
28 S. hierzu G. Ginsburgs, Judicial Controls over Administrative Acts
in the Soviet-Union - The Curent Scene, Osteuropa-Recht 1968,
Heft 1, S. 1-33. Die e Bestimmung des Art. 4, Abs. 3 der
sowjetischen Grundlagen des s lautet: r die
Gerichte n Beschwerden gegen Unrichtigkeiten in den -
lerlisten, gegen Handlungen der Verwaltungsorgane in Verbindung
mit der g einer Geldstrafe und sonstige verwaltungs-
rechtliche Sachen, die durch Gesetz den Gerichtsorganen zugewie-
sen .

29 In diesem Zusammenhang ist es nicht ohne Bedeutung, da  die so-
wjetische Gesetzgebung sich t hat, in den Kodifizie-
rungen >normaler< Rechtsgebiete e Grundrechte,
die g sind, gleichsam nochmals, bzw. hier nun >konkret<
zu fixieren (etwa im Strafrecht, im , im Gerichtsver-
fassungsrecht, aber auch in den Familienrechtsgrundlagen von
1968). Diese t etwas befremdende und h erschei-
nende Methode hat nicht zuletzt den Effekt, da  auf diese Weise
die Grundrechte der Verfassung zumindest insoweit indirekt justi-
ziabel werden, als sie auch in anderen rechtlichen Materien noch-
mals geregelt sind.

30 Die Bestimmung des Art. 5 der Grundlagen des s
lautet: e interessierte Person kann in dem gesetzlich festge-
legten Verfahren das Gericht um den Schutz eines verletzten oder
bestrittenen Rechts oder eines gesetzlich n Interesses
anrufen. Der Verzicht auf den Anspruch auf gerichtlichen Rechts-
schutz ist .

31 S.  81-83 ung. Z G B, wo im einzelnen t sind: jede nach-
teilige Unterscheidung nach Geschlecht, t oder Glau-
bensbekenntnis, die Gewissensfreiheit, die e Freiheit, der

r und die E hre , das Namensrecht, der Ruf, das Briefgeheim-
nis, die t der Privatwohnung und der -

, der h einer Tonaufnahme. Eine e Zahl dieser
n e sind zugleich e

Grundrechte.
32 S. etwa J . Elias, k 1965, Heft 3, S. 193-206 (196); H. Nathan,

N J 1964, S. 740-746 (743).
33 O porjadke rassmotrenija predlozenij, zajavlenij i zalob grazdan,

W S SSSR 1968, Nr. 17, Pos. 144.
34 Die Verbesserung liegt nicht so sehr in der Schaffung neuer

Rechtsbehelfe, als vielmehr in einer Zusammenfassung bislang
schon vorhandener, aber verstreuter und r Rege-
lungen, von der zugleich eine Belebung und Verbesserung eines
formell auch schon bisher , aber bisher kaum und vor
allem schlecht (was sogar aus der l des n Erlasses

hervorgeht) praktizierten Verwaltungsrechtsschutzes erwartet wer-
den kann.

35 Diese Ausnahme bildet e der zivilrechtliche -
lichkeitsschutz, der insofern auch - sogar in der Praxis - zuweilen
gegen die Partei wirkt, als gegen Ehrverletzungen, die von der
Presse, aber etwa auch von betrieblichen Wandzeitungen ausgehen,
gerichtlich auch dann vorgegangen werden kann, wenn die ehr-
verletzenden Organe der Partei . Theoretisch e auch
denkbar, da  eine Verletzung der Ehre und e eines s
durch einen r in dieser Eigenschaft oder durch eine
Parteiorganisation gerichtlich geahndet werden kann.

36 Es mag zwar durchaus konsequent sein, vom Prinzip der Gewalten-
konzentration ausgehend eine Kontrolle staatlicher t durch
eine e Gerichtsbarkeit von vornherein als systemwidrig

, weil es eben keine n Staatsgewalten
gibt. Nachdem aber der Staat selbst als Verursacher und Adressat

r Rechtsbehelfe ohnehin ausscheidet und ohnehin nur
immer einzelne Organe der Staatsgewalt g bleiben und in die-
ser Sehweise durchaus Kontrolle von Staatsorganen durch Staat-
organe praktiziert wird, bleibt nicht einzusehen, warum eine kon-
krete Rechtsverletzung durch Verwaltungsorgane nicht auch durch
Gerichte festgestellt n werden soll.

37 Diese Entwicklung e durch die Intervention der f Mitglied-
staaten des Warschauer Paktes am 21. August 1968, deren der-
zeitige politische g sich damit zugleich - neben allen -
lichen anderen Motiven - auch gegen eine Modernisierung des So-
zialismus entschieden hat, zwar zeitweilig gebremst, wohl aber
kaum g gemacht werden . Man wird eher anneh-
men , da  der >Bazillus< eines demokratischen und freiheit-
lichen Sozialismus gerade hierdurch auf lange Sicht nur um so
virulenter geworden ist, weil die Intervention dazu beigetragen
hat, die Fronten auch im Inneren um so krasser . Das
eigentlich Tragische dieses Aktes kommunistischer Reaktion liegt
in dem offenbaren - und s des in der Tschecho-
slowakei Geschehenden, in der t zu erkennen, da  es

r das ideologisch festgefahrene Schablonendenken hinaus ne-
ben den Alternativen Kapitalismus und Sozialismus heute t
die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung politischer und recht-
licher Ordnungsvorstellungen gibt, deren Ausgangspunkte unter-
schiedlich sein , deren Probleme aber allgemeiner Natur
sind und deren n aus den vielfach leidvollen Erfahrungen
der beiden n Systeme zu finden . Das ,
diese Problematik t zu sehen, ist wohl der wichtigste
einigende Faktor der Konservativen in Ost und West.

Das Tauziehen um die
Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in den Ausschu

r die Vorbereitung der Zweiten Entwicklungsdekade

Der Berichterstatter  aus dem Bereich der Ver-
einten Nationen steht immer wieder vor einem Problem. In 
welcher Form ist am besten  sie zu berichten? Die Welt-
organisation  sich mit einer riesigen  von Auf-
gaben. Kein einzelner ist in der Lage, sie  zu
sehen, geschweige denn sie zu beherrschen und
darzustellen. Man ist zu scharfer Auswahl und Zusammenzie-
hung gezwungen. Und da beginnt das Dilemma. Der Bereich 
der UNO ist noch so weitgehend unbekannt,  eine sehr 
zusammengezogene Darstellung  zu
und Fehlurteilen  Wer nicht  welche Befugnisse 
welche Organe haben, die mit einem Vorgang  sind 
oder werden  wird von einer Darstellung eines Vor-
gans in  Form unbefriedigt bleiben : er
kann die einzelnen Schritte nicht mitgehen, die der Vorgang 
gehen  und er kann noch weniger begreifen und beurtei-
len, ob sie bei den vorhandenen Gegebenheiten so und nicht 
anders  getan werden  Hinzu kommt noch,
sich schon wegen ihres meist  zeitlichen Ablaufs nur 
selten Themen  eine  und zu-
gleich anschauliche Darstellung eignen.  Ein  sich ge-
sehen nicht einmal  wichtiger Vorgang bietet 
nun eine Gelegenheit, sowohl vom  Interesse her, 
weil es sich um eine deutsche Angelegenheit aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen handelt, vor allem aber von der 
inhaltlichen und zeitlichen Begrenztheit des Themas her, den 
Versuch einer  Darstellung zu 
machen. Der Vorgang lautet: Wie kam es zur Aufnahme der 
Bundesrepublik Deutschland in den

der Zweiten Entwicklungsdekade? Es sei nochmals betont, die 
Sache,  die Bundesrepublik Deutschland gerade in diesen 

 aufgenommen wurde, ist nicht von
oder entscheidender Bedeutung. Die Bundesrepublik ist, wie 
die Tabellen auf den Seiten 65 ff. und wie auch nachstehend 
der erste Teil zeigen, in vielen, auch wichtigeren
und Gremien der Vereinten Nationen vertreten. Aber der 
Fall der Aufnahme in den  eignet sich 

 eine abgerundete Darstellung, dem Roten 
Faden dieser Aufnahme kann genauer nachgegangen, die Ver-
flechtungen  anschaulicher als  aufgezeigt wer-
den. So mag sich alles in allem, also trotz gewisser gerade 
hierdurch anfallender  und Wiederholungen, eine Mo-
dellbeantwortung  die Frage ergeben, wie eine Angelegen-
heit in den Vereinten Nationen im konkreten Fall denn 
so abgewickelt wird. 

I

Die Bundesrepublik Deutschland ist, wie man , kein M i t -
glied der Vereinten Nationen. Aber es bestehen mancherlei
Beziehungen zwischen ihr und der Weltorganisation. So ge-

t sie einigen Unterorganen der Vereinten Nationen als
Vollmitglied an, zum Beispiel der Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen r Europa (ECE); in den anderen drei

n regionalen Wirtschaftskommissionen hat sie einen
n Beobachter-Status. Die Bundesrepublik ist ferner

Vollmitglied der n Konferenz der Vereinten Nationen
r Handel und Entwicklung, der sogenannten Welthandels-

konferenz (UNCTAD), dem bedeutendsten Organ der Welt-
organisation r die wirtschaftlichen Probleme der Entwick-

. r hinaus zahlt nicht nur die Bundesrepu-
blik an gewisse Hilfswerke der Vereinten Nationen, wie an
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das Hilfswerk r die e aus , an
das allgemeine k der Vereinten Nationen,
an das Weltkinderhilfswerk (UNICEF), an das -
rungsprogramm, an die Technische Entwicklungshilfe (UNDP)
und an andere, sie wirkt in diesen  der
Vereinten Nationen auch vollberechtigt an den Entscheidun-
gen, also auch an der Vergabe der Mittel, mit, zumal sie -
fig in die e und damit in die Exekutiv-Organe
dieser Gremien t wird. Und h ist die Bun-
desrepublik Deutschland Vollmitglied in allen sogenannten
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, wie der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation, der - und Land-
wirtschaftsorganisation, der Organisation r Erziehung, Wis-
senschaft und Kultur, der Weltbank usw., also in den inter-
nationalen Fachorganisationen, die zwar formal ,
aber aus n durch besondere e
mit der Weltorganisation verbunden sind und deshalb zum
UN-Bereich, zur >Familie der Vereinten Nationen<, .
In diesem Zusammenhang ist die Internationale Atomenergie-
Organisation eigens zu nennen. Sie ist gleichfalls eine inter-
nationale zwischenstaatliche Organisation, sie hat einen den
Sonderorganisationen , aber nicht gleichen Status
bei der Weltorganisation. Sie wird deshalb in der Regel neben
den Sonderorganisationen gesondert genannt, und die Mi t-
gliedschaft in ihr hat formal einen separaten Wert, wie wir
noch sehen werden.

Die Vollmitgliedschaft der Bundesrepublik in den Sonder-
organisationen und in der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation hat jenseits der Beteiligung an den von ihnen ver-
tretenen und n Fachaufgaben noch eine eminent
wichtige praktische Bedeutung r die eigenen deutschen Be-
lange. So werden in der Regel zu den Konferenzen der
Vereinten Nationen r den Mitgliedstaaten der Welt-
organisation nur noch solche Staaten eingeladen, die Voll -
mitglied einer oder mehrerer Sonderorganisationen oder der
Internationalen Atomenergie-Organisation sind. Da dies bei
der Bundesrepublik der Fall ist, wird sie von den Ausschrei-
bungen der Generalversammlung zu solchen Konferenzen

t und eingeladen. Dieses Beteiligungsverfahren nennt
man inoffiziell Teilnahme nach der > Wiener-Formel <. Es gilt
im n nicht allein r die Teilnahme an Konferenzen
sondern vielfach auch r die Aufforderung, zu Angelegen-
heiten der Vereinten Nationen Stellung zu nehmen, Berichte
einzureichen und .

> Wiener Formel < ist keine amtliche Bezeichnung. Sie geht auf
die Konferenz der Vereinten Nationen zum Abschlu  einer
Konvention r diplomatische Beziehungen , die in
Wien vom 2. z bis 14. April 1961 stattfand. Die Konferenz
war am 7. Dezember 1959 von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen beschlossen worden1. Die Generalver-
sammlung ersuchte e Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen, die Mitgliedstaaten der Sonderorganisationen und die
Staaten, die Parteien des Statuts des Internationalen Ge-
richtshofs sind, an der Konferenz . Damit
war die Basis der Wiener Formel geschaffen.
Die Formel hat keine feste Form. Sie wird, wenn sich der
Kreis der Teilnehmer von der Sache her , variiert. Sie

t alles in allem f wechselnde Voraussetzungen r
eine Teilnahme. Die Teilnehmer n eine der folgenden
Bedingungen :

1. die Mitgliedschaft in der UNO;
2. die Mitgliedschaft in einer oder mehreren Sonderorgani-

sationen ; 
3. die Vertragsstaatlichkeit des Statuts des Internationalen

Gerichtshofs;
4. die Mitgliedschaft in der Internationalen Atomenergie-

Organisation;
5. als Staat eigens zur Teilnahme aufgefordert worden sein.

Ungeachtet der varriierenden Form der Wiener Formel ist
ihr sachlicher Gehalt der gleiche: t u. a.
der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz, ,

s und keine Teilnahme der kommunistischen Ge-
e geteilter .

Da der andere Teil Deutschlands in keiner Sonderorganisation
und auch nicht in der Internationalen Atomenergie-Organisa-
tion Mitglied ist, wird er bei Anwendung der Wiener Formel
zu Konferenzen der Vereinten Nationen nicht hinzugezogen
und zur Einreichung von Dokumenten nicht aufgefordert. Die
Anwendung der Wiener-Formel t die DDR und die kom-
munistischen Teile der n geteilten , deren Lage
die gleiche ist, fern. Damit vertritt die Bundesrepublik sichtbar
auf dem internationalen Feld der Vereinten Nationen die
deutschen Interessen allein. Da die DDR bekanntlich die
Auffassung vertritt, sie sei ein r zweiter deut-
scher Staat, weil die Einheit Deutschlands t sei und
diese nur, wenn , durch Verhandlungen zwischen
den nach ihrer Auffassung n und rechtlich gleich-
wertigen Teilen wieder hergestellt werden , ist sie

e keine n der Wiener-Formel,
sondern, hierin von ihren n , ihr hef-
tigster Gegner.
Auch die kommunistischen Staaten haben ihre >Formel<, die
sogenannte >Alle-Staaten-Formel<. Sie besagt, alle Staaten 
sollen zu Konferenzen der Vereinten Nationen eingeladen
und zu anderen n und Gremien der Weltorga-
nisation zugelassen werden. Das wir ft die Frage auf, ob die
DDR ein >Staat< im n Sinn ist. Die Frage
ist umstritten. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen hat bisher in der Regel die Wiener-Formel prak-
tiziert und damit den politischen Standpunkt der Bundes-
regierung in der Deutschlandfrage . Die -
lichen e der Generalversammlung sind politische 
Entscheidungen. Das rechtstheoretische Problem, ob die DDR
ein Staat ist, bleibt ausgeklammert. Die Bundesrepublik kann
dieses Verhalten der n Mehrheit der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen akzeptieren, da die Bundesregierung an
ihrer Auffassung , da  sie als einzige, frei und recht-
lich e deutsche Regierung allein berechtigt ist, im
Namen Deutschlands r das deutsche Volk in internationalen 
Angelegenheiten zu sprechen.
Ob im n h die Teilnahme der DDR an UN -
Konferenzen usw. mittels der Alle-Staaten-Formel die
Deutschlandfrage entscheidend belasten, das t die Wieder-
vereinigung nach den Vorstellungen der Bundesregierung
erschweren , steht auf einem anderen Blatt und soll
an dieser Stelle nicht untersucht werden. Sicher ist jedoch,
da  durch e Einbeziehung der DDR in den -
keitsbereich der Weltorganisation eine weltweite Aufwertung 
zugunsten einer staatlichen t des anderen Teils
Deutschlands erfolgen . Andererseits sollte untersucht
werden, ob die e gesamtdeutsche Klammer
durch eine Beteiligung der DDR an den Arbeiten der Ver-
einten Nationen aufgegeben oder auch nur t ,
gibt doch die Sowjetunion durch ihre dreifache Mitgliedschaft
in der Weltorganisation (mit Ukraine und ) ein
zwar historisch anders entstandenes und auch durch die zur
Schau getragene t der drei sowjetischen
Mitglieder abweichendes Beispiel, aber dennoch ein Beispiel

, da  Formen der Mitgliedschaft in der Weltorgani-
sation denkbar und h sind, die jenseits der Auffassung
liegen, da  eine Mitgliedschaft eines Landes oder s
in den Vereinten Nationen automatisch die volle Eigenstaat-
lichkeit auch im internationalen Bereich impliziert.

I I

Die Vorbereitungen r die g der Zweiten Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nationen in den Siebziger
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Jahren gaben in den letzten Monaten , die Probleme
der Teilnahme der Bundesrepublik Deutschland an Veranstal-
tungen der Vereinten Nationen und ihrer Mitgliedschaft in
einzelnen UN-Organen h zu veranschaulichen.
Dieser Fall scheint zugleich besonders geeignet, die trotz
ihrer Nichtmitgliedschaft relativ starke Stellung der Bun-
desrepublik Deutschland im Gesamtbereich der Vereinten
Nationen .
Das Wissen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, ins-
besondere der , von den zwar nicht negati-
ven, aber doch hinsichtlich der Erwartungen n
Ergebnissen der Ersten Entwicklungsdekade der Sechziger
Jahre gab Veranlassung, einmal t eine zweite, sich

e Dekade r die Siebziger Jahre vorzusehen und
sodann mit den Vorbereitungen r sie g zu begin-
nen. Nachdem es in verschiedenen n Organisa-
tionen und Gremien des gesamten UN-Bereichs zu zum Teil
wesentlichen n gekommen war, e sich
mit Herbstbeginn 1968 die letzte Generalversammlung mit
den Vorbereitungsfragen eines Zweiten EntwicklungsJahr-
zehnts, weil sie sowohl r seine g wie r seine
Planung das entscheidende UN-Organ ist. Das Plenum der
Generalversammlung s das Thema seinem Zweiten

, dem Wirtschafts- und . In ihm
kam es im Oktober 1968  was von der Sache her zweifellos
das wichtigste ist  zuerst zu eingehenden n r
die Erfahrungen der Ersten Dekade und r die -
keiten, Zielsetzungen und Methoden eines Zweiten Entwick-
lungsjahrzehnts. Aber h hatte man zu , wie
richtige Erkenntnisse in die t umgesetzt werden .
Die negativen Erfahrungen aus dem Ersten Jahrzehnt wur-
zelten zum erheblichen Teil in mangelnder Koordination einer
Vielzahl von beteiligten internationalen und nationalen Stel-
len sowie in zu kurzfristiger Vorbereitung.
Deshalb legte Pakistan, hierin zugleich Sprecher r rund
80 weitere Mitgliedstaaten, am 9. Dezember 1968 einen Ent-

g r die Entwicklungsstrategie der Sieb-
ziger Jahre vor. Bei den Antragstellern handelt es sich im

wesentlichen um , aber auch -
nien, Frankreich, Italien waren unter ihnen. Nicht jedoch die
sozialistischen Staaten; auch die Vereinigten Staaten fehlten,
wenn auch aus anderen . Der von Pakistan einge-
brachte Entwurf deckt sich fast g mit der r ange-
nommenen Fassung2.
Im Zusammenhang mit der hier allein interessierenden deut-
schen Beteiligung sind nur die beiden ersten Paragraphen
des n Teils des Entwurfs von Wichtigkeit, da
allein sie dem institutionellen Instrumentarium der Vorberei-
tungen r die Zweite Dekade gelten. Sie lauten in deutscher

:
(Die Generalversammlung...

. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, seinen Wirt-
schaftsausschu  um . . . Mitglieder aus dem Kreis der Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen, der Mitglieder der
Sonderorganisationen oder der Internationalen Atomener-
gie-Organisation zu erweitern; diese sind h bis zur
Beendigung der vorbereitenden Arbeit vom n
der Generalversammlung unter g der Zu-
sammensetzung des Wirtschafts- und Sozialrats, einer aus-
geglichenen geographischen Verteilung und der Notwen-
digkeit, ein  an Stetigkeit zu sichern, zu
ernennen;

2. bestimmt, da  der erweiterte Wirtschaftsausschu  der Vor-
bereitende Ausschu r das e Entwicklungs Jahr-
zehnt der Vereinten Nationen ist; als solcher ist er der
Generalversammlung verantwortlich, berichtet ihr r
den Wirtschafts- und Sozialrat, entsprechend dem Koordi-
nierungsauftrag des Rates  der Satzung der Verein-
ten Nationen;

Der Antrag sah also im formellen Bereich der Institutionali-
sierung vor:

1. Der Wirtschaftsausschu  des Wirtschafts- und Sozialrats
(Economic and Social Council, ECOSOC) sollte um eine
noch zu bestimmende Anzahl von Mitgliedern erweitert
werden.

Blick auf die -
z der Ver-

einten Nationen in Genf im
Palais des Nations, dem

n Sitz der UN.
Die Konferenz nahm am
18. z 1969 nach sieben-
monatiger Unterbrechung
ihre Verhandlungen wieder
auf. Der r Frankreich re-
servierte Platz ist weiter
unbesetzt. Die Konferenz
hat seit ihrem Beginn im
Jahre 1962 entscheidend am
Zustandekommen des Atom-
teststopp- und des Atom-
sperrvertrags mitgewirkt.
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Der Wirtschaftsausschu  des ECOSOC ist ein sogenannter
Gesamt- oder , d. h. jedes Mitglied des

n ECOSOC hat Sitz und Stimmrecht auch im
nachgeordneten ; die Mitgliedschaften
des ECOSOC und seines Wirtschaftsausschusses sind dem-
nach identisch; jeder hat die gleichen 27 Mitglieder.

2. Die vorgesehenen n Mitglieder des Wirtschafts-
ausschusses sollten Staaten sein, die dem ECOSOC und da-
mit auch dem Wirtschaftsausschu  nicht , son-
dern sich aus den n Mitgliedern der Vereinten
Nationen, den Mitgliedern der Sonderorganisationen oder
der Internationalen Atomenergie-Organisation rekrutier-
ten.
Es sollte also praktisch eine Auswahl nach der >Wiener
Formel< t werden.

3. Diese n Mitglieder des Ausschusses sollte allein
der t der Generalversammlung bestimmen .

4. Die Bestimmung der n Mitglieder durch den
n sollte jeweils r ein Jahr gelten, wobei eine

e erneute Bestallung nicht h er-
laubt sein, aber sich daraus ergeben , da  die Mi t -
glieder des ECOSOC wie seines Wirtschaftsausschusses
gleichfalls nach Ablauf ihrer Wahlzeit t wer-
den . Auch der Hinweis im Entwurf, da  ein

 an Stetigkeit der Arbeit beachtet werden solle,
spricht r die t oder Wahrscheinlichkeit einer
Wiederberufung wichtiger r nach jeweils einem
Jahr.

5. Die Erweiterung des Wirtschaftsausschusses sollte unter
r g der Zusammensetzung des

ECOSOC  und damit zugleich des Wirtschaftsausschus-
ses , insbesondere hinsichtlich einer angebrachten geo-
graphischen Beteiligung aller Weltregionen, erfolgen. Aber
auch ein  an Stetigkeit d der Vorberei-
tungszeit sollte vom n bei der Bestimmung der

n Mitglieder beachtet werden. Weitere Kriterien
wie etwa soziale oder politische Ausgewogenheit werden
nicht genannt.

6. Die Existenz des Vorbereitungsausschusses wird begrenzt
auf die Zeit bis zur Beendigung der Vorbereitungen. Denn
es , da  der t der Generalversammlung nur
bis dahin h e Mitglieder bestimmen .

7. Dieser erweiterte Ausschu  solle der >Vorbereitungsaus-
schu r das e Entwicklungsjahrzehnt< und als sol-
cher der Generalversammlung verantwortlich sein. An sie
habe er zu berichten, allerdings r den ECOSOC, weil
diesem die Charta besondere e Verantwortung

r Koordinierung n habe.

Als der pakistanische Delegierte Shahi, zugleich namens wei-
terer rund 80 Staaten, am 3. Dezember 1968 obigen Antrag
im Zweiten Hauptausschu  der Generalversammlung ein-
brachte, ging es um die Konkretisierung der zahlreichen Ge-
danken und , die auf mehr als einem Dutzend
Sitzungen r den sachlichen Gehalt der Zweiten Ent-
wicklungsdekade vorgebracht worden waren. Der Entwurf

e erst vom Ausschu  selbst und dann vom Plenum der
Generalversammlung angenommen werden, damit die Richt-
linien vorliegen , nach denen, und das Organ vor-
handen sein , durch das gehandelt werden konnte. r
unseren Zusammenhang ist wichtig festzuhalten, da  Shahi
am Schlu  seiner n r den Antrag noch ein-
mal auf die Art des einzusetzenden Vorbereitungsausschusses
einging. Er wolle deutlich machen, da  die vorgeschlagene
Erweiterung des Wirtschaftsausschusses des ECOSOC sich
nur auf die vorbereitende t im Hinblick auf die
Zweite Entwicklungsdekade beziehe. Die Generalversamm-
lung e durch die Annahme des Entwurfs in der Tat eine
neue t einsetzen, wobei sie in deren Zusammen-

setzung von der Mitgliedschaft im ECOSOC ausgehe, d
der e Wirtschaftsausschu  des Rates seine nor-
male n  der g des ECOSOC
weiter .
In informellen Konsultationen einigten sich die Einbringer
des Antrages, die schon durch ihre Zahl die deutliche Mehr-
heit der Mitgliedstaaten darstellten, darauf, da  der Vorbe-
reitungsausschu  54 Mitglieder umfassen solle; die Zahl war
im Text des vorgelegten Entwurfs noch offengelassen worden.
Demnach e der Wirtschaftsausschu  des ECOSOC mit
seinen 27 Mitgliedern um die gleiche Zahl, vom n

h zu bestimmender Staaten t werden. Die
Auswahl solle, wie eine Delegation vorschlug, nach der glei-
chen geographischen Verteilung, wie der ECOSOC sie habe,
getroffen werden. Und auch die Zahl von 54 wurde im
Hinblick auf zu bildende Arbeitsgruppen h r an-
nehmbai gehalten.

Resolutionen der Generalversammlung sind Empfehlungen,
ihre g kann nicht erzwungen werden. Alle Mi t -
gliedstaaten legen deshalb bei der Formulierung von -
gen darauf Wert, da  sie t einstimmig, jedenfalls
aber mit einer n Mehrheit, angenommen werden. Sieht
man von den n politischen Streitfragen der Welt-

e und ihres jeweiligen Anhangs ab, so kann man bei
dem ansonsten durchaus vorhandenen konstruktiven Verhal-
ten der Mitgliedstaaten in den Vereinten Nationen sagen,
da  die Tendenz nach Einstimmigkeit vorherrscht.

I I I
Von Hoffnungen auf eine solche einstimmige Annahme der
vorgelegten g konnte jedoch keine Rede mehr
sein, als am 11. Dezember 1968 der polnische Delegierte
Kasprzyk, zugleich r Bulgarien, , Tschechoslowa-
kei, Ungarn und die sowjetischen r Sowjetunion, -

d und Ukraine, einen g zum vorlie-
genden 80-Staaten-Antrag einbrachte und . Unter
Anerkennung der geleisteten n bei der Erstellung
des Entwurfs r die Entwicklungsstrategie ersuchte er
namens der r der sozialistischen Gruppe die  1 und 2 
entsprechend seinem g neu zu formulieren.
Wenn das nicht , e sich seine Delegation gezwun-
gen, gegen die  1 und 2 zu stimmen und damit gegen den
gesamten Entwurf.
Die von Polen vorgelegte g t die e Form
der  1 und 2 des Hauptentwurfs bestehen, t aber bei
der vorgesehenen g des Wirtschaftsausschusses
des ECOSOC einen f auf Mitglieder der Sonder-
organisationen und der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation aus: Nur Mitglieder der UNO selbst sollten r die

n herangezogen werden . Es handelte
sich also um die Ablehnung der > Wiener Formel <, ohne da
sie genannt wurde und auch ohne da  bisher etwa bestimmte

n r die g gefallen waren.
Die zweite g strebte auf eine Umbenennung des Aus-
schusses. Er sollte nur als >Ad hoc<-Vorbereitungsausschu

r die e Entwicklungsdekade angesprochen werden.
Diese g ist nur scheinbar belanglos; es wird
noch auf sie n sein.
Praktisch ging es seit der Vorlage des kommunistischen -
rungsantrages nur noch um die Mitgliedschaft des Vorberei-
tungsausschusses. Die sich in dem Ausgangsantrag abzeich-
nenden, auf die g der Dekade sachlich beziehen-
den Anstrengungen und n fanden alles in allem
allseitige Billigung und , auch von den Antrags-
opponenten.
Der sowjetische Delegierte Mendelewitsch glaubte aber den
positiven sachlichen Teil des Hauptantrages durch die  1 und
2 t zu sehen, weil dem Antrag nur nach ihrer -
rung auch die g durch die sozialistischen r
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gegeben werden . Hierbei ging Mendelewitsch auf eine
g des ECOSOC vom Sommer vergangenen Jahres

.
Ihr entnahm er zwei Kriterien, die bei der Bildung eines
Vorbereitungsausschusses r die Entwicklungsstrategie be-
achtet werden sollten:

1. Ausgeglichene Zusammensetzung des Ausschusses unter
g der geographischen, sozialen und poli-

tischen Gruppen;
2. Sicherung einer wirkungsvollen t durch ange-

messene e des Ausschusses.

Beides sah Mendelewitsch in e und Zusammensetzung
des ECOSOC, und damit zugleich des Wirtschaftsausschusses
des ECOSOC, gegeben, nicht dagegen in der vorgesehenen
Verdoppelung des in Aussicht genommenen Vorbereitungs-
ausschusses.
Wenn jedoch demnach seine Delegation keine Notwendigkeit

r eine Erweiterung des Wirtschaftsausschusses des ECOSOC
, so sei sie doch bereit, den Vorschlag vieler Entwick-

r nach einem n Ausschu  zu . Man
solle hierbei aber die beiden von ihm genannten Kriterien

.
Wie e im n t der ECOSOC seinen
Wirtschaftsausschu  zu erweitern? Bedeute diese Erweiterung
zugleich das Ende des Wirtschaftsausschusses in seiner jetzi-
gen Form? Wer solle g dessen bisherige Aufgaben

? Eine derartige g sei weder durch die
Charta noch durch eine andere Vorschrift zu decken.
Nach dieser Vorbereitung und g des Themas
begann der eigentliche sowjetische . Mendelewitsch fuhr
fort: Da e es eine noch weit wichtigere Frage. Die Antrag-
steller n in den Ausschu  Staaten aufzunehmen, die
nicht Mitglied der UNO seien. Hierzu bestehe keine Notwen-
digkeit. Zudem, um welche Staaten solle es sich dabei han-
deln? Etwa um Westsamoa, um San Marino oder um Liech-
tenstein? h nicht. Die Bundesrepublik
Deutschland sei der Staat, an den man sofort zu denken
gezwungen werde. Wenn alle Antragsteller versichern -
den, da  sie den Einschlu  der Bundesrepublik in den Aus-
schu  ablehnten, dann e sich seine Delegation imstande,

r sich den von den sozialistischen Staaten vorgelegten
g . Es sei in der Tat ange-

bracht zu bemerken, da  die Antragsteller, wenn sie wirklich
die Absicht , die Bundesrepublik in den Ausschu  auf-
zunehmen, dadurch die Zulassung eines Landes ,
das d eine revanchistische und neokolonialistische
Politik befolge und da  die n Grenzen neu zu be-
stimmen suche. Solches Verhalten e zum Krieg .
Die sozialistischen , die , was ein Krieg koste,

n dem Faschismus r nicht g bleiben.
Das sei keine Propaganda, sondern eine durchaus ernste
Angelegenheit.
Wie n die Antragsteller in den Ausschu  ein Land
zulassen, das die e Politik der Apartheid und
den portugiesischen Kolonialismus ? Unbegreiflich
sei auch, da  ein sozialistisches Land wie Jugoslawien zu
den Antragstellern . d es h sei, da  die
westlichen n die Bundesrepublik Deutsch-
land in dem Ausschu  zu sehen . Aber es sei
wiederum , warum und aus welchen n
die n Antragsteller diese Zulassung suchten.
Hinzu , da  der f dem Wortlaut
nach nur einem deutschen Staat erlaube, an den -
arbeiten mitzuwirken, dem zweiten deutschen Staat jedoch 
nicht. Warum solle die Deutsche Demokratische Republik von
der Mitgliedschaft im Ausschu  ausgeschlossen bleiben?
Warum solle eine Formel angewandt werden, welche einem
Staat die Mitgliedschaft verweigere, der die -

der ? Eine derartige Haltung sei r die r
des NATO-Blocks , aber nicht r die Entwick-

. Warum gebe es eine solche Feindschaft gegen-
r der Deutschen Demokratischen Republik? Eine Politik,

welche die Interessen der Deutschen Demokratischen Republik
benachteilige und andererseits einen revanchistischen und
neokolonialistischen Staat , sei unannehmbar.
Man e t feststellen, da  sich in den Vereinten
Nationen eine neue Einstellung zu den Nichtmitgliedstaaten
nach und nach entwickelt habe. Einige dieser r n
Beobachter bei der Weltorganisation, andere nicht. Einige

n Mitglieder in Sonderorganisationen, andere nicht. Wie
e r einige Staaten dieses Recht und r andere ein

anderes Recht gelten? Der hierin liegende Einflu  der kapi-
talistischen , besonders der Vereinigten Staaten, e
getadelt werden. Zwanzig Jahre lang n sich die USA
geweigert, die Sowjetunion anzuerkennen, es aber h
doch getan, so wie sie auch noch China anerkennen .
In den Vereinten Nationen n sie nun eine Formel
erfunden, die es erlaube, die Demokratische Republik Korea
und die Deutsche Demokratische Republik von den Vereinten
Nationen fernzuhalten. Sie handelten so als e des
Imperialismus und des Internationalen Klassenkampfes, aber
warum sollten die Vertreter Afrikas, Asiens und Latein-
amerikas dieses Spiel mitmachen. Es werde den Entwick-

n noch l , sich mit den Imperialisten
zu verbinden.

 1 des n Entwurfes solle t werden. Das
e geschehen, indem man die Mitgliedschaft im Vorberei-

tungsausschu  auf die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
. Wenn die e der sozialistischen

r nicht beachtet , e seine Delegation gegen
den Entwurf stimmen. Und wenn die Bundesrepublik Deutsch-
land in den Ausschu  aufgenommen , werde die So-
wjetunion , ob sie an den Arbeiten des Vorberei-
tungsausschusses teilnehme. Man wolle hoffen, da  die An-
tragsteller Verantwortung zeigten, damit die e r die
Zweite Entwicklungsdekade ausgearbeitet werden .
Die Delegierten der n sozialistischen r n
sich zu den institutionellen Problemen der Vorbereitungs-
arbeiten der Zweiten Dekade, das t also vor allem zur

g und Form des Vorbereitungsausschusses und der
n oder wahrscheinlichen Aufnahme der Bundesrepu-

blik in ihn, in gleicher oder r Weise ablehnend,
d die Behandlung der Sache selbst g sachlich und

unpolemisch verlief.

Der techoslowakische Delegierte Lacko hielt es r eine
e , den Wirtschaftsausschu  durch Hinzu-

g von Nichtmitgliedstaaten der Vereinten Nationen
erweitern zu wollen. Er sah hierin eine Verletzung der Charta.
Die sich aus der vorgesehenen Art der Erweiterung des Aus-
schusses ergebenden diskriminierenden n seien
politisch unannehmbar. So e seine Delegation trotz ihres
Wunsches, die Vorbereitungsarbeiten zu , nicht

r den g stimmen. Keine e habe
seine Delegation gegen eine Beteiligung von Staaten, die Mit-
glieder von Sonderorganisationen seien, an Vorbereitungs-
arbeiten innerhalb dieser Organisationen, auch wenn diese

n h durch ein Gremium der Vereinten
Nationen selbst koordiniert und gelenkt . Es sei aber
entscheidend wichtig, den institutionellen Charakter der
UNO unangetastet zu lassen. Der bulgarische Delegierte
Ghelev suchte die aufgezeigte sozialistische Argumentation zu

, indem auch er die Erweiterung des Wirtschafts-
ausschusses des ECOSOC als g bezeichnete. Man e
sie zwar ohne Schwierigkeit h billigen, jedoch 
nicht in der Weise, wie sie im  1 des Entwurfs vorgeschlagen
worden sei. Die Formulierung des  1, die darauf ziele, einige
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Staaten, die keine Mitglieder der Vereinten Nationen seien,
in den Vorbereitungsausschu  aufzunehmen, sei von solchen

n inspiriert worden, die , die Bundesrepublik
Deutschland in ein Organ der Vereinten Nationen durch
Methoden einzuschleusen, die, um das mindeste zu sagen,
unausgegoren seien. Seine Delegation sei zudem energisch
gegen die Aufnahme eines Staates in den Vorbereitungsaus-

, der sich der Entspannung in Europa entgegenstelle,
dessen revanchistische Absichten auf seine Nachbarn allgemein
bekannt seien und der r hinaus einer der Hauptpartner
des rassistischen Regimes s und der portugiesischen
Kolonialisten sei. Die Mitglieder des Ausschusses sollten nicht

n politischer e gewisser NATO-
Staaten werden. Und auch der  Delegierte Kon-
stantin e sich auf derselben Linie. Auch er e
die Vorbereitungsarbeiten r die Zweite Dekade durchaus.
Die Vereinten Nationen seien in der Tat am besten geeignet,
die auf viele Organisationen sich erstreckende Vorbereitungs-

t r die Ziele der Zweiten Dekade zu koordinieren
und zu lenken. Es sei deshalb logisch, da  der Vorbereitungs-
ausschu h aus Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen bestehen . So stehe der  1 in seiner vorge-
schlagenen Fassung nicht in Ubereinstimmung mit dem in
der Charta enthaltenen Grundsatz der . Der
ungarische Delegierte Endreffy lehnte die  1 und 2 des
Entwurfs als diskriminierend ab und e im Falle ihrer
Annahme auch die Ablehnung der Gesamtresolution durch
Ungarn an.

Von der Masse der Antragsteller e sich zum institutio-
nellen Problem, bevor es zur Abstimmung kam, nur noch
der e Delegierte Lubbers. Seine n

n etwas von den , die die Mehrheit der
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen bei der jetzt vor-
geschlagenen Form des Vorbereitungsausschusses vereinigt
hatten, erkennen. Der g stelle in seinem
 1 einen g ausbalancierten Kompromi  dar. Es sei

allgemein bekannt, da  einige Staaten h den
Wirtschafts- und Sozialrat beziehungsweise dessen in glei-
cher Weise zusammengesetzten Wirtschaftsausschu  als den
Vorbereitungsausschu r die Zweite Dekade t -
ten, d andere die Vorbereitungsarbeiten von der

n Welthandelskonferenz (UNCTAD) n durchge-
t sehen wollen. Nach langen und schwierigen -

gen und Verhandlungen habe man mehrheitlich die jetzige
Form des Vorbereitungsausschusses empfohlen. Alle Mit -
glieder des ECOSOC seien in ihm vertreten, und die Be-

r einer g n sich gleichfalls zu-
frieden gestellt finden, da die Zusammensetzung des erweiter-
ten Vorbereitungsausschusses auf die Mitgliedschaft im Han-
dels- und Entwicklungsrat , der bekanntlich aus
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und aus Mitgliedern
der Sonderorganisationen und der Internationalen Atom-
energie-Organisation zusammengesetzt sei. Es sei deshalb
wesentlich, da  der vorgeschlagene Text des  1 angenommen

, um die Ausgeglichenheit der mehrheitlichen Interessen
zu erhalten.

IV

Die Abstimmungen im Zweiten Hauptausschu  der General-
versammlung fanden am 12. Dezember 1968 statt.
Erst erfolgte die Abstimmung r den Antrag der sozialisti-
schen , die  1 und 2, wie oben , zu .
14 Staaten stimmten r eine , 54 gegen sie, -
rend sich 30 der Stimme enthielten.
Auf Antrag Brasiliens erfolgte noch eine gesonderte Abstim-
mung r den  1 des n Hauptantrags, also
praktisch r Annahme oder Ablehnung der Wiener For-
mel.  1, und damit die Wiener Formel, wurde mit 89 Stim-
men gegen 8 bei einer Enthaltung angenommen.

Dann erfolgte die Abstimmung r den Gesamtentwurf.
Sie erbrachte 95 Stimmen r die Annahme und 9 dagegen.
Es ist , da  einzelne Delegationen nach einer Abstim-
mung sogenannte n zur Abstimmung  abgeben.
Nur als Beispiel sei im vorliegenden Fall die g
Algeriens . Der algerische Sprecher sagte, Algerien

e zu den Antragstellern des ersten Entwurfs. Damit
wolle es sich jedoch nicht r die vorliegende Form des  1 
(Anwendung der Wiener Formel) aussprechen. Andererseits
ziehe es vor, diese e Formulierung anzunehmen,
statt durch eine Ablehnung die von Algerien stets vertretene
totale t der Vereinten Nationen noch mehr zu

, was durch Fernhaltung der Bundesrepublik
und einiger anderer , die nach der jetzigen Formulie-
rung teilnehmen , der Fall sein . Andererseits
lasse die Mehrheitsformulierung keine volle t zu

h nicht die der sozialistischen Nichtmitgliedstaaten).
Die Abstimmung im n Hauptausschu  hatte, wie
jede ihrer Art, den Charakter einer Vorentscheidung auch
im Plenum. Es sind seltene Ausnahmen, wenn im Plenum
nachher anders gestimmt wird, da die e der
Generalversammlung e sind, in denen jeder
Mitgliedstaat der Vereinten Nationen Sitz und Stimme hat.
Dennoch sind Hauptausschu  und Plenum und sind Abstim-
mungen im Hauptausschu  und im Plenum nicht das gleiche.
Die letzte Kompetenz hat das Plenum. So kommt es, da
besonders bei strittigen Themen eine neue Diskussion vor
der n Abstimmung anrollt, sei es, um auf eine

e t Eindruck zu machen, sei es in der
schwachen Hoffnung, doch noch einen Stimmungswandel her-

n zu , oder sei es auch nur in der Absicht, die
vorgebrachten e in vollem Wortlaut festgehalten zu
sehen, weil in aller Regel Wortprotokolle nur r Plenar-
sitzungen und solche des ersten Hauptausschusses t
werden.

So konnte durchaus erwartet werden, da  die Sowjetunion, 
als die vom Zweiten Hauptausschu  angenommene Entschlie-

g am 17. Dezember 1968 im Plenum mit dem entsprechen-
den Kurzbericht des Berichterstatters eingebracht wurde, vor
der g noch einmal das Wort ergriff. Men-
delewitsch wiederholte im wesentlichen seine Argumente aus
der . Zwei e machten die Annahme
der beiden ersten Paragraphen r die Sowjetunion unan-
nehmbar, und er hoffe, da  die Mehrheit der Staaten das
einsehen :

1. Die von der g e Mitgliedschaft des
Vorbereitungsausschusses diskriminiere eine Reihe von Staa-
ten, h die sozialistischen Staaten, die nicht Mitglied der
Vereinten Nationen seien, konkret die Deutsche Demokra-
tische Republik, die Koreanische Demokratische Republik, die
Demokratische Republik Vietnam. Die e brauche man
im einzelnen nicht zu , es handele sich selbstver-

h um eine beabsichtigte Diskriminierung der noch
b der Vereinten Nationen stehenden sozialistischen

Staaten. Wie schon von ihm im Ausschu  dargelegt, e
man diese Haltung von den Mitgliedstaaten des aggressiven
NATO-Blocks erwarten, deren Vertreter derartige e
vorzulegen beauftragt seien. Aber was sei mit den Vertretern
der Staaten, die nicht imperialistisch und nicht aggressiv
seien, z. B. den Staaten aus Afrika, Asien, Lateinamerika, da
es doch durchaus in ihrem eigenem Interesse liege, bei der
Vorbereitung der Zweiten Entwicklungsdekade mit den so-
zialistischen n zusammenzuarbeiten? Darauf stehe die
Antwort dieser r noch aus. Die Sowjetunion stelle diese
Frage noch einmal und erwarte eine Antwort, nicht um her-
auszufordern, sondern in der , da  diese ,
wenn sie sich diese Frage selbst vorlegten, ihre bisherige
Meinung n .
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2. Gleichzeitig mit dem Fernhalten der sozialistischen Nicht-
mitgliedstaaten beabsichtige man aber mittels der Formulie-
rung der  1 und 2 des Antrags andere Nichtmitgliedstaaten
in den Vorbereitungsausschu  aufzunehmen. Der Plan sei
eben, die Bundesrepublik Deutschland zuzulassen, diesen
revanchistischen, neokolonialistischen Staat, der dabei sei,
eine einen neuen Krieg vorbereitende Politik zu betreiben.
Wieder sei es zu verstehen, da  die n der Bundes-
republik die Aufnahme in den Ausschu , und nicht
zu begreifen, welches Interesse die Staaten Afrikas, Asiens
und Lateinamerikas hieran haben .
Wie dem auch sei, r die Sowjetunion und die anderen
sozialistischen Staaten sei ein solcher Vorgang unannehmbar.
Man e nicht gestatten, da r vom Ausschu
ferngehalten , d das einzige Land in Europa,
das eine Revision der Grenzen fordere, zugelassen werden
solle. Aus diesem Grunde setze man sich so g r die

g der beiden ersten Paragraphen ein. Trotz der
g der sowjetischen e im

Zweiten Hauptausschu  hoffe man, da  nun die nicht zum
NATO-Block n r ihre Meinung n und
den Mut haben , eine e Einstellung
zu dieser sehr wichtigen Frage zu finden. Die Sowjetunion

e gegen die jetzige Form des s
stimmen, und wenn durch seine Annahme eine Aufnahme der
Bundesrepublik Deutschland in den Vorbereitungsausschu
erfolge, e sie ihre eigene Teilnahme an dem Ausschu

.

Nun erfolgte die Abstimmung im Plenum. Zuerst eine von
Brasilien abermals geforderte gesonderte Abstimmung r

den  1 aus , die r unseren Zusammenhang unwich-
tig sind. Der  1 wurde mit 90 gegen 10 Stimmen bei 5 Ent-
haltungen angenommen. Die sich unmittelbar e
Abstimmung r den gesamten Resolutionsentwurf ergab
97 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen der kommunistischen r
und 1 Stimmenthaltung.
Das Abstimmungsergebnis e , e man
die massive und aggressive Argumentation des sowjetischen
Delegierten r bare e nehmen. t und unbe-
eindruckt und in vollem , da  es sich bei der
Formulierung des  1 h vor allem um die Bundes-
republik Deutschland handeln , haben alle Mitglied-
staaten mit Ausnahme der rein kommunistischen r r
den Antrag gestimmt. Vor allem die , also
die Mehrheit der r des Entwurfs, waren sich ,
da  die Bundesrepublik Deutschland allein das Mehrfache an
multilateralen n zur Entwicklungshilfe leistet wie
der gesamte kommunistische Block, h im Jahre 1968
DM 231 Mi l l , r nur DM 27,616 Millionen.

d e der t der Generalversamm-
lung seine Absicht an, r rechten Zeit die Zusammenset-
zung des Ausschusses r die Vorbereitung der n Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nationen .
Diese Bekanntgabe und die , die zu ihr ,
sollten ein neues Kapitel im Gerangele um die deutsche Auf-
nahme in den Vorbereitungsausschu  der Zweiten Entwick-
lungsdekade bewirken. r werden wir im n
Heft berichten.

l UN-Doc. A/RES/1450 (XIV) vom 7. Dezember 1959.
s UN-Doc. A/RES/2411 (X XI II ) vom 17. Dezember 1968.  Deutsche

Ubersetzung siehe S. 64 dieser Ausgabe.

Russisch und Spanisch
als Arbeitssprachen

S I C H E R H E I T S R A T  Gegenstand: Russisch
und Spanisch als Arbeitssprachen des Si-
cherheitsrates. g 263 (1969)
vom 24. Januar 1969

Der Sicherheitsrat,
 nach g der Schreiben des -
digen Vertreters der Union der Soziali-
stischen Sowjetrepubliken bei den Ver-
einten Nationen (S/8967) und des n
Vertreters Spaniens bei den Vereinten Na-
tionen (S/8968),

 unter g der g
2479 (X X I II ) der Generalversammlung vom
21. Dezember 1968, die darlegte, da  der
Gebrauch verschiedener Sprachen bei den
Vereinten Nationen eine Bereicherung und
ein Mittel sein , den Zielen der
Charta der Vereinten Nationen r zu
kommen, und da  es die Generalversamm-
lung als t ansieht, Russisch
und Spanisch zu weiteren Arbeitssprachen
des Sicherheitsrates zu machen,

> , Russisch und Spanisch als wei-
tere Arbeitssprachen des Sicherheitsrates
zu verwenden und deshalb die Regeln 41,
42, 43 und 44 der n -
ordnung des Sicherheitsrates entsprechend
dem Anhang zur vorliegenden Entschlie-

g zu .

ANHANG

g der Regeln 41, 42, 43 und 44 der
n g des Sicherheits-

rates.
Regel 41

Die Amtssprachen des Sicherheitsrrts sind
Chinesisch, Englisch, , Russisch
und Spanisch. Die Arbeitssprachen sind Eng-
lisch, , Russisch und Spanisch.

Regel 42
Reden, die in einer der Arbeitssprachen ge-
halten werden, sind in die anderen Arbeits-
sprachen zu dolmetschen.

Regel 43
Reden, die in einer Amtssprache gehalten
werden, sind In die Arbeitssprachen zu dol-
metschen.

Regel 44
Jeder Vertreter kann eine Rede in einer
Sprache halten, die nicht Amtssprache ist. In
diesem Fal l sorgt er selbst r das Dolmet-
schen in eine der Arbeitssprachen. Das Dol-
metschen in die anderen Arbeitssprachen
durch Dolmetscher des Sekretariats kann von
der Verdolmetschung in die erste Arbeits-
sprache ausgehen.

a (Namibia)
S I C H E R H E I T S R A T  Gegenstand: -

afrika (Namibia). g 264
(1969) vom 20. z 1969

Der Sicherheitsrat,
 in Kenntnis der n der Ge-
neralversammlung 2248 (S-V) vom 19. Mai
1967; 2324 (XX II ) und 2325 (XXII) vom 16.
Dezember 1967; 2372 (XXII) vom 12. JUni
1968 und 2403 ( XX III ) vom 16. Dezember
1968,

 unter g der g
der Generalversammlung 2145 (XXI) vom
27. Oktober 1966, durch welche die General-
versammlung der Vereinten Nationen das
Mandat r a beendet und

r das Gebiet bis zu seiner -
keit die unmittelbare Verantwortung

n hat,
 in Erinnerung an seine g 245
(1968) vom 25. Januar 1968 und 246 (1968) vom
14. z 1968,

 in g des n Rechts
des Volkes von Namibia auf Freiheit und

t  den Bestimmungen
der g der Generalversamm-
lung 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960,

 im n der schweren Folgen der
fortgesetzten Besetzung Namibias durch

,
 in g seiner besonderen Verant-
wortung r dem Volk und Gebiet
von Namibia,

1. anerkennt, da  die Generalversammlung
der Vereinten Nationen das Mandat -
afrikas r Namibia beendet und r das
Gebiet bis zu seiner t die
unmittelbare Verantwortung n
hat;

2. ist der Auffassung, da  die fortgesetzte
Anwesenheit s in Namibia rechts-
widrig ist und den n der Charta
und den vorangegangenen Entscheidungen
der Vereinten Nationen entgegensteht
sowie den Interessen der g
des Gebietes und denen der -
meinschaft h ist;

3. fordert die Regierung von a auf,
h ihre Verwaltung aus dem

Gebiet ;
4. , da  die Handlungen der Regie-

rung von , bestimmt, die natio-
nale Einheit und die e Unver-
sehrtheit Namibias durch die Einrichtung
von Bantustans zu , den Be-
stimmungen der Charta der Vereinten
Nationen entgegengesetzt sind;

5. , da  die Regierung von a
kein Recht hat, das >Gesetz r Ange-
legenheiten < zu erlassen,
weil ein solcher Erla  eine Verletzung der
entsprechenden n der Ge-
neralversammlung bedeuten ;

6. verurteilt die Weigerung , die
n der Generalversammlung

2145 (X X I) ; 2248 (S-V); 2324 (X X II ) ; 2325
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