
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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( X X I I ) ; 2372 ( X X II ) und 2403 ( X X II I ) so-
wie die n des Sicherheits-
rates 245 und 246 aus dem Jahre 1968 zu

;
7. fordert alle Staaten auf, ihren Einflu

geltend zu machen, um die g der
Bestimmungen der vorliegenden Entschlie-

g durch die Regierung von a
durchzusetzen;

8. , , falls die Regierung -
afrikas es , die Bestimmungen
der vorliegenden g zu er-

, der Sicherheitsrat h
zusammentritt, um in Ubereinstimmung
mit den entsprechenden Bestimmungen
der Charta der Vereinten Nationen r
die notwendigen Schritte oder n
zu entscheiden;

9. ersucht den , aufmerksam
die g der vorliegenden Entschlie-

g zu verfolgen und dem Sicherheitsrat
so bald wie h zu berichten;

10. , sich mit der Angelegenheit
weiterhin g zu befassen.

Abstimmungsergebnis: + 13,  0, = 2: Frank-
reich, .

Nahost

S I C H E R H E I T S R A T  Gegenstand: Verurtei-
lung israelischer Angriffe. g
265 (1969) vom 1. April 1969

Der Sicherheitsrat,
 nach g der Tagesordnung, ent-
halten in Dokument S/Agenda/1466,

 nach n der vor dem Rat abgegebe-
nen ,

 in Erinnerung an die g 236
(1967),

 aufgrund der Beobachtung, da  zahlreiche
e Verletzungen der Feuerein-

stellung stattgefunden haben,
 in tiefer Besorgnis , da  die -
sten Luftangriffe auf jordanische r
und andere bewohnte Gegenden -
licher Natur und eine Verletzung der Ent-

n 248 (1968) und 256 (1968) waren,
 in tiefer Sorge r die sich verschlech-
ternde Lage, die Frieden und Sicherheit
in diesem Gebiet ,

1. t die n 248 (1968) und
256 (1968);

2. beklagt den Verlust an Leben von Zivili-
sten und die g von Eigentum;

3. verurteilt die n n Luft-
angriffe, die von Israel auf jordanische

r und bewohnte Gebiete in offen-
kundiger Verletzung der Charta der Ver-
einten Nationen und der n

r die Feuereinstellung unternommen
worden sind, und spricht erneut die War-
nung aus, da  der Rat zusammentreten

, wenn solche Angriffe wiederholt
werden sollten, damit weitere wirksamere
Schritte, wie sie in der Charta vorge-
sehen sind, erwogen , um sich
gegen die Wiederholung solcher Angriffe
zu versichern.

Abstimmungsergebnis: + 11,  0, = 4: -
britannien, Kolumbien, Paraguay, USA.

Internationale Entwicklungsstrategie

Generalversammlung  Gegenstand: Inter-
nationale Entwicklungsstrategie.  Ent-

g 2411 ( X X I I I ) vom 17. Dezember
1968

Die Generalversammlung,
 in Erinnerung an ihre g 2218

B (X XI) vom 19. Dezember 1966, welche
die Ausarbeitung einer internationalen
Entwicklungsstrategie r die Siebziger
Jahre vorsieht,

 in Erinnerung ferner an ihre Entschlie-
g 2305 (X X I I ) vom 13. Dezember 1967,

mit der sie , auf ihrer dreiund-
zwanzigsten Tagung geeignete Verfahren
zu , die bei der g der
Siebziger Jahre zum zweiten Entwick-
lungsjahrzehnt der Vereinten Nationen
und die bei der Verabschiedung eines
Aktionsprogramms im Rahmen einer
internationalen Entwicklungsstrategie r
dieses Jahrzehnt beachtet werden sollten,

 unter g der g
des Wirtschafts- und Sozialrats 1356 (XLV)

vom 2. August 1968 h des Entwick-
lungsjahrzehnts der Vereinten Nationen,

 unter g der g
des Handels- und Entwicklungsrats 47
(VII) vom 21. September 1968, welche un-
ter anderem die bedeutende Rolle be-

, die die Konferenz der Vereinten
Nationen r Handel und Entwicklung
im Rahmen ihrer n im Be-
reich der Vereinten Nationen bei der
Zusammenfassung der n zur
Vorbereitung des zweiten Entwicklungs-
jahrzehnts der Vereinten Nationen zu
spielen hat,

 in der Erkenntnis, da  die Formulierung
einer internationalen Entwicklungsstrate-
gie r das e Entwicklungsjahrzehnt
der Vereinten Nationen eine starke, auf-
einander abgestimmte Anstrengung und

e Aktion unter zwischen-
staatlicher Leitung seitens der Organi-
sationen im Bereich der Vereinten Natio-
nen erfordert.

 in anerkennender g der vorbe-
reitenden Arbeit, die vom r
in Beratung mit dem Ausschu r Ent -
wicklungsplanung und mit den Organi-
sationen im Bereich der Vereinten Natio-
nen in Verfolg der n der
Generalversammlung 2218 B (X XI) und
2305 (X X II ) unternommen wurde,

 in der Erkenntnis, da  die Hauptverant-
wortung r die wirtschaftliche Entwick-
lung der r bei ihnen
selbst liegt, sowie jedoch auch, da  eine
volle Mobilisierung und eine wirksamere
Ausnutzung der einheimischen Reich-

r dieser r nur durch gleich-
zeitige wirkungsvolle internationale U n-

g h ist,
 in der Erkenntnis ferner, da  die Hoff-

nung und das Vertrauen, mit denen an die
Aufgabe des n Entwicklungsjahr-
zehnts der Vereinten Nationen herange-
gangen werden kann, in einem -
lichen e von den Erfolgen d
der t bis zu Beginn des

n Jahrzehnts n werden,

1. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat,
seinen Wirtschaftsausschu  um siebenund-
zwanzig Mitglieder aus dem Kreis der
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen,
der Mitglieder der Sonderorganisationen
oder der Internationalen Atomernergie-
organisation zu erweitern; diese sind

h bis zur Beendigung der vorbe-
reitenden Arbeit vom n der
Generalversammlung unter -
gung der Zusammensetzung des Wirt-
schafts- und Sozialrats, einer ausgegliche-
nen geographischen Verteilung und der
Notwendigkeit, ein  an Stetig-
keit zu sichern, zu ernennen;

2. bestimmt, da  der erweiterte Wirtschafts-
ausschu  der Vorbereitende Ausschu

r das e Entwicklungsjahrzehnt
der Vereinten Nationen ist; als solcher
ist er der Generalversammlung verant-
wortlich und berichtet ihr r den
Wirtschafts- und Sozialrat, entsprechend
dem Koordinierungsauftrag des Rates
nach der Charta der Vereinten Nationen;

3. beauftragt den Vorbereitenden Auschu
a) auf der Grundlage sachdienlicher U n-

tersuchungen, Folgerungen und Vor-
, die durch die n

und Organisationen des Bereichs der
Vereinten Nationen entsprechend ihren
jeweiligen n gemacht
worden sind, und unter -
gung der Stellungnahmen der Re-
gierungen der Mitgliedstaaten den
Entwurf einer internationalen Ent-
wicklungsstrategie r die Siebziger
Jahre vorzubereiten, der in einem
umfassenden, zusammenpassenden und

n Rahmen sowohl
die allgemeinen und anteiligen Zwecke
und Ziele als auch die gemeinsamen
politischen n auf nationa-
ler, regionaler und internationaler
Ebene formuliert, um diese Zwecke
und Ziele zu verwirklichen;

b) e r einen -
stab und r die Art der g
des n Entwicklungsjahrzehnts
zu machen;

4. ersucht den , um den
Vorbereitenden Ausschu  bei der -

lung seiner Aufgabe zu , die
bei der Abteilung r wirtschaftliche und
soziale Angelegenheiten sowie beim Se-
kretariat der Konferenz der Vereinten
Nationen r Handel und Entwicklung
vorhandenen Gutachten und die bereits

n Vorbereitungsarbeiten
nutzbar zu machen, die Sitzungen des
Ausschusses r Entwicklungsplanung so
oft wie zur Beschleunigung der Arbeiten
des Vorbereitenden Ausschusses g
einzuberufen und solche Standpunkte
und e vorzulegen, die er r ge-
eignet ;

5. ersucht den Rat r Handel und Ent-
wicklung der Konferenz der Vereinten
Nationen r Handel und Entwicklung,
seine n fortzusetzen, um ein

 an Ubereinstimmung r die
Fragen zu erzielen, die an ihn von der
zweiten Tagung der Konferenz -
verwiesen wurden und die von grund-
legender Bedeutung r die Ausarbei-
tung der internationalen Entwicklungs-
strategie r die Siebziger Jahre sind;

6. ersucht die Organisation der Vereinten
Nationen r Industrielle Entwicklung, das
Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, die Sonderorganisationen, die
Internationale Atomenergie-Organisation
und andere Organisationen im Bereich
der Vereinten Nationen, ihre vorbereiten-
den Arbeiten r das e Entwick-
lungsjahrzehnt der Vereinten Nationen
zu beschleunigen und ihre anteiligen

e in das Gesamtprogramm des Jahr-
zehnts einzugliedern;

7. ersucht den Programm- und Koordinie-
, den Vorbereitenden Aus-

schu  in geeigneter Weise bei der Durch-
g seiner Aufgabe zu ;

8. ersucht den Vorbereitenden , sein
Arbeitsprogramm und seinen Sitzungsplari
in der Weise aufzustellen, da  er der
Generalversammlung zuhanden ihrer
vierundzwanzigsten Tagung r die sie-
benundvierzigste Tagung des Wirtschafts-
und Sozialrats einen n Entwurf
einer internationalen Entwicklungsstra-
tegie, wie er in Paragraph 3 (a) oben
vorgesehen ist, mit dem Ziel n
kann, den n Entwurf zu A n-
fang 1970 fertigzustellen;

9. ersucht den Vorbereitenden Ausschu
ferner, sein Arbeitsprogramm und seinen
Sitzungsplan den Regierungen und allen
beteiligten Organisationen im Bereich
der Vereinten Nationen mitzuteilen, um
ihre rechtzeitige Mitwirkung an der Aus-
arbeitung einer internationalen Entwick-
lungsstrategie zu erleichtern;

10. bestimmt, da  die Sitzungen des Vorbe-
reitenden Ausschusses je nach Zweck-

t in New York und Genf abge-
halten werden;

11. betont die Notwendigkeit r die Ent-
, ihre n zu

, damit ihre wirtschaftliche
und soziale Entwicklung beschleunigt
wird, und die Notwendigkeit r die
entwickelten , diese n
durch e n zu er-

, damit das Ziel der gemeinsamen
Entwicklung zur vollen Weltgemein-
schaft erreicht wird;

12. fordert die Mitgliedsregierungen auf,
wirkungsvoll mittels geeigneter nationa-
ler und internationaler Gremien zu der
vorbereitenden Arbeit r das e
Entwicklungsjahrzehnt der Vereinten Na-
tionen beizutragen und dem Generalse-

r zuhanden des Vorbereitenden Aus-
schusses alle Standpunkte mitzuteilen,
die sie h der Fassung des vor-

n Entwurfs einer internationalen
Entwicklungsstrategie haben ;

13. t die g des Wirt-
schafts- und Sozialrats 1357 ( X LV ) vom
2. August 1968 r die g der

n Meinung in den entwickelten
und sich entwickelnden n -
lich des zweiten EntwicklungsJahrzehnts
der Vereinten Nationen;

14. t die , die die verschiede-
nen zwischenstaatlichen Organisationen

b des Bereichs der Vereinten
Nationen zur Vorbereitung des zweiten
Entwicklungsjahrzehnts der Vereinten
Nationen leisten .

Abstimmungsergebnis: + 97,  9, = 1.
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