
Politik und Sicherheit

Das Inkrafttreten des Vertrages r die
Nichtverbreitung von Atomwaffen (Atom-
sperrvertrag) am 5. z 1970 wurde von

r U Thant . Der Ver-
trag spiele eine bedeutende Rolle bei der

g des nuklearen ,
e die friedliche Nutzung der Atom-

energie und schaffe e Bedingungen
r eine umfassende internationale Zusam-

menarbeit auf diesem Gebiet. U Thant be-
tonte aber gleichzeitig, da  der Vertrag
kein Endpunkt sein , sondern nur ein
Schritt auf dem Wege zur , und
da  er den Vertragsparteien die Verpflich-
tung auferlege, weitere Verhandlungen

r wirkungsvolle n zu einer
Beendigung des atomaren s zu

, um zu einer allgemeinen und voll-
n g zu gelangen. Damit

fiele den Vertragsparteien, insbesondere
den , eine e Verantwor-
tung zu. U Thant stellte mit Befriedigung
fest, da  bis zur Stunde fast 100 Staaten
den Vertrag unterzeichnet , er hoffe,
da  noch weitere r , da
der Vertrag dann seine volle Wirkung er-
ziele, wenn er weltweite g

.
Der Atomsperrvertrag ist das Ergebnis fast

r Verhandlungen im Rahmen
der Vereinten Nationen und besonders der
Genfer . Am 12. 6.
1968 hatte die Generalversammlung den
Mitgliedstaaten die Annahme des in Genf
vereinbarten Vertrages empfohlen, und am
1. 7.1968 war er zur Unterschrift in London,
Moskau und Washington aufgelegt wor-
den.
Auf einer Pressekonferenz in Tokio nahm
U Thant am 14. 4. 1970 zum Problem der

g erneut Stellung. Obwohl er die
allgemeine und e g r

t halte, sei sie im Augenblick
nicht zu realisieren. Die siebziger Jahre
seien von der Generalversammlung nicht
nur zur Entwicklungsdekade, sondern auch
zum Jahrzehnt der g bestimmt
worden. Er hoffe, da  in den kommenden
zehn Jahren entscheidende Fortschritte auf
diesem Gebiet erreicht .
Auch den n in Wien zwi-
schen den Vereinigten Staaten und der
Sowjetunion ma  U Thant e Bedeu-
tung bei. Die SALT-Verhandlungen, die
nach vorbereitenden Konsultationen in Hel-
sinki im April 1970 in Wien in ein konkre-
tes Stadium getreten sind, haben die Be-
grenzung der strategischen Waffensyste-
men zum Ziel. Obwohl die e un-
terWahrung strikter Geheimhaltung t
werden, glauben Beobachter doch gewisse
Anzeichen r eine wachsende -
gung zwischen den beiden n
zu entdecken.
Am 30. April hat sich die Konferenz des

s der Vereinten Na-
tionen in Genf nach zweieinhalbmonatiger
Tagungsdauer bis zum 16. Juni vertagt.

Als Ergebnis der bisherigen Verhandlun-
gen liegt ein revidierter Entwurf r einen
Meeresbodenvertrag vor. Ein erster Ent-
wurf war im Vorjahr aufgrund der massiven
Kritik der nichtnuklearen Staaten von der
Generalversammlung an die -
konferenz n worden. Gegen
den neuen Entwurf wird eingewendet, da
eventuelle Vertragsverletzungen nach ge-
scheiterten Verhandlungen mit dem ver-
tragsbrechenden Staat im Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen behandelt werden
sollen. In diesem Gremium besitzen die

, die augenblicklich allein zum
Vertragsbruch in der Lage sind, das Veto-
recht und n damit Sanktionen ver-
hindern. Von seiten der Nichtnuklearen ist
daher eine e Einschaltung des Ge-

s vorgeschlagen worden, -
rend bei den n die Tendenz zu
beobachten ist, die Vereinten Nationen
nicht zu sehr mit Kontrollbefugnissen zu
betrauen.

e e herrschen
nach wie vor bei der Frage eines Verbots
der biologischen und chemischen Waffen.

n hat, t von den
Vereinigten Staaten, einen Entwurf r
das Verbot der Entwicklung, Herstellung,
Lagerung und Anwendung bakteriologi-
scher und biologischer Kampfstoffe vorge-
legt. Beide Staaten vertreten die Ansicht, da
schrittweise Verhandlungen e Reali-
sierungschancen haben, als die gleichzei-
tige Behandlung beider Problemkreise, zu-
mal die Fragen, die mit den chemischen
Waffen , viel komplizier-
ter seien. Die Sowjetunion, die anderen
sozialistischen Staaten und die Mehrheit
der Blockfreien fordern dagegen die so-
fortige Einbeziehung der chemischen Waf-
fen in das Verbot. Sie n nach ei-
nem Verbot der B-Waffen ein n
auf dem Gebiet der chemischen Kampf-
stoffe.

Nahost

Botschafter Gunnar Jarring, der Sonder-
beauftragte des s r den
Nahen Osten, traf am 10. z in New
York ein, um seine Konsultationen mit
U Thant und den Vertretern der -

e sowie der Streitparteien wieder
aufzunehmen. Wie ein Sprecher der Ver-
einten Nationen , sei die Dauer von
Jarrings Aufenthalt unbestimmt und e
von dem Verlauf der Konsultationen ab,
deren Ergebnisse auch die weiteren Schritte
des Sonderbeauftragten bestimmen -
den. Am 26. z kehrte Jarring auf sei-
nen Posten als schwedischer Botschafter
nach Moskau . Wie amtlich mitge-
teilt wurde, seien die Konsultationen so
eingehend wie zur Zeit , t
worden. Der Botschafter beabsichtige aber,
in einigen Wochen oder  falls g

r wieder nach New York zu kom-
men.
Zur Frage des Einsatzes von m
Personal einer der vier e im Kon-
flikt im Nahen Osten (gemeint sind Flug-

und Bodenpersonal der Sowjetunion), er-
e ein Sprecher der Vereinten Nationen,

der r habe r keine
amtlichen Informationen. U Thant sei aber
der Ansicht, da  sich die Lage im Nahen
Osten weiterhin verschlechtern werde und

e Einmischung nicht auszu-
n sei, falls die entsprechenden Ent-

n des Sicherheitsrates von den
Streitparteien nicht befolgt .
In Tokio bezeichnete U Thant am 14. 4.
1970 die Vereinten Nationen als die einzige
Institution, die zu einem gerechten und
dauerhaften Frieden im Nahen Osten bei-
tragen . Um dieses Problem zu ,

e aber der Sicherheitsrat aktiver wer-
den. Dort n die n Mitglieder
eine besondere Verantwortung. Die Reso-
lution des Rates vom 22. 11. 1967 (VN 2/70
S. 45) halte er nach wie vor r eine ge-
eignete Grundlage zur g des Pro-
blems: e Bestimmungen der Resolution

n aber von allen Streitparteien er-
t .

Die Verurteilung der Proklamation Rhode-
siens als Republik< durch das illegale Re-
gime in n forderten zwei Reso-

, die dem Sicherheitsrat vor-
lagen, als er am 6. 3. 1970 zu einer drin-
genden Sitzung zusammentrat. Der Ent-
wurf s verlangte die Verur-
teilung der illegalen Handlungen des -
sistischen Minderheitenregimes in -

, h der g des
Status als Republik. In g
mit Artikel 41 der Charta, der Sanktionen
vorsieht, wurden in dem Antrag alle Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen aufge-
fordert, das illegale Regime nicht anzu-
erkennen und ihm keine g zu

. Der Antrag erreichte nicht die
erforderlichen neun Ja-Stimmen, da ihn

 bei zehn Enthaltungen  nur die f
Staaten China, Frankreich, Nikaragua,

n und die USA -
ten.

Ein zweiter Antrag, eingebracht von Burun-
di, Nepal, Sierra Leone, Sambia und Syrien
verurteilte die g von Zimbabwe

) als eine sogenannte Repu-
bl ik  und forderte unter Berufung auf

n  Kap. VII der
Charta die Mitgliedstaaten auf, das illegale
Regime nicht anzuerkennen und -
lich alle diplomatischen, wirtschaftlichen,

n und anderen Beziehungen
abzubrechen. Jede Proklamation einer Re-
gierung, die nicht auf dem Grundsatz der
Mehrheitsherrschaft , solle null und
nichtig sein. Betont wurde ferner die Ver-
antwortlichkeit s r die Si-
tuation in ; m wurde
seine  Weigerung verurteilt, Ge-
walt anzuwenden, um die Rebellion in dem
Gebiet zu beenden und dem Volk von Zim-
babwe die Ausbildung seines Rechtes auf
Selbstbestimmung und t zu

. m wurde die Unter-



g verurteilt, die dem , ras-
sistischen Minderheitenregime von den Re-
gierungen Portugals, s und an-
derer imperialistischer e

, und letztlich wurde der sofortige
g der Truppen der n

Aggressoren vom Gebiet von Z i m b a bw e
gefordert.
Dieser Antrag erhielt neun Ja-Stimmen
(Burundi, China, Nepal, Polen, Sambia,
Sierra Leone, Spanien, Syrien, Sowjetunion)
bei vier Enthaltungen (Finnland, Frankreich,
Kolumbien, Nikaragua). Er scheiterte aber
am britischen und am amerikanischen Veto.
Damit legten die Vereinigten Staaten zum
ersten Mal in der Geschichte der Vereinten
Nationen ein Veto ein.
Der amerikanische Chefdelegierte Charles
Yost verteidigte das Veto seines Landes
damit, da  die Vereinigten Staaten zwar
das Regime in n ablehnten
und mit allem Nachdruck die wirtschaft-
lichen Sanktionen , da  sie
aber nicht bereit seien, eine g des
Problems mit Gewalt . Sie
lehnten daher auch die vorgeschlagene
Verurteilung s wegen der
Nichtanwendung von Gewalt ab. m
kritisierte Yost die geforderte Unterbre-
chung aller Nachrichtenverbindungen nach

, weil sie die fast -
lich aus n n im Land
weilenden Amerikaner und sodann vor
allem die afrikanische -
heit treffen .
Lord Caradon, der britische Delegierte, er-

e zum Veto seines Landes, da -
britannien keine n Aktionen ge-
gen n in g ziehen

.
Scharf wurde das amerikanische Veto vom
sowjetischen UNO-Botschafter Jakob Malik
kritisiert, der den Vereinigten Staaten vor-
warf, das negative Votum deshalb eingelegt
zu haben, weil es sich bei der rhodesischen
Frage nur um das Schicksal von Afrikanern
handele.
Angenommen wurde h ein finni-
scher Antrag mit 14 Ja-Stimmen ohne
Gegenstimme bei Enthaltung Spaniens (VN
2/70 S. 69). Mit dieser g for-
dert der Sicherheitsrat in g
mit Kap. VII der Charta die Mitgliedstaaten
auf, h alle diplomatischen, kon-
sularischen, , Handels- und
andere Beziehungen zu n ab-
zubrechen und alle n
von und nach Rhodesien zu sperren. Die
Ausrufung der Republik und die -
zung Rhodesiens durch a und Por-
tugal werden verurteilt und alle Staaten
werden zu n Sanktionen aufge-
fordert. Bis zum 1. 7.1970 soll der General-

r dem Rat r die g
dieser g berichten.

Bahrain

Seine Guten Dienste zur g des
Bahrain-Problems und die Entsendung ei-
nes n Vertreters zur Erkundung
der e der dortigen g hat
der r der Vereinten Natio-
nen den Streitparteien n und
Iran am 28. z 1970 angeboten.
Bahrain ist eine Inselgruppe h von
Saudi-Arabien mit rund 200000 Einwohnern.
Strittig ist der e Status der Insel.

Nach Festlegung der Richtlinien mit den
beiden Parteien trat am 30. z der Un-

r und Generaldirektor des
Genfer s der Vereinten Nationen,
Vittorio Winspeare Guicciardi, als -
licher Vertreter des s seine
Mission an, die bis zum 18. April dauerte.
Er wird einen t erstellen,

r den der Sicherheitsrat zu befinden
und gegebenenfalls aus ihm Folgerungen
zu ziehen hat (VN 3/70 S. 96).

Entkolonialisierung

Als eine g der Lage im -
chen Afrika und als eine e Be-
drohung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit bezeichnete der 24er-
Sonde rausschu r die Beendigung des
Kolonialismus die Proklamation -
siens zur Republik.

h der g der n
Tagung des Ausschusses stellte General-

r U Thant in einer e fest,
es gebe e Ze ichen ,
da  die Hoffnungen, die vor neun Jahren
mit der Annahme der g r die
Entkolonialisierung (VN 4/62 S. 117) ge-
weckt worden seien, bald in s r
die Bereitschaft der internationalen Staaten-
gemeinschaft, den n n im

n Afrika wirkungsvoll zu ,
umschlagen ; das habe aber nicht
am mangelnden Willen oder am Fehlen
konstruktiver n der Vereinten
Nationen gelegen, sondern an der Nicht-
beachtung r n
der Vereinten Nationen durch einige -
te und an dem n einiger anderer
Staaten, t mit der Welt-
organisation zusammenzuarbeiten.
Am 21. April besch lo  der , un-

h eine Gruppe seiner Mitglieder in
einige afrikanische r zu entsenden,
um Kontakte mit Vertretern der nationalen
Befreiungsbewegungen herzustellen. Als

r sind Algerien, n
und Tansania vorgesehen.

Wirtschaft und Entwicklung

Zweite Entwicklungsdekade 

Den n Entwurf einer internationa-
len Entwicklungsstrategie r die Zweite
Entwicklungsdekade 1971/1980 billigte der
Vorbereitende Ausschu  der Vereinten Na-
tionen auf seiner 5. Tagung, die vom
24. Februar bis zum 13. z in New York
stattfand. Der Entwurf, der auf der -
sten Tagung d beraten und ver-
abschiedet werden soll, besteht aus f
Teilen: 1. , 2. Ziele der Dekade,
3. Politische , 4. Instrumente
der Beurteilung und Bewertung, 5. Mobili-
sierung der n Meinung.
Als ein wesentliches Ziel wird eine -
liche durchschnittliche Wachstumsrate von
mindestens 6 vH des Bruttosozialprodukts
der r angestrebt. -
dem sieht die Strategie einen Anstieg von
3,5 vH der Pro-Kopf-Einkommen vor. Die-
ses Ziel geht von der Annahme aus, da
der s nicht mehr als
2,5 vH h . Jedes Entwick-
lungsland wird daher aufgefordert, seine
speziellen demographischen Ziele in Ein-
klang mit seinen nationalen Entwicklungs-

n zu formulieren. Weitere Zielvorstel-

lungen beziehen sich auf eine e
Wachstumsrate von 4 vH in der landwirt-
schaftlichen Erzeugung, 8 vH in der Fertig-
warenproduktion sowie auf die Ausweitung
des Handels, der t und die Ver-
besserung der ,
der Erziehung, des Gesundheitswesens, der

g und des Wohnungsbaus.
Die vorgeschlagenen n fordern
insbesondere die Ausweitung des Handels
unter den , die Aus-

g aller finanziellen Reserven zur
g von Wissenschaft und Techno-

logie und eine Ausweitung und Diversifika-
tion der Produktion. Es wird die Entwick-
lung eines Instrumentariums vorgeschlagen,
das eine laufende g der Durch-

g der e auf den verschiedenen
Ebenen und damit eine e Neufor-
mulierung der e im Laufe der Dekade

.
Bemerkenswerte e streben an,
da  die r h 1 vH ihres
Bruttosozialprodukts den -
dern als Finanzhilfe zur g stellen,
da  die r am Ende der
Dekade selbst 0,5 vH ihres Bruttosozial-
produkts r wissenschaftliche und techno-
logische Forschung bereitstellen, da  die

r zu diesem Zeitpunkt 5 vH
ihrer Ausgaben r wissenschaftliche und
technologische Forschungen den Proble-
men der r widmen und
da  die r in ihrer Handels-
politik r als bisher die Entwicklungs-

r .
Der 54 Mitglieder umfassende Vorbereiten-
de Ausschu r die Zweite Entwicklungs-
dekade, dem auch die Bundesrepublik
Deutschland , war aufgrund der

g 2411 (XXIII) der General-
versammlung vom 17. Dezember 1968 ge-
bildet worden, um eine internationale Stra-
tegie r die 1971 beginnende Zweite Ent-
wicklungsdekade auszuarbeiten. (VN 2/69
S. 57 ff; 2/69 S. 64; 3/69 S. 89 ff. und
2/70 S. 67.)

Wirtschaftskommission  Europa (ECE) 

Die Ausweitung des Handels zwischen
Staaten mit verschiedenen wirtschaftlichen
und sozialen Systemen war Hauptbera-
tungsgegenstand der 25. Tagung der Wirt-
schaftskommission der Vereinten Nationen

r Europa, die vom 14. bis 25. April in
Genf stattgefunden hat. In weiteren Ent-

n wurde die Bedeutung der
chemischen Industrie r die Landesent-
wicklung hervorgehoben, und r das Jahr
1971 wurde eine Konferenz in die Tsche-
choslowakei einberufen, die zusammen mit
Vertretern der n Regierungen
Fragen des Umweltschutzes n soll.
In einer e bezeichnete General-

r U Thant die Wirtschaftskommis-
sion als einzigartiges Forum r den -
digen Dialog zwischen den n und
westlichen Teilen Europas. Die n
Ereignisse auf dem n Konti-
nent seien besonders ermutigend, da je-
der Schritt hin zur Entspannung und zur

g von Ost und West zu -
n sei. Die Kooperation zwischen den

n Staaten e durch eine
wachsende Zusammenarbeit zwischen ih-
nen und den n t
werden, da diese auf die Erfahrungen und



die g der industrialisierten
Staaten angewiesen seien.
Ein Antrag Polens auf Teilnahme der DDR
an der Tagung wurde mit elf Ja-Stimmen
bei 16 Nein-Stimmen und zwei Enthaltun-
gen , Schweden) abgelehnt.

Wirtschaftskommission  Asien und den 
Fernen Osten (ECAFE) 

Die Beurteilung der Chancen Asiens, ein
s und ausgeglichenes Wirt-

schaftswachstum in den siebziger Jahren
zu erreichen sowie die Bewertung der Er-
gebnisse des letzten Jahres auf wirtschaft-
lichem und sozialem Gebiet waren Haupt-
beratungspunkte der 26. Tagung der Wirt-
schaftskommission der Vereinten Nationen

r Asien und den Fernen Osten (ECAFE),
die vom 14. bis 27. April in Bangkok statt-
fand.
In den Beratungen wurde vorrangig auf
die Ziele der Zweiten Entwicklungsdekade
verwiesen. Im Rahmen dieses n
weltweiten wirtschaftlichen Entwicklungs-
planes wurden von der Kommission e

, um durch eine verbesserte regio-
nale Zusammenarbeit ein s Wirt-
schaftswachstum und einen n Le-
bensstandard zu erreichen. Weiterhin wur-
de festgelegt, g die Fortschritte -
rend der Zweiten Entwicklungsdekade an-
hand der von den Vereinten Nationen er-
arbeiteten Richtlinien zu . Um
die Erreichung der geplanten Entwicklungs-
ziele nicht zu , wurden die Mit-
gliedsstaaten der Kommission ferner auf-
gefordert, auf freiwilliger Basis praktikable
und wirksame n im Bereich der
Familienplanung zu unternehmen.
Diese e sind in einer als >ECAFE-
Deklaration< bezeichneten g nieder-
gelegt, die von der Generalversammlung
eine umfassende internationale Strategie

r eine globale Entwicklung d der
siebziger Jahre fordert, in der genau um-
rissene Ziele und gemeinsame Aktionen zu
ihrer Erreichung festgelegt werden sollen.

Umweltschutz

Eine e Liste von Diskussionsthemen
r die geplante Konferenz r Umwelt-

schutz, die dem r zur wei-
teren Bearbeitung n wurde, er-
brachte die erste Tagung des Vorbereiten-
den Ausschusses r die Konferenz r
Fragen des Umweltschutzes (10. bis 20.

z in New York). Die Konferenz r Um-
weltschutz wird im Juni 1972 in Stockholm
stattfinden. Ihr Zweck ist die Erarbeitung
von Handlungsanweisungen r Regierun-
gen und internationale Organisationen, um
durch internationale Zusammenarbeit die
menschliche Umwelt zu n und zu
verbessern und ihre Verseuchung durch
technischen Fortschritt zu verhindern.
Der Auss chu  hatte drei Arbeitsgruppen
eingesetzt, die sich mit den Themen der
geplanten Konferenz, der Vorbereitung ei-
ner eventuellen g r Umwelt-
schutz und den Richtlinien r die Erarbei-
tung von nationalen Berichten .
Als e der Konferenz
wurden Probleme der Luft-, Wasser- und
Bodenverschmutzung, der g
und ihrer Auswirkungen auf Gesundheits-,
Lebens- und Arbeitsbedingungen de" Be-

, Fragen der Wasserversorgung,

Abfallbeseitigung, Slumbereinigung, Zer-
g der Landschaft durch Industrieali-

sierung vorgeschlagen.
Ein Text r eine internationale g

r Umweltschutz< konnte noch nicht er-
arbeitet werden. Der r wur-
de deshalb beauftragt, in Zusammenarbeit
mit den Mitgliedsstaaten e r den
Inhalt einer solchen g zu machen.
Weiterhin wurde vorgeschlagen, da  die
Berichte der einzelnen Staaten als Material
zur Vorbereitung der Konferenz herange-
zogen und dem UNO-Sekretariat bis zum
31. z 1971 vorgelegt werden. Ein detail-
lierter Fragebogen als Grundlage r diese
Berichte wurde formuliert.
Der r wurde ersucht, weitere

e r die Organisation der ge-
planten Konferenz dem Aussch u  zu unter-
breiten und konkrete Schritte r eine sinn-
volle Beteiligung der r
vorzuschlagen.

Sozialfragen und Menschenrechte

Soziale Entwicklung 

Probleme der Nahrungsmittelversorgung,
der sozialen Situation der Kinder, der
Landreform sowie der Sozialpolitik und
-Planung innerhalb der nationalen Entwick-

e haben sich in den Entschlie-
n niedergeschlagen, die der Aus-

schu r soziale Entwicklung d
seiner 21. Tagung vom 4. bis 20. z in
Genf angenommen hat.
Die Regierungen werden aufgefordert, im
Rahmen der Zweiten Entwicklungsdekade
bei der Formulierung ihrer Entwicklungs-
politik den Fragen der g ihrer Be-

g t , um Hun-
ger und falsche g zu beseitigen.
Der r und die -
digen Organisationen werden aufgefordert,
die e von Kindern und Heran-
wachsenden intensiver zu untersuchen.

e Anstrengungen sollen zugunsten
der Kinder in Not, der Kriegsopfer, der
geistig und h Behinderten, der
nichtehelichen Kinder, der Kinder aus zer-

n Ehen und der durch Arbeit aus-
gebeuteten Kinder unternommen werden.
Die psychologischen Schwierigkeiten Her-
anwachsender sollen untersucht und ent-
sprechende Hilfen zu ihrer vollen Teil-
nahme am Leben der Gesellschaft ge-

t werden.
Eine umfassende Landreform sei r den
Erfolg der Zweiten Entwicklungsdekade
von r Bedeutung. Die n
UNO-Organisationen werden aufgefordert,
Landreformprojekte finanziell zu unter-

. Derartige e sollten wesent-
liche Bestandteile der nationalen Entwick-
lungsprogramme sein. Die Zweite Entwick-
lungsdekade wird als eine e -
lichkeit angesehen, die soziale Sicherung
der g in den -
dern mittels einer gezielten Sozialpolitik
zu verbessern. Sozialpolitische Programme
sollten daher in die zu formulierende Ent-
wicklungsstrategie der Vereinten Nationen
aufgenommen werden.

Situation der Frau 

Minimalziele r eine Verbesserung der
Lage der Frauen auf verschiedenen Gebie-
ten d der siebziger Jahre, die mit

Hilfe der nationalen Regierungen und der
Vereinten Nationen erreicht werden sollen,
wurden vom Frauenausschu  auf seiner
23. Tagung vom 23. z bis zum 10. April
1970 in Genf formuliert.
Die Auswirkungen des wissenschaftlichen
und technologischen Fortschritts auf die
Arbeitsbedingungen der Frau, der Zugang
der Frauen zu Bildung und Ausbildung, die
Familienplanung, die Situation unverheira-
teter , der Schutz von Frauen und
Kindern in Kriegszeiten und Katastrophen-

, der E inf lu r Interessen
auf die Lebensbedingungen der Frau in
den n Gebieten wurden behan-
delt und die Beratungsergebnisse in einen
Bericht zuhanden des Wirtschafts- und So-
zialrats aufgenommen.
Der r wird aufgefordert,
eine Studie anzufertigen, um internationale

n daraufhin zu untersuchen,
inwieweit sie die Bestimmungen der -
rung r die Beseitigung der Diskrimi-
nierung der Frau .
Nach einer n Debatte r die
Auswirkungen des wissenschaftlichen und
technologischen Fortschritts wurden die
Mitgliedstaaten ersucht, e r
eine geeignete allgemeine Erziehung und
als Grundlage r eine flexible Berufsaus-
bildung, die laufend den wechselnden Be-
rufsstrukturen t werden kann und
zu der n und Jungen gleichen Zu-
gang haben , zu erarbeiten. Gleich-
zeitig wird eine verbesserte Erwachsenen-
bildung gefordert, die die n in
der Berufsstruktur t und -
ner und Frauen n zugute
kommt. Die Mitgliedstaaten werden gebe-
ten, e Berichte r die Auswir-
kungen des wissenschaftlichen und tech-
nologischen Fortschritts auf die Arbeits-
bedingungen der Frau vorzulegen.
Weitere Beratungsthemen waren die Kom-
plexe Familienplanung und die Situation
unverheirateter . Gerade auf dem
Gebiet der Familienplanung hat sich in den
letzten Jahren ein grundlegender Wandel
vollzogen. War das Thema vor einigen
Jahren noch mit einem Tabu belegt, so ist
es heute zu politischer t dadurch
gelangt, da  viele Staaten ihre wirtschaft-
lichen Entwicklungsziele nur durch eine
effektive Familienplanung erreichen -
nen. Familienplanung, die Aussicht auf Er-
folg haben soll, setzt aber eine Verbesse-
rung der allgemeinen Situation der Frau
voraus.

Bei der Behandlung des Themas der un-
verheirateten r wurden die in vielen

n noch bestehenden gesetzlichen
und sozialen Benachteiligungen verurteilt
und als eine Verletzung des Grundsatzes
der Gleichheit, der Nichtdiskriminierung
und der menschlichen e gebrand-
markt. Einigkeit herrschte im Ausschu

, da  die r in den Genu  aller
sozialen n kommen ,

d in der Frage der g der
vollen gesetzlichen Rechte Meinungsver-
schiedenheiten auftraten.
Aus der Erfahrung heraus, da  Frauen und
Kinder in Kriegszeiten und Katastrophen-

n besonders n Beschwernissen
ausgesetzt sind, wird der Generalversamm-
lung empfohlen, die Erarbeitung einer in-
ternationalen t r den Schutz



von Frauen und Kindern in Kriegszeiten
und n zu .
Der Ausschu r die Beendigung des Ko-
lonialismus soll von der Generalversamm-
lung aufgefordert werden, den Einflu  der

n wirtschaftlichen und anderen
Interessen auf die Lebensbedingungen der
Frau in den n Gebieten zu unter-
suchen.
Allgemein wurde in den Diskussionen das

s zwischen der Theorie, wie
sie in vielen Deklarationen und internatio-
nalen n niedergelegt ist, und
der n Praxis kritisiert.

Das Jahr 1974 ist vom Wirtschafts- und So-
zialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC)
zum r vorgeschlagen
worden. Eine z
unter der Schirmherrschaft der Vereinten
Nationen soll zudem in dem gleichen Jahr
stattfinden. Der r soll be-
auftragt werden, ein Programm von -
nahmen vorzubereiten, durch das die Welt-

t auf die verschiedenen Pro-
bleme des s und die

n zu ihrer g hingewiesen
werden. Diese e n der Zu-
stimmung der Generalversammlung. Nach
den Vorstellungen des Wirtschafts- und So-
zialrats sollte sich die vorgeschlagene Kon-
ferenz mit n demographi-
schen Problemen, ihren Beziehungen zur
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung,
mit einer weltweiten k
und mit einem Programm zur g
der Wohlfahrt und des Fortschritts der
Menschheit . Der Vorbereiten-
de Ausschu r die Zweite Entwicklungs-
dekade wird aufgefordert, Fragen des Be-

s und der Familienpla-
nung bei der Formulierung seiner Ent-
wicklungsstrategie zu . (Der
erste Teil der 48. Tagung des Wirtschafts-
und Sozialrats r Sachfragen fand vom
23. z bis 3. April 1970 statt.)

Kriegsverbrechen

Fragen der Bestrafung von Kriegsverbre-
chen und von Personen, die Verbrechen
gegen die Menschlichkeit begangen haben,
sind Inhalt einer , die die
Kommission r Menschenrechte dem Wirt-
schafts- und Sozialrat der Vereinten Natio-
nen zur Annahme empfohlen hat. Die Staa-
ten werden aufgefordert, diese Verbrecher
zu verhaften und sie zur Aburteilung an
die r auszuliefern, in denen sie die
Verbrechen begangen haben. Die Kom-
mission stellte bedauernd fest, da  viele
Kriegsverbrecher in verschiedenen Staaten
Zuflucht und Schutz gefunden haben.
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit resultieren nach Ansicht
der Kommission aus Angriffskriegen sowie
aus der Politik des Rassismus, der Apart-
heid und des Kolonialismus. Die Mitglied-
staaten werden zur engeren Zusammen-
arbeit aufgerufen, um diese Verbrechen zu

. Schwere e gegen die
Genfer Konventionen von 1949 sind nach
Ansicht der Kommission ebenfalls als
Kriegsverbrechen zu betrachten. Der UN-

r wird aufgefordert, das
Thema weiter zu verfolgen und Kriterien

r eine angemessene g der

Opfer von Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit zu erarbei-
ten. (Kommission r Menschenrechte, 26.
Tagung vom 24. 2. - 27. 3. 70 in New York.)

Untersuchung von 
Menschenrechtsverletzungen

Die Kommission r Menschenrechte er-
e erneut einen Vorschlag des Vor-

jahres an den Wirtschafts- und Sozialrat
der Vereinten Nationen, mit dem sie die

g zu erlangen , alle
Beschwerden von Einzelpersonen und
Gruppen r Verletzungen der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten n und
die entsprechenden Regierungen um Stel-
lungnahmen ersuchen zu . Die Kom-
mission beantragte auch das Recht, die

e mit Zustimmung des betroffenen
Staates durch ein von ihr bestimmtes Gre-
mium n zu lassen. Der Wirtschafts-
und Sozialrat hatte den Antrag des Vor-
jahres zusammen mit den Stellungnahmen
von 31 Regierungen zur erneuten, dringen-
den Beratung an die Kommission zu-

. Nach einer n
Debatte besch lo  die Kommission mit 15
gegen 10 Stimmen bei 7 Enthaltungen,
den n Antrag wiederum dem
Wirtschafts- und Sozialrat vorzulegen.

Rassendiskriminierung

Die Politik der Apartheid stellt nach Ansicht
der Kommission r Menschenrechte den
negativsten Ausdruck der rassischen Dis-
kriminierung dar. Alle Regierungen werden
in einer g vom 26. Februar
aufgefordert, ihre Ablehnung dieser Politik
im internationalen Jahr r n zur

g des Rassismus und der rassi-
schen Diskriminierung 1971 < zu n
und herauszustellen. Weiterhin werden die
Regierungen gebeten, ihre Anstrengungen
zu , um konkrete nationale Pro-
gramme zu entwickeln, die der rassischen
Diskriminierung entgegenwirken. Die Son-
derorganisationen der Vereinten Nationen
sollen die n einer entsprechen-
den Kampagne . Weiterhin werden
wirkungsvolle n gegen alle die
Staaten gefordert, die die n
der Vereinten Nationen r die Beseiti-
gung des Rassismus verletzen. Die Kom-
mission , eine umfangreiche -
sicht r alle n zu erstellen, die

r die Beseitigung der rassischen Diskri-
minierung unternommen worden sind.
Zweck dieser Studie soll es sein, die Wirk-
samkeit der n , die
aufgetretenen Schwierigkeiten festzustellen
und weitere Schritte aufzuzeigen.
Der Sonderaussc hu  gegen die Apartheid-
politik der Regierung s wird das
Programm r das Internationale Jahr r

n zur g des Rassis-
mus und der rassischen Diskriminierung
allen Anti-Apartheidbewegungen und in-
teressierten privaten Organisationen -
mitteln. Nach den Worten s
U Thant soll das Jahr sichtbare Fortschritte
in der Beseitigung aller Formen des Ras-
sismus und der rassischen Diskriminierung
bringen. Neben umfangreicher -
keitsarbeit in aller Welt ist ein moralisches
und materielles Hilfsprogramm r die -
ker vorgesehen, die sich im Kampf gegen
rassische Diskriminierung befinden.

Menschenrechte im  Afrika 

Die t des Kampfes der Be-
g im n Afrika gegen die

Apartheid-Politik, gegen die rassische Dis-
kriminierung und gegen den Kolonialismus
zu n sowie die Folterungen und

n politischer e und
gefangener r in ,
Namibia , n und
in den afrikanischen Gebieten unter portu-
giesischer Herrschaft zu verurteilen, t
die Kommission r Menschenrechte vor,
wobei sie auf dem Bericht der Arbeits-
gruppe betreffend die Menschenrechte im

n Afrika aufbaut (VN 2/70 S. 68).
Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe ent-
halten m die Forderung nach so-
fortiger g des n

s r Staatssicherheit, die Aufgabe der
n Praxis, politische -

linge zu zwingen, gegen e Freunde
auszusagen, und die Aufforderung nach
einer umfassenden und unparteiischen Un-
tersuchung r die e von politi-
schen n in n Ge-

. m soll die Generalver-
sammlung a erneut auffordern, die
illegale Besetzung des Gebietes von Na-
mibia zu beenden. n wird um
Intervention gegen seine e
Kolonie  ersucht und Portu-
gal aufgefordert, h die Bestim-
mungen der Genfer Konventionen von 1949
zu beachten und die Zwangsarbeit in sei-
nen afrikanischen Kolonien zu verbieten.

m soll die Generalversammlung
alle Regierungen verurteilen, die weiter-
hin in Verletzung der n
der Vereinten Nationen diplomatische, wirt-
schaftliche, kulturelle und andere Bezie-
hungen zu a und zu n
unterhalten. Im Zusammenhang mit der
Ausrufung s zur Republik
kam die Kommission zu der Auffassung,
da  dieser Akt eine weitere g
der Menschenrechte r die Mehrheit der
rhodesischen g darstelle. -
britannien wird erneut ersucht zu interve-
nieren. Vorbehalte gegen diese g
wurden von Frankreich, ,
Uruguay und den Vereinigten Staaten vor-
gebracht.
Die Beteiligung r Sportler,
die die Apartheidpolitik ihrer Regierung
ablehnen, an den Olympischen Spielen
1972 e den Sonderausschu  ge-
gen die Apartheidpolitik der Regierung von

. Der Aussch lu s von
den Olympischen Spielen 1968 wurde vom
Ausschu  in einer g vom 14. April
1970 als gerechtfertigt bezeichnet; man
hoffe, das Land werde solange nicht zu
den Spielen zugelassen, wie es den inter-
nationalen Grundsatz der Nichtdiskrimi-
nierung im Sport verletze. Der Aus schu

e r die volle Einhaltung der Ent-
g 2396 (XXIII) der Generalver-

sammlung vom 2. 12. 1968, die alle Staaten
auffordert, mit a und mit -
nischen Organisationen, die die Apartheid
praktizieren, Beziehungen zu unterlassen.


