
n der Weltorganisation im September/Oktober 1970

Allgemeines

25 Jahre Vereinte Nationen 

86 , Regierungschefs und
Sonderbotschafter gaben d der -
gigen Festsitzung der Generalversammlung
aus Anla  des 25. s der
Weltorganisation n zu den inter-
nationalen politischen Problemen ab. Die

n waren in die Ordent-
liche 25. Generalversammlung eingebettet.
Diese begann  am Dienstag,
dem 15. September, in New York. Zum

n der n Generalver-
sammlung wurde der e Vertreter
Norwegens bei den Vereinten Nationen,
Edvard Hambro, .
Den Reigen der n e
am 14. Oktober der kanadische -
ster Sharp mit Betrachtungen r die heu-
tige Lage der Vereinten Nationen. Ganz all-
gemein stellte er eine tiefe Vertrauens-
krise zwischen den Menschen und den von
ihnen geschaffenen Institutionen fest. Auch
die Institution der Vereinten Nationen sei
von dieser Krise t worden. Seiner An-
sicht nach sind vier e r die allge-
meine Unzufriedenheit mit den Vereinten
Nationen ausschlaggebend. Einmal sei die
Diskrepanz zwischen den Hoffnungen bei
der g der Organisation im Jahre
1945 und den seither langsamen Fortschrit-
ten auf den meisten lebenswichtigen Gebie-
ten offensichtlich geworden. r diese Ent-
wicklung seien aber eindeutig die einzel-
nen Mitgliedstaaten in der Organisation
und nicht diese selbst verantwortlich. Als
zweites verwies er auf den Abstand zwi-
schen dem rasanten wissenschaftlichen
Fortschritt in allen menschlichen Bereichen
und der n Beherrschung die-
ses Fortschritts durch die Verantwortlichen
dieser Welt. Er appellierte an die Regie-
rungen, ihre Kontrollaufgaben wahrzuneh-
men, damit die Menschheit nicht zum Skla-
ven des Fortschritts oder gar durch ihn zu-
grunde gerichtet werde. Drittens seien die
Vereinten Nationen aus vielen politischen
Krisensituationen der Vergangenheit durch
den Einflu  der e herausgehal-
ten worden, wie in den n Berlin,
Vietnam und Tschechoslowakei. Dadurch
habe die t an die Wirksam-
keit der Organisation gelitten. Noch un-

r seien aber die Vereinten
Nationen dadurch geworden, da  die Ver-
tretung r Teile der g
(China) r Jahrzehnte aus der Organisa-
tion ausgeschlossen worden sei. Als vier-
tes Element nannte Sharp, da  gewisse
Ziele und Werte des Jahres 1945 heute
ihren Glanz verloren n und sich die

t der Vereinten Nationen auf an-
dere, weniger e Gebiete verla-
gert . Zum Schlu  schlug aber der
kanadische r eine t
optimistische Note an, als er , da
selbst die n Weltprobleme t
werden , wenn der Wille der inter-

nationalen Staatengemeinschaft zu ihrer
g vorhanden sei.

Der schwedische t Olaf
Palme e ebenfalls die Situation der
Vereinten Nationen in den Mittelpunkt sei-
ner Rede. Er stellte zwischen den beiden

n praktisch ein >Duopol< fest,
das die e Welt beherrsche und den
kleinen Nationen seinen Willen aufzwinge.
Diese weltpolitische Situation sei bei der

g der Organisation in gewissem
e schon vorgegeben gewesen und

habe sich seitdem trotz der Vermehrung
der Zahl der n Staaten noch ver-

. Um diese r die kleinen Nationen
e Lage zu verbessern, trat Palme

r die g der Vereinten Nationen
ein. Seiner Ansicht nach bietet die Charta
eine gute Grundlage r ein fruchtbares
Wechselspiel zwischen den wenigen gro-

n und den vielen kleinen Staaten. In den
Vereinten Nationen, insbesondere in den
Sonderorganisationen, n alle Staa-
ten r den Frieden und r eine bessere
Zukunft der Menschen zusammenarbeiten.
In der g des Krieges durch Kon-
trolle der Konflikte und durch g
von Gewalt sieht Palme die erste Aufgabe
der Vereinten Nationen. Um dieses Ziel zu
erreichen, n die Vereinten Nationen
als r Vermittler fungieren und da-
her n ihre n zur Bewah-
rung des Friedens t werden. r
sein Land e er die e Be-
reitschaft zur aktiven Mitarbeit auf diesem
Gebiet. Schritte auf dem Wege zu diesem
Endziel n r die Vereinten Nationen
nach Palme sein: das Streben nach voll-

r , der Kampf gegen
Rassismus und Kolonialismus im n
Afrika, das Eintreten r die Beachtung der
Menschenrechte, e Aufmerksam-
keit r den Umweltschutz und, als vor-
dringlichster Schritt, der Ausgleich der
wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede
zwischen den armen und reichen .
Der sowjetische r Gromyko
sah es in seiner Festrede als wichtige Auf-
gabe an, den Frieden in der Welt zu er-
halten, was in den letzten 25 Jahren nicht
einfacher geworden sei, da die Welt er-
heblich komplizierter geworden sei. Bei
dem n der Vereinten Nationen, in
Krisensituationen helfend einzugreifen, sei
die Organisation g selbst in schwere
Krisen geraten. Die sozialistischen Mit-
gliedstaaten n aber dennoch weiter-
hin die Zielsetzungen der Vereinten Natio-
nen . Als wichtigste Ziele
formulierte Gromyko: Die g der
internationalen Sicherheit, die ,
die Nichteinmischung in die inneren
Angelegenheiten der Staaten, die friedliche
Beilegung von Streitigkeiten, die Beseiti-
gung des Kolonialismus, die Normalisie-
rung der internationalen Wirtschaftsbezie-
hungen, die g des sozialen
Fortschritts der r sowie die Verbesse-
rung der friedenserhaltenden Methoden

der Vereinten Nationen. Die Vereinten Na-
tionen n sich nach Auffassung Gro-
mykos aus bestimmten n nicht mit
allen internationalen Problemen befassen,
da die Weltorganisation nicht supranational
sei und es nicht sein . Ihre Wirksam-
keit e daher immer von der -
litik ihrer Mitgliedstaaten ab. Die Organisa-
tion e daher nicht besser sein als die
Politik ihrer Mitglieder. Sobald die Staaten
in ihrer Politik von den n der
Charta abwichen, n die Vereinten
Nationen g versagen.  Ins-
gesamt betrachte die Sowjetunion jedoch
die Bilanz der Vereinten Nationen d
der 25 Jahre ihres Bestehens als positiv.
Die Charta e keiner Revision, da sie
ihre Dauerhaftigkeit und Brauchbarkeit
bewiesen habe. Eine Revision der Charta

e r zur g der Struktur
der Vereinten Nationen .  Nach
Ansicht Gromykos n nur e

n aller Mitgliedstaaten zu einer
g der Wirksamkeit und damit zu

n Erfolgen der Vereinten Nationen
beitragen. Als einen Schritt zu diesem Ziel
wertete der sowjetische , da
die Generalversammlung die Frage der
internationalen Sicherheit auf ihre Tages-
ordnung gesetzt habe. Die Sowjetunion
und die sozialistischen r seien bereit,
diesen Weg weiter mitzuverfolgen, wie ihr
Antrag zur Verabschiedung einer g
zur g der internationalen Zusam-
menarbeit bewiesen habe.
Der britische Premierminister Heath wies
in seiner Rede auf die weltpolitischen
Herausforderungen hin, denen sich die
Menschheit und damit auch die Vereinten
Nationen . Drei Wege
schlug er vor, damit die Weltorganisation
diese Herausforderungen beantworten

: Als erstes e Heath ,
da  sich die Staaten mit r Energie
und m Realismus r die Beilegung
von Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln
einsetzten, um eine Alternative zu Sub-
version, Gewalt und Krieg zu schaffen;
Regeln und Anleitungen seien in der Charta
enthalten. Als zweites forderte er die
Staaten auf, die Vereinten Nationen zu
Friedensbewahrern im Sinne des Wortes
zu machen. Da viele Staaten, wenn auch
in g falschem Glauben, zu Gewalt als
einem Mittel ihrer Politik griffen, n
die Vereinten Nationen instandgesetzt wer-
den, darauf zu reagieren. Bisher seien die

n der Charta, die vor allem
dem Sicherheitsrat zur Erhaltung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit,
falls g mit Gewalt, n worden
seien, noch nicht angewendet worden. Die
Hoffnungen, da  der Sicherheitsrat eine
internationale Streitmacht aufstellen ,

n sich nicht . Die bisherigen
friedenserhaltenden Operationen der Ver-
einten Nationen seien zwar von einem
gewissen Erfolg t gewesen, aber
bisher seien noch nicht alle die -



keiten t worden, die die Charta
r vorsehe. Es sei des s
, wenn sich die Vereinten Nationen

nicht nur zu einem glaubhaften Instrument
zur Bewahrung des Friedens entwickelten
sondern ebenso zu einem Instrument zur

g der Konflikte, die den Frieden
bedrohten. Als dritte e Aufgabe sah
Premierminister Heath die g der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
in der Welt an. Dieses Ziel e vor
allem durch ein Wachstum des inter-
nationalen Handels und der internationalen
Hilfe erreicht werden.

t Nixon verwies in seiner Festrede
auf die besondere Verantwortung der bei-
den e r den Weltfrieden. Die

e Frage unserer Zeit, ob die Welt als
Ganzes in Frieden werde leben , sei
noch nicht positiv beantwortet. Diese Frage

e nicht ohne den Willen der Vereinig-
ten Staaten und der Sowjetunion, ihre Bezie-
hungen auf eine Grundlage zu stellen, die
mit den n der Menschheit -
stimmten, t werden. Das e
nationale Interesse sei heute r die ein-
zelnen Staaten nicht mehr, Augenblicks-
erfolge zu erzielen, sondern liege in der
Erhaltung des Friedens. Bei g der
Vereinten Nationen habe die Welt die
Hoffnung gehabt, da  die Zusammenarbeit
zwischen den Vereinigten Staaten und der
Sowjetunion andauern werde. Diese Hoff-
nung sei t worden. Es e
heute zur Kenntnis genommen werden,
da  die beiden e sehr verschiedene
Interessen verfolgten. Machtfragen spielten
durchaus eine Rolle in ihren beiderseitigen
Beziehungen, aber es sei ihre gemeinsame
Aufgabe, die Macht zu , um sie zur
Erhaltung und nicht zur Bedrohung des
Friedens einzusetzen.  Nach Ansicht des
amerikanischen n geben jedoch
vier Faktoren eine feste Grundlage r eine
solide Zusammenarbeit zwischen den bei-
den n ab. Beide e n
ein starkes gemeinsames Interesse an der
Verhinderung eines atomaren Zusammen-

. Beide e n ein Interesse
daran, die Kosten r ihre n zu
reduzieren, um die freiwerdenden Mittel zur

g anderer Probleme einzusetzen.
Beide e suchten als e Industrie-
nationen ihren Handel und ihre wirtschaft-
lichen Kontakte auszuweiten. Und -
lich e viertens die weltweite Heraus-
forderung der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung dem Wettbewerb zwischen
beiden Nationen eine e Rich-
tung geben. Das Nahost-Problem stellt
nach Ansicht Nixons die augenblicklich
wichtigste e r eine fried-
liche Zusammenarbeit zwischen den beiden

n dar. r die Vereinten Natio-
nen sieht der amerikanische t
dagegen sinnvolle Aufgaben vor allem auf
dem Gebiet des Umweltschutzes, der Erhal-
tung der Meere, der Entwicklungshilfe, der

, der g
der n und der Sorge
um die Kriegsgefangenen in Indochina.
Am 24. Oktober, dem eigentlichen -
umstag des n Bestehens der Ver-
einten Nationen, verabschiedete das Plenum
nach mehr oder weniger n Ver-
handlungen in den n eine Er -

g h des 25. Jahrestages<, ein

Entwicklungsprogramm r die Zweite Ent-
wicklungsdekade (Entwicklungsstrategie)
und eine g r freundschaft-
liche Beziehungen zwischen den Staaten<.
Alle Dokumente wurden von der General-
versammlung ohne Gegenstimmen ange-
nommen.
In der g h des 25. Jahres-
tages bekunden die Mitgliedstaaten ihren
Willen, alle Verpflichtungen zu , die
ihnen die Charta auferlegt. Es wird aner-
kannt, da  die Vereinten Nationen trotz
aller Begrenzungen wichtige e zur
Erhaltung des Friedens und zur g
der Freiheit und t der Natio-
nen geleistet haben. An alle Staaten wird
appelliert, in Zukunft mehr von den Mitteln
der friedlichen Streitbeilegung Gebrauch
zu machen und auf die e und
allgemeine g unter wirksamer in-
ternationaler Kontrolle hinzuarbeiten. Auch
die Rolle der Vereinten Nationen bei der
Entkolonialisierung wird t und
gleichzeitig das Fortbestehen des Kolonia-
lismus in einigen Teilen der Welt, ins-
besondere im n Afrika, verurteilt.
Der Kampf dieser n r um
ihre Freiheit wird gebilligt und soll von
allen Staaten moralisch und materiell unter-

t werden. Die Apartheidpolitik wird
als n gegen Gewissen und

e der Menschheit  scharf verurteilt.
r U Thant stellte im schwei-

zerischen Fernsehen am 23. Oktober als
wichtigste Erfolge der Vereinten Nationen
in den ersten 25 Jahren ihres Bestehens
heraus: 1. ihre Mitwirkung an der zwei-
maligen Verhinderung eines Dritten Welt-
krieges, h 1950/51 auf dem -
punkt der Korea-Krise und 1962 bei der
Kuba-Krise, 2 die Fortschritte auf wirt-
schaftlichem und sozialem Gebiet, die vor
allem von den Sonderorganisationen erzielt
worden seien, 3. die g der Ent-
kolonialisierung.

Politik und Sicherheit

Mit der Verabschiedung eines Vertrags-
entwurfs r das Verbot der Lagerung von
Atomwaffen und anderen Massenvernich-
tungsmitteln auf dem Meeresboden endete
am 3. September in Genf die e
Tagung der Konferenz des -
ausschusses der Vereinten Nationen. Der
Entwurf ist im vergangenen Jahr von der
Sowjetunion und den Vereinigten Staaten
gemeinsam vorgelegt worden, nachdem
zwei e e bei den n
Staaten auf Widerstand n waren.
Den n Beschlu r die An-
nahme dieses Entwurfs wird die General-
versammlung .
Nach dem Entwurf verpflichten sich die
Unterzeichner, keine atomaren oder ande-
ren Massenvernichtungsmittel auf dem
Meeresboden b der 12-Meilen-
Zone zu lagern. Die Vertragsparteien haben
das Recht, sich gegenseitig zu n
und Beschwerden vor bestimmte Instanzen,
in schwerwiegenden n vor den Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen zu bringen.
Im Gegensatz zu den n n
sind die Sicherheitsinteressen der -
staaten jetzt r t worden.

Der Vertragstext sieht weitere Verhandlun-
gen vor, um ein n auf dem
Meeresboden g .
In dem Bericht an die Generalversammlung
werden auch weitere n an-

, zu Abmachungen r die bio-
logischen und chemischen Waffen zu gelan-
gen. Die Verhandlungen zu diesem
Themenkomplex sollen t fort-
gesetzt werden. Wenn auch die bisherigen
Diskussionen erfolglos verlaufen seien, so

n sie doch zu einem tieferen Ver-
s der Sachprobleme und der An-

sichten der einzelnen Staaten .
Auch die Frage eines umfassenden Atom-
testverbots und eines Programms zur all-
gemeinen und n g hat
die Konferenz , wie in dem
Bericht hervorgehoben wird.
Der Beginn der neuen Sitzungsperiode der
Konferenz des s soll
von den beiden Vorsitzenden, der Sowjet-
union und den Vereinigten Staaten, in Kon-
sultation mit den n -
dern festgelegt werden. Seit einem Be-
schlu  der Generalversammlung vom
16. Dezember 1969 setzt sich der Ausschu
aus 26 Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen zusammen.

Nahost

Eine libanesische Beschwerde gegen Israel
lie  den Sicherheitsrat am 5. September
zu einer dringenden Sitzung zusammen-
treten. In einem Schreiben hatte der Liba-
non mitgeteilt, das israelische e
mit starker g 7 km tief in
libanesisches Gebiet eingedrungen seien
und dort erhebliche n ange-
richtet . Bereits einen Tag vorher
hatte der libanesische r den

n des Rates r unterrichtet,
da  in einem Zeitraum von zwei Wochen
58 israelische Angriffshandlungen gegen
sein Land begangen worden seien.
Zu Beginn der Debatte verlas General-

r U Thant einen Bericht der UN-
Waffenstillstands - s - Organi-
sation. In ihm wurde festgestellt, da  sich
laut israelischen Angaben bereits alle
israelischen Truppen wieder von libanesi-
schem Gebiet n . Wei-
tere Informationen lagen dem General-

r zu diesem Zeitpunkt nicht vor.
U Thant verband mit diesem Bericht seinen
zu wiederholten Malen n Wunsch,
die Anzahl der UN-Beobachter zu .
Zur Debatte im Sicherheitsrat wurden die
Vertreter Israels und Libanons mit beraten-
der Stimme hinzugezogen. Der libanesische
Vertreter beschuldigte Israel, mit allen
Mitteln eine gerechte und friedliche g
im Nahen Osten verhindern zu wollen, und
sah in diesem Angriff ein Vorspiel r die
Wiederaufnahme der Feindseligkeiten an
den anderen Fronten des Gebietes. Er for-
derte den Rat auf, r den unmittelbaren
und n Abzug aller israelischen

e aus dem Libanon zu sorgen,
eine scharfe Verurteilung Israels auszu-
sprechen und n
Kap. VII der Charta und in -
mung mit der g 280 des
Sicherheitsrats vom 19. Mai 1970 gegen
Israel anzuwenden. In dieser g
war Israel wegen eines bewaffneten An-
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griffs gegen den Libanon verurteilt worden.
Der Sicherheitsrat warnte Israel damals vor
einer Wiederholung, da er dann wirksamere

n n .
Der israelische Vertreter warf seinerseits
dem Libanon vor, einen n
Zwischenfall hochzuspielen. Die Entschlie-

g 280 bezeichnete er als einseitig und
als Ermutigung r Aggressoren. Seit ihrer
Verabschiedung n nicht weniger als
200 Angriffshandlungen von libanesischem
Territorium aus gegen Israel stattgefunden.
Die d verabschiedete kurze
Resolution des Sicherheitsrates fordert
Israel zum n und sofortigen

g von libanesischem Gebiet auf.
(Siehe Seite 196 dieser Ausgabe.) Sie wurde
bei Stimmenthaltung der Vereinigten Staa-
ten einstimmig angenommen. Der amerika-
nische Vertreter e r sein Land
das Prinzip des s von ,

e aber r diesen Fall weitere,
unparteiische Informationen der Waffen-

n ab-
zuwarten. Am 7. September teilte U Thant
mit, da  die libanesischen n offi-
ziell den Abzug der israelischen Truppen

t .
Am 2. Oktober verlie  der Sonderbeauf-
tragte des s r den Nahen
Osten, der schwedische Diplomat Gunnar
Jarring, den Sitz der Vereinten Nationen,
um r eine begrenzte Zeit auf seinen
Posten als schwedischer Botschafter nach
Moskau . In einer g
stellte r U Thant fest, da
unter den n n Jar-
ring alles zur g seiner Mission
getan habe und es daher zur Zeit keinen
dringenden Grund r seinen weiteren
Aufenthalt in New York . r Mitte
Oktober sei seine r vorgesehen. Er
sei aber innerhalb von 24 Stunden -
bar, falls es die politischen Entwicklungen
erforderlich machten.
Das Nahostproblem bildete auch den Haupt-
gegenstand einer Zusammenkunft des

s U Thant am 23. Oktober
mit den n Frankreichs, -
britanniens, der Sowjetunion und der Ver-
einigten Staaten. Teil nahm auch Sonder-
botschafter Jarring, der inzwischen wieder
in New York eingetroffen war. Die vier

r n in einer Stel-
lungnahme, e Anstrengungen zu
unternehmen, um die Wiederaufnahme der
Jarring-Mission zu . m
sollte eine g der Feuereinstel-
lung und eine dauerhafte g des
Problems auf der Grundlage der Entschlie-

g des Sicherheitsrats vom 22. November
1967 erreicht werden. Die vier -
minister betonten ihre Entschlossenheit,
Konsultationen r dieses Thema fortzu-
setzen. Bereits am 28. Oktober fand das

e Treffen der n Vertreter der
vier e bei den Vereinten Nationen
zu diesem Problem statt.

Korea

Keine Verminderung der Spannungen zwi-
schen den beiden Teilen Koreas stellt der
Ausschu  der Vereinten Nationen r die
Wiedervereinigung und den Wiederaufbau
Koreas in seinem n Bericht an
die Generalversammlung fest. Selbst die

t eines erneuten Ausbruchs der

Feindseligkeiten kann nach Ansicht der
Kommission nicht ausgeschlossen werden.
Obwohl beide Seiten versichert , auf
bewaffnete Auseinandersetzungen zu ver-
zichten, komme die Kommission vor allem
wegen der n Weigerung der Demo-
kratischen Volksrepublik Korea (Nord-
korea), die Rolle der Vereinten Nationen
als Friedenswahrer anzuerkennen, zu die-
sem .  In den vergangenen Jahren

n sich die Anzeichen vermehrt, da
sich der Schwerpunkt der Agenteninfiltra-
tion von der entmilitarisierten Zone auf die

e der Republik Korea -
korea) verlagert habe. d nach
Angaben der Kommission die Zahl der
bewaffneten e n
sei, habe sich die t ver-

. Ausbildung und g der
nordkoreanischen Agenten n sich in
den letzten Jahren h vervoll-
kommnet.

Entkolonialisierung

Die volle Verwirklichung der Ziele, die in
der g r die g der

t an koloniale r und
 vom Jahre 1960 niedergelegt sind,

strebt die Generalversammlung mit einem
am 12. Oktober beschlossenen Aktions-
programm an. Das Programm war vom
24er Sonderausschu  der Generalver-
sammlung r die Entkolonialisierung vor-
bereitet und vorgelegt worden.
In dem Dokument wird betont, da  die
Fortsetzung des Kolonialismus ein Ver-
brechen und damit eine Verletzung der
Charta der Vereinten Nationen darstelle.
Das angestammte Recht aller Kolonial-

r wird unterstrichen, t allen ihnen
zur g stehenden notwendigen Mit-
teln gegen die e zu , die
ihren Wunsch nach Freiheit und -
gigkeit . Die Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen werden aufgefor-
dert, alles in ihren n Stehende zu tun,
um die g r die g der

t an die r zu
verwirklichen. Die r sollen
moralisch und materiell in ihrem Kampf
um Freiheit und t t
werden. Der Sicherheitsrat wird ersucht,
die Frage r Sanktionen gegen
das illegale Regime in Rhodesien und die

g von Sanktionen gegen -
afrika und Portugal g zu .
Die politische, e und wirtschaft-
liche g kolonialer Regime im

n Afrika soll beendet und wirkungs-
volle Kampagnen gegen ,
wirtschaftliche Interessen in den Kolonial-
territorien und gegen alle n
Unternehmen der e durch-

t werden.
Das Aktionsprogramm wurde mit 86 Stim-
men bei f Ablehnungen und 15 Enthal-
tungen angenommen. Gegen die g
stimmten: Australien, , Neu-
seeland, a und die Vereinigten
Staaten. Es enthielten sich: Belgien, -
mark, Finnland, Island, Italien, Japan,
Kanada, Luxemburg, Malawi, Niederlande,
Norwegen, , Schweden, Spanien
und Swasiland.
Bei einer Feierstunde der Generalver-
sammlung am 14. Oktober aus Anla  des
zehnten Jahrestages der Verabschiedung

der g r die g der
t an koloniale r und

 berichtete r U Thant,
da  noch 28 Millionen Menschen in 44
Territorien unter fremder Herrschaft lebten.
Etwa 18 Millionen von ihnen leben im

n Afrika, wo sich nach seinen Wor-
ten das Problem des Kolonialismus mit der
Abwesenheit der meisten Grundrechte
verbinde.

Friedenserhaltende Operationen 

Unterschiede r Natur haben
bisher verhindert, da  die -
Arbeitsgruppe des Sonderausschusses r
die friedenserhaltenden Operationen der
Vereinten Nationen zu einer Einigung r
die Probleme der Beobachtermissionen
kommen konnte. Die Arbeitsgruppe stellt
fest, da  sie das Problem nicht t

n wolle, um nicht die t posi-
tiver Endergebnisse, die von allen Staaten
akzeptiert werden , zu .
Dies ist dem Bericht des 33-Sonderaus-
schusses e friedenserhaltenden Opera-
tionen an die Generalversammlung zu ent-
nehmen. Der Ausschu t die Ver-

g seines Auftrags, da weitere
Konsultationen zwischen den Staaten zur

g des Problems g seien.  Der
mexikanische Vorsitzende des Aus-
schusses, Francisco Cuevas Cancino,
stellte in einer g heraus, da  kein
Zeitdruck r die Behandlung des Themas
mehr wie zur Zeit der g des Aus-
schusses bestehe und da  daher in Ruhe
eine r alle Staaten annehmbare g
gesucht werden .

Nach einer Serie von -
gen hat sich der Sicherheitsrat dieser
Frage angenommen und in einer Ober-
einstimmung (consensus) am 9. September
an alle beteiligten Parteien appelliert,
Passagiere und Besatzungsmitglieder der

n Maschinen ohne Ausnahme so-
fort freizulassen. Der Rat, der auf Antrag

s und der Vereinigten Staa-
ten zusammengetreten war, war sehr be-
unruhigt r die Bedrohung unschuldiger
Zivilisten durch die g von Flug-
zeugen und anderer n des inter-
nationalen Reiseverkehrs. Alle Staaten
wurden aufgefordert, die notwendigen
rechtlichen Schritte dagegen zu unter-
nehmen. Ohne e Abstimmung
wurde diese g angenommen, der
umfangreiche Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Rats vorausgegangen waren.
In einer kurzen g hatte bereits am
Tage zuvor r U Thant die

n mit all ihren Folgen
verurteilt. Selbst wenn einige der Be-
schwerden der r h und
sogar gerechtfertigt seien, so seien ihre
Handlungen jedoch grausam und un-
menschlich. Der r forderte
von der gesamten internationalen Staaten-
gemeinschaft schnelle und wirksame -
nahmen, m diesem l in das Recht
des Dschungels ein Ende zu .
Bei anderer Gelegenheit regte U Thant die
Verurteilung von n durch
ein internationales Gericht an, das die
Interessen aller Nationen und r ver-



treten sollte. U Thant e r die
bedingungslose Bestrafung aller Flug-

.

 der Vereinten Nationen 

Zur ersten periodischen Sitzung
Art. 28 der Charta der Vereinten Nationen
trat der Sicherheitsrat am 21. Oktober
zusammen. Unter Ausschlu  der -
keit wurde der Bericht des General-

s r die weltpolitische Lage von
den anwesenden n Chinas,
Finnlands, Frankreichs, ,
Kolumbiens, Nepals, Nikaraguas, Polens,
der Sowjetunion, Spaniens und der Ver-
einigten Staaten diskutiert.
Das d e Kommu-
nique stellte die Obereinstimmung der
Beteiligten fest, internationale e
mit friedlichen Mitteln  den Prinzi-
pien der Vereinten Nationen zu . Die

g 242 des Sicherheitsrats vom
22. November 1967 r die Nahost-
Situation sei voll t worden. Zu ihrer
Verwirklichung sollten alle Beteiligten eng
zusammenarbeiten, um in gemeinsamem

n einen gerechten und dauerhaften
Frieden r den Nahen Osten zu erreichen.
Hinsichtlich der Situation im n
Afrika sei die Auffassung vertreten worden,
In Obereinstimmung mit der Charta weiter-
hin nach geeigneten Wegen zu suchen,
um den n dieser Region das unver-

e Recht auf Selbstbestimmung
und auf die grundlegenden Menschen-
rechte zu . Weitere n
zur g des Sicherheitsrats auf dem
Gebiet des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit sollen in r
Zeit erkundet werden. Wegen der Haupt-
verantwortung des Sicherheitsrats r die
Erhaltung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit wurde die Bedeutung
der Ausarbeitung von Richtlinien r zu-

e friedenswahrende Operationen in
Obereinstimmung mit der Charta hervor-
gehoben.

Der Zeitpunkt der n periodischen
Sitzung des Sicherheitsrats soll zwischen
den Mitgliedern des Rates vereinbart
werden. (Vgl. hierzu den Beitrag Wieder-
belebung des Sicherheitsrats< in VN 4/70
S. 107.)

Wirtschaft und Entwicklung

Zweite Entwicklungsdekade
Strategiedokument

Das grundlegende Dokument r die
internationale Entwicklungsstrategie r
die Zweite Entwicklungsdekade der Ver-
einten Nationen< wurde am 24. Oktober
1970, dem 25. Jahrestag der g
der Organisation, von der Generalver-
sammlung ohne Gegenstimmen angenom-
men. Damit ist die Fortsetzung der Ersten
Dekade, die am 31. Dezember 1970 endet,

.
Die jetzt gebilligte Entwicklungsstrategie

r die siebziger Jahre ist von einem 54
Staaten umfassenden Vorbereitungsaus-

, der 1968 gebildet worden war und
dem auch die Bundesrepublik ,
formuliert worden. Das umfangreiche Doku-
ment besteht aus einer , einer
Darstellung der Aufgaben und Ziele sowie

der entwicklungspolitischen , zu
deren g sich die Regierungen
verpflichten, aus Bestimmungen zur Bewer-
tung und g der Zielsetzungen
und aus n zur Mobilisierung der

n Meinung.
Vor der Verabschiedung durch die General-
versammlung war die Strategie h
im Wirtschafts- und Finanzausschu  der
Generalversammlung diskutiert worden.
Dabei gab der Vertreter der Sowjetunion
im Namen von acht sozialistischen Staaten
eine e g ab: Wesent-
liche Voraussetzung des Erfolgs der
Dekade seien eine Verbesserung der inter-
nationalen Lage sowie grundlegende Ver-

n in den betroffenen n
selbst. Notwendig seien insbesondere die

g radikaler sozialer und wirt-
schaftlicher Reformen mit dem Ziel, Hinder-
nisse beim Abbau der e und
der Ausweitung der Produktion zu beseiti-
gen, den n Sektor der Wirtschaft
zu n und den privaten Sektor r
den nationalen Interessen unterzuordnen.
Um ein rasches wirtschaftliches Wachstum
zu erzielen, n alle menschlichen
Arbeitsreserven in den betreffenden -
dern t werden. e
Hilfe sollte nur eine untergeordnete Rolle
spielen und nicht dazu dienen, die -

r wieder von den n Kolo-
n g zu machen oder den

n einen Vorwand r die Ein-
mischung in die inneren Angelegenheiten
der r zu bieten. n
zur Stabilisierung der Exportgewinne der

r und zur Ausweitung
ihrer e sollten ergriffen werden bei
gleichzeitigem Abbau aller internationalen
Handelsschranken. Der sowjetische Spre-
cher betonte den Unterschied zwischen
den sozialistischen , die stets die
Interessen der r vertre-
ten , und den kapitalistischen -
dern, die durch die Ausbeutung dieser
Gebiete reich geworden seien. Es sei daher
gerechtfertigt, die kapitalistischen r
zu verpflichten, 1 vH ihres Bruttosozial-
produkts r die Entwicklungshilfe aufzu-
wenden. Aber auch die sozialistischen
Staaten seien bereit, ihre g in
Obereinstimmung mit ihrer traditionellen
Politik zu .
In einer gesonderten Stellungnahme unter-

e der e Vertreter grund-
h die e und Ziele, die in

dem Strategiedokument niedergelegt sind.
In Obereinstimmung mit der g der
acht sozialistischen Staaten forderte er
aber ebenfalls ein breit angelegtes Pro-
gramm der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung in den n
selbst. Er regte in diesem Zusammenhang
eine Klassifizierung aller Staaten der Welt
nach ihrem Entwicklungsstand, g
von ihrem wirtschaftlichen und sozialen
System, an.
Das Strategiedokument wurde vom Ver-
treter Indiens, als dem Vorsitzenden der
>Gruppe der 77<, offiziell eingebracht. Die
Gruppe t 77 , die
bereits auf der letzten Welthandelskonfe-
renz mit gemeinsamen n auf-
getreten waren. Insgesamt wurde die vor-
gelegte >Entwicklungsstrategie< von 90

n .

Das von der Generalversammlung ange-
nommene Dokument t in 84 Ab-
schnitten sehr detaillierte und umfassende

e und Anregungen r die -
sten zehn Jahre. In der l bekennen
sich die Staaten erneut zu den vor 25
Jahren in der Charta der Vereinten
Nationen niedergelegten Zielen. Es wird
festgestellt, da  trotz des Ersten Entwick-
lungsjahrzehnts noch e Millionen
Menschen in den sich entwickelnden
Gebieten der Welt in tiefster Armut leben,

d die entwickelten Staaten fast im
 ersticken. Entwicklungspolitik wird

als der Weg betrachtet, der am ehesten zu
Frieden und Gerechtigkeit in der Welt

. Die Regierungen verpflichten sich
daher, nach einem wirksamen System der
internationalen Zusammenarbeit zu suchen,
um bestehende Ungleichheiten zu beseiti-
gen und um Wohlstand r alle zu sichern.
Vordringliches Ziel der Entwicklungspolitik

e es sein, r den Abbau ungerecht-
fertigter Privilegien, n Reich-
tums und ungerechter sozialer e
zu sorgen.

Wenn auch die Verantwortung r die not-
wendige Aufbauarbeit in den Entwicklungs-

n in erster Linie bei diesen selbst
liegt, so n sie doch auch bei r
Anstrengung nicht die gesteckten Ziele
erreichen, wenn sie nicht e finan-
zielle Hilfen erhalten und wenn nicht eine

r sie e Wirtschafts- und Handels-
politik von seifen der r ver-
folgt wird. Die Regierungen verpflichten
sich d der Zweiten Entwicklungs-
dekade zu einer Politik, e darauf
angelegt ist, eine gerechtere und sinn-
vollere Wirtschafts- und Sozialordnung in
der Welt , eine Ordnung, in
der sowohl die Nationen als ganzes wie
auch die einzelnen Menschen das Recht
auf gleiche Chancen .
Im zweiten Hauptteil werden detaillierte
Zielvorstellungen und Aufgaben entwickelt,
die d der n zehn Jahre
erreicht werden sollen. Als Hauptziel wird
eine durchschnittliche e Wachstums-
rate des Bruttosozialprodukts der Entwick-

r von mindestens  vH ange-
strebt. Nach der ersten e der Dekade
ist aber eine noch e Rate .
Diese Wachstumsrate macht eine e
Steigerung der Produktion von 4 vH in der
Landwirtschaft und von 8 vH im gewerb-
lichen Sektor erforderlich. m ist
eine e Zunahme der Sparrate von
0,5 vri, der Importe von nicht ganz 7 vH
und der Exporte von mehr als 7 vH not-
wendig.
Die Steigerungsrate r das Bruttosozial-
produkt pro Kopf der g wird mit
3,5 vH angegeben. Diese Rate e im
Laufe von zwei Jahrzehnten zu einer Ver-
doppelung des Pro-Kopf-Einkommens

. r die am wenigsten entwickelten
r soll diese Verdoppelung aber in

r Zeit angestrebt werden. Diese
Wachstumsziele sind auf der Grundlage
einer n e von
2,5 vH errechnet, ein Prozentsatz, der unter
der vorausberechneten Zunahme r die
70er Jahre liegt. Es ist nun Sache jedes
Entwicklungslandes, seine -
steigerung in Einklang mit seinen Ent-
wicklungszielen zu bringen. Als Aufgaben



im Hinblick auf eine Verbesserung der
Lebensbedingungen aller Menschen wer-
den eine gerechtere Verteilung der Ein-
kommen und des Reichtums, eine

e g des -
standes, Ausbau des Erziehungs-, Gesund-
heits-, , Wohnungs- und Wohl-
fahrtswesens sowie eine e Beach-
tung von Umweltproblemen angesehen.
Im dritten Teil des Dokuments verpflichten
sich die Regierungen, bestimmte entwick-
lungspolitische n zu ergreifen.
Umfangreiche und sehr konkrete Vor-

e beziehen sich auf eine r die
r e Strukturie-

rung des Welthandels. Bis zum 31. Dezem-
ber 1972 sollen bereits eine Reihe von

n auf internationaler Ebene ver-
wirklicht worden sein. Dabei stehen die vor
allem von der zweiten Konferenz der Ver-
einten Nationen r Handel und Entwick-
lung (Welthandelskonferenz) vorgeschlage-
nen e und Verbesserungen von
internationalen Rohstoffabkommen im Vor-
dergrund. Wesentlich ist weiterhin eine r
die r gerechtere Preis-
politik, damit die r ihre

e aus dem Export von Roh-
stoffen n . Damit einher geht
die Forderung an die Industriestaaten, ihre

e r Rohstoffe und daraus hergestellte
Halb- und Fertigwaren abzubauen.
Die r n sich bereit, die

r bei der Diversifizierung
ihrer Wirtschaft zu . Die

r sollen auf die Produktion
von synthetischen Waren und Substitutions-

n verzichten, wo immer e
Erzeugnisse e und r die
Zukunft zu erwartende e auf dem
Weltmarkt befriedigen . Allgemeine,
nichtdiskriminierende n

r Exporte aus den n
in die Industriestaaten sollen t
noch 1971 wirksam werden. Die Entwick-

r n sich, sowohl ihre
Ausfuhren in die r als auch
vor allen Dingen in die anderen Entwick-

r zu steigern. In einem gesonder-
ten Artikel n sich die sozialistischen

r bereit, bei der Festlegung der
quantitativen Ziele in ihren Wirtschafts-

n die e der Ent-
r in m e zu
. Die wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und regionale Integration zwi-
schen den n soll in der
bevorstehenden Dekade t gefordert
werden.
Zur Finanzierung der notwendigen Ent-

e in den betroffenen n
wird festgestellt, da  diese r die
Hauptverantwortung r die Finanzierung
ihrer Entwicklung selbst tragen .
Da aber selbst die n finanziellen
Anstrengungen unzureichend sein ,
werden die wirtschaftlich fortgeschrittenen

r aufgefordert, bis s 1972
den n h einen
Nettobetrag von mindestens 1 vH ihres
Bruttosozialprodukts zur g zu
stellen. Da e Mittel von beson-
derer Bedeutung sind, sollte jedes Indu-
strieland seine e Entwicklungshilfe
bis zur Mitte der Dekade auf 0,7 vH des
Bruttosozialprodukts steigern.  der
Entscheidung der zweiten Welthandels-

konferenz sollen Kapitalhilfen -
lich ohne Lieferbindungen t wer-
den, denn die e Hilfe soll dem

n und sozialen Fortschritt
in den n dienen und
keinesfalls von den Industrienationen dazu
benutzt werden, die nationale t
der r zu .

t werden n von Seiten
der r zur Heranziehung
von m Privatkapital. Dabei
wird betont,  ein s Investi-
tionsklima die Bereitschaft zu fortlaufender

t . Privatinvesti-
tionen sollten aber in Einklang mit den
nationalen Entwicklungszielen stehen und
die Mitwirkung des einheimischen Kapitals
und der einheimischen g bei
der Leitung und Verwaltung von Betrieben
vorsehen. Gewinne sollten nach -
keit im Entwicklungsland re-investiert
werden.
Detaillierte nationale und internationale

n sehen vor, da  die Entwick-
r nicht durch unsichtbare Dienst-

, h der
Schiffahrt, t werden. In der inter-
nationalen Seefahrt sollen die Entwick-

r nicht weiterhin auf bestimmten
Gebieten diskriminiert werden. In diesem
Zusammenhang wird den Entwicklungs-

n empfohlen, den Fremdenverkehr
durch den Ausbau einer touristischen Infra-
struktur, durch n und den
Abbau von n zu
beleben.

r die am weitesten n
r sollen sofort bei Beginn

der Dekade n durch-
t werden. Diese sollen mithelfen bei

der Gewinnung von einheimischen techni-
schen und wirtschaftlichen ,
beim Aufbau einer gesunden wirtschaft-
lichen und sozialen Infrastruktur, bei der

g der e und der
Aufstellung und g von nationa-
len . Besondere -
nahmen auf dem Gebiet des Verkehrswesen
sollen auch r diejenigen Entwicklungs-

r getroffen werden, die keinen Zugang
zum Meer haben.
Wissenschaft und Forschung sollen in der

n Dekade in m e r
Entwicklungszwecke eingesetzt werden. r
diesen Bereich sollen die Entwicklungs-

r bis zum Ende des Jahrzehnts 0,5 vH
ihres Bruttosozialprodukts zur g
stellen. In diesem n sollen die
Industriestaaten e Hilfe leisten.
Nach zwei Jahren soll t werden,
ob r die r ein bestimmter
Prozentsatz des Bruttosozialprodukts als
Richtwert festgelegt werden kann. Das
Schwergewicht bei allen Forschungspro-
grammen, sowohl in den Entwicklungs-

n als auch in den Industriestaaten,
soll auf die Entwicklung geeigneter Tech-
nologien gelegt werden.
An erster Stelle in der Skala sozialer -
nahmen stehen n zur Kontrolle
des . In diesem
Bereich werden aber den Entwicklungs-

n keine konkreten e unter-
breitet, sondern es wird ihnen Hilfe bei
der g der von ihnen selbst
formulierten e angeboten. Weitere -
nahmen zielen auf eine wirkungsvolle

, wobei in Zukunft
unter g der Arbeitslosen-
zahlen zwischen kapital- und arbeitsinten-
siven Produktionsverfahren g ab-
gewogen werden soll. Ausbildungspro-
gramme, , -
programme, e und Umwelt-
schutz gelten als weitere Punkte, die bei
der sozialen Entwicklung beachtet werden

.
Um den Erfolg dieser Dekade sicherzu-
stellen, werden laufend Bewertungen und

n der n und Ziele
dieser Strategie vorgenommen. Regional
werden sie r die n Wirt-
schaftskommissionen erfolgen und global

r den Wirtschafts- und Sozialrat der
Vereinten Nationen. Die Globalbewertung
soll alle zwei Jahre stattfinden, wobei die
zweite sogleich als k auf die erste

e der Dekade benutzt werden soll.
Der letzte Teil des Strategiedokuments
fordert r und Industrie-
nationen auf, die e Meinung in
ihren n r die g der
vorgesehenen Ziele und n zu
mobilisieren und auf Vorteile und Opfer
einer wirkungsvollen Entwicklungshilfe r
das kommende Jahrzehnt hinzuweisen.

Sozialfragen und Menschenrechte

Eine engere internationale Zusammen-
arbeit gegen h und illega-
len Rauschgifthandel behandelte der
Rauschgiftausschu  der Vereinten Nationen
in einer Sondersitzung vom 28. September
bis zum 2. Oktober in Genf. Auf Anregung
des s der Vereinten Natio-
nen hatten die Vereinigten Staaten den
Antrag vorgelegt, einen Sonderfonds der
Vereinten Nationen zur g der
Rauschgiftgefahren einzurichten.
In einer t stellte General-

r U Thant fest, da  der Drogen-
h epidemische e ange-

nommen habe und zu einer weltweiten
Bedrohung angewachsen sei. Kein Land
sei mehr vor dieser Gefahr sicher. Er
sprach die g aus, da  das
Problem r werde, falls nicht sofort
durchgreifende n gegen die
gesetzwidrige Produktion und den illegalen
Handel beschlossen .
Der Ausschu  war vom Wirtschafts- und
Sozialrat der Vereinten Nationen ein-
berufen worden mit dem Auftrag, noch in
diesem Jahr dem Rat und der General-
versammlung geeignete n vor-
zuschlagen.
Die Kommission empfahl als ersten vor-
rangigen Schritt die Einrichtung des vor-
geschlagenen Sonderfonds, der aus frei-
willigen staatlichen und privaten n
gespeist werden soll. Der Fonds solle not-
wendige Forschungen r -
brauch finanziell , technische
Hilfe r den Aufbau von n
leisten und die t der UN-
Organe auf diesem Gebiet verbessern. Der
Antrag war mit 18 Stimmen bei 5 Ent-
haltungen angenommen worden.
Der r wurde weiterhin auf-
gefordert, einen langfristigen Aktionsplan
auszuarbeiten, der sich auf folgende Pro-



bleme konzentrieren soll: g des
unkontrollierten Anbaus von Rauschgift-
rohstoffen durch Mithilfe zur g der
Agrarstruktur der ; wirk-
samere g des Rauschgift-
schmuggels durch Verbesserung der ver-

n und technischen Kontroll-
; e g unter

den ; e An-
strengungen auf dem Gebiet der Behand-
lung, Rehabilitation und Wiedereingliede-
rung von n in die Gesellschaft.

Rassendiskriminierung

Ober mangelnde Fortschritte in der Be-
g der Apartheid-Politik der Regie-

rung s beklagt sich der -
dige . Er t dies auf
die t s und die
kooperationsunwillige Haltung der Staaten

, die weiterhin mit der -
schen Republik Beziehungen pflegen. Nach
Ansicht des Ausschusses haben diese
Staaten der moralischen t der Ver-
einten Nationen irreparablen Schaden

. Bei Fortsetzung dieser Politik sei
sogar die Existenz der Organisation ge-

. Der Kampf der farbigen -
rung in a r Gleichheit und
Gerechtigkeit werde nur dann erfolgreich
sein, wenn die Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen entschiedene Aktionen
zur g dieses Kampfes ergrei-
fen .

Die Generalversammlung forderte am 13.
Oktober alle Staaten auf, das vom Sicher-
heitsrat am 23. Juli 1970 beschlossene
Waffenembargo gegen a genau
einzuhalten. Der r wurde
beauftragt, die g dieser Ent-

g zu beobachten und der Ver-
sammlung bis zum 10. Dezember 1970
Bericht zu erstatten. Der Antrag ging auf
eine Initiative des Politischen Sonderaus-
schusses der Generalversammlung .
Bei zwei Gegenstimmen (Portugal, -
afrika) und neun Enthaltungen (Australien,
Frankreich, , Italien, Kanada,
Malawi, Neuseeland, Swasiland, Vereinigte
Staaten) stimmten 98 Staaten r diesen
Antrag.

Verschiedenes

Fidschi-Inseln 127. UN-Mitglied 

Als 127. Mitglied der Vereinten Nationen
wurden am 13. Oktober 1970 die Fidschi-
Inseln, die sich seit 1874 unter britischer
Kolonialherrschaft befunden hatten und am
10. Oktober g geworden waren,
von der Generalversammlung in die Welt-
organisation aufgenommen.  Nach Art. 4 
der Charta kann jeder e

, der bereit ist, die Verpflichtungen
der Charta zu n und der nach
dem Urteil der Organisation dazu g
und willens ist, Mitglied der Vereinten
Nationen werden. Die Aufnahme erfolgt
auf Empfehlung des Sicherheitsrates (siehe
S. 196 dieser Ausgabe) durch Beschlu
der Generalversammlung. Die Mitglieds-
aufnahme erfolgt heute ohne Schwierig-
keiten. d des Kalten Krieges der
50er Jahre waren viele e an der
westlichen Mehrheit oder am sowjetischen
Veto im Sicherheitsrat gescheitert. Das

letzte Veto dieser Art hatte die Sowjet-
union am 3./4. Dezember 1961 gegen den
Aufnahmeantrag Kuweits eingelegt.  Die
Aufnahme der Fidschi-Inseln erinnert
erneut an das Problem der sogenannten
Mikro- oder Mini-Staaten. Ansatzpunkt der
Kritik ist vor allem ihre e rechtliche
Gleichstellung selbst mit den n
in allen UN-Organen, allerdings mit Aus-
nahme des wichtigen Sicherheitsrats. Ein
Vorschlag zielt dahin, r die Kleinststaaten
eine Art assoziierter Mitgliedschaft bei
weitgehender g aller Vorteile, die
die Vereinten Nationen bieten, .
Vertreter der betroffenen Staaten haben
diese e bisher als undemokratisch
abgelehnt. Die Realisierung dieser e

e eine g der Charta voraus-
setzen, die mit Zweidrittelmehrheit von der
Generalversammlung angenommen und
von zwei Dritteln der Mitglieder der Ver-
einten Nationen, h aller -
digen Mitglieder des Sicherheitsrats, nach

e ihres Verfassungsrechts ratifiziert
sein e (Art. 108).

 zum Sicherheitsrat 
und zum Wirtschafts- und Sozialrat 

f e im Sicherheitsrat und neun im
Wirtschafts- und Sozialrat, weil sie Ende
1970 g frei werden, wurden am
26. und 27. Oktober durch die General-
versammlung neu besetzt. In den Sicher-
heitsrat wurden r die ausscheidenden

r Finnland, Kolumbien, Nepal, Sam-
bia und Spanien die Mitgliedstaaten
Argentinien, Belgien, Italien, Japan und
Somalia . Damit setzt sich der
Sicherheitsrat 1971 aus den f n
Mitgliedern China, Frankreich, -
nien, Sowjetunion und Vereinigte Staaten
sowie den 10 n n Argen-
tinien, Belgien, Burundi, Italien, Japan,
Nikaragua, Polen, Sierra Leone, Somalia
und Syrien zusammen.  Bei der Auswahl
der n n Sicherheits-
rats-Mitglieder sollen  Art. 23 der

Charta der Beitrag der Kandidaten zur
Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit, zur g
der n Ziele der Organisation sowie
eine angemessene geographische Beteili-
gung t werden. Die Mitglieder
werden r einen Zeitraum von zwei Jahren

. Eine unmittelbare Wiederwahl ist
.  Mit der Erweiterung des

Sicherheitsrats auf n Mitglieder
durch Beschlu  der Generalversammlung
vom 17. Dezember 1963 wurde auch die
geographische Verteilung der zehn nicht-

n Mitglieder festgelegt. Sie sind
wie folgt zu : f aus afrikani-
schen und asiatischen Staaten, eins aus

n Staaten, zwei aus latein-
amerikanischen Staaten und zwei aus

n und  Staaten.
Die neun frei werdenden Sitze im Wirt-
schafts- und Sozialrat wurden mit Haiti,
Demokratische Republik Kongo, Libanon,
Madagaskar, Malaysia, Neuseeland, Niger,
Ungarn und Vereinigte Staaten besetzt.
Die anderen Mitglieder des Rates sind

, Indonesien, Jamaika,
Jugoslawien, Norwegen, Pakistan, Sudan,
Sowjetunion und Uruguay, deren Amtszeit
Ende 1971 sowie Brasilien, Ceylon, Frank-
reich, Ghana, Griechenland, Italien, Kenia,
Peru und Tunesien, deren Amtszeit Ende
1972 .  Der Wirtschafts- und
Soziairat setzt sich aus 27 Mitgliedern
zusammen, die von der Generalversamm-
lung t werden. h werden neun
Mitglieder ersetzt. Die Amtszeit dauert drei
Jahre. Ausscheidende Mitglieder n
unmittelbar t werden. Am 17.
Dezember 1963 wurde wie r den Sicher-
heitsrat so auch r den Wirtschafts- und
Sozialrat die regionale Verteilung der -
lich zu n neun Mitglieder neu
bestimmt. Sie sind wie folgt :
Sieben aus afrikanischen und asiatischen
Staaten, eins aus lateinamerikanischen
Staaten und eins aus n
und  Staaten.

Nahost, n und UN-Mitgliedschaft


