
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


