
hat einen Sitz im Rat abgeben müssen: 
von früher 7 auf 13 nach der Verdop
pelung; der Zuwachs der Gruppe durch 
die Bundesrepublik Deutschland spielte 
demnach zahlenmäßig keine Rolle, 

e) 6 aus sozialistischen Staaten Osteuro
pas^ Die Gruppe hat ihre Zahl anteilig 
behalten. Zu dieser regionalen Gruppe 
gehört die DDR. Die Gruppe benennt 
sich nicht mehr wie bei der Entschlie
ßung der Generalversammlung über die 
erste Erweiterung des Wirtschafts- und 
Sozialrats >Gruppe der osteuropäischen 
Staaten<, sondern >Gruppe der soziali
stischen Staaten Osteuropas<. 

II. Die Ergänzungs- und Neuwahlen für 
den Wirtschafts und Sozialrat durch die 
Generalversammlung erfolgten in Schüben. 
Die Amtszeit gilt nach Art. 61 der Satzung 
jeweils für drei Jahre, mit einem jährlichen 
Auswechseln eines Drittels der Mitglieder. 
Für die neun Ende 1973 aus dem Rat aus
scheidenden Mitglieder wurden neue ge
wählt. Es sind in den regionalen Gruppen 
bei jeweils 119 abgegebenen gültigen 
Stimmen: 

a) Kongo (112), Liberia (109), Sambia (113) 
anstelle von Madagaskar, Niger, Zaire; 

b) Südjemen (108), Thailand (113) anstelle 
von Libanon, Malaysia; 

c) Mexiko (114) anstelle von Haiti; 
d) Australien (114), USA (109) anstelle von 

Neuseeland, USA (wiedergewählt); 
e) Rumänien (108) anstelle von Ungarn. 
Außer diesen Ergänzungswahlen zum alten 
Bestand waren von der Generalversamm
lung die Neuwahlen für die 27 durch Ver
doppelung des Rates zu besetzenden Sitze 
vorzunehmen. Auch diese Aufstockung er
folgte in Anpassung an die Entschließung 
2847 (XXVI) der Generalversammlung vom 
20. Dezember 1971 (s. S. 61) durch regio
nale Aufteilung und brachte für die einzel
nen Gruppen bei jeweils 128 abgegebenen 
gültigen Stimmen folgende Ergebnisse: 
a) 7 afrikanische Staaten: Äthiopien (124), 

Guinea (124), Ägypten (123), Kenia (123), 
Zaire (123), Elfenbeinküste (122), Sene
gal (120); 

b) 6 asiatische Staaten: Pakistan (124), 
Fidschi-Inseln (122), Indonesien (122), 
Jordanien (122), Indien (120), Iran (120); 

c) 5 lateinamerikanische Staaten: Vene
zuela (124), Argentinien (118), Kolum
bien (115), Guatemala (98), Jamaika 
(76). — Im ersten Wahlgang erhielten 
Jamaika 64 und Nicaragua 63 Stimmen, 
erreichten also beide nicht die für eine 
sofort erfolgreiche Wahl in den Wirt
schafts- und Sozialrat erforderliche 
Zweidrittelmehrheit. In einer Stichwahl 

zwischen beiden konnte sich Jamaika 
auf 76 steigern, während Nicaragua nur 
32 erhielt. 

d) 6 westeuropäische und andere Staaten: 
Schweden (126), Türkei (126), Kanada 
(125), Belgien (124), Italien (123), Bun
desrepublik Deutschland (119). 

e) 3 sozialistische Staaten Osteuropas: 
Jugoslawien (123), Tschechoslowakei 
(121), DDR (121). 

Die neun durch Ergänzungswahlen für die 
mit Ende 1973 ausscheidenden und die 27 
durch Verdoppelung des Rates gewählten 
neuen Mitglieder des Rates beginnen ihre 
Amtszeit mit Anfang 1974. 
1974 werden also folgende 54 Länder dem 
Wirtschafts- und Sozialrat angehören: 
Ägypten, Algerien, Argentinien, Äthiopien, 
Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bu
rundi, Chile, China, DDR, Bundesrepublik 
Deutschland, Elfenbeinküste, Fidschi-Inseln, 
Finnland, Frankreich, Großbritannien, Gua
temala, Guinea, Indien, Indonesien, Iran, 
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, 
Jugoslawien, Kanada, Kenia, Kolumbien, 
Kongo, Liberia, Mali, Mexiko, Mongolei, 
Niederlande, Pakistan, Polen, Rumänien, 
Sambia, Schweden, Senegal, Sowjetunion, 
Spanien, Thailand, Trinidad und Tobago, 
Tschechoslowakei, Türkei, Uganda, Vene
zuela, Vereinigte Staaten, Zaire. 

Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats: 
Nahost, Zypern, Guinea-Bissau, Naturschätze, Erweiterung des Wirtschafts- und Sozialrats, 
Chinesisch als Arbeitssprache des Sicherheitsrats 

Nahost 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 

F inanz ie rung der Fr iedens t ruppe der Ver
e in ten Nat ionen. — Entschließung 3101 
(XXVIII) vom 11. Dezember 1973 Die Genera lversammlung, — nach Erörterung des Berichts des Generalsekretärs über die Kostenschätzungen der F r i edens t ruppe der Vereinten Nationen, die gemäß der Entschließung 340 (1973) des Sicherhei tsrats vom 25. Oktober 1973 für den Ze i t r aum vom 25. Oktober 1973 bis zum 24. Apri l 1974 aufgestellt worden ist, u n d des Berichts des Beratungsausschusses für Verwal tungs- u n d Haushaltsfragen hierzu, 

— in Bekräftigung ihre r früheren Entscheidungen darüber, daß zur Deckung der durch solche Operat ionen ents tehenden Kosten ein anderes Verfahren erforderlich ist als das, welches zur Kostendeckung des Ordent l ichen Haushal ts der Vereinten Nat ionen angewandt wird, 
— un te r Berücksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich entwickel teren Länder in der Lage sind, verhältnismäßig höhere Beiträge zu erbr ingen, u n d daß die wi r t schaftlich weniger entwickel ten Länder eine verhältnismäßig begrenzte Fähigkeit haben, zu fr iedenserhal tenden Operat ionen, die hohe Kosten mi t sich br ingen, beizutragen, 
— im Bewußtsein ferner der besonderen Verantwort l ichkei ten der Ständigen Mitglieds taaten des Sicherheitsrats für die F inanzierung solcher Operat ionen, wie sie in der Entschließung 1874 (S—IV) vom 27. J u n i 1963 und in anderen Entschließungen der Genera lversammlung dargelegt wurden , 
1. beschließt, für die Operat ionen der Fr i e dens t ruppe der Vereinten Nationen vom 25. Oktober 1973 bis zum 24. April 1974 einschließlich einen Betrag von 30 Millionen Dollar zu bewilligen, und ersucht den Generalsekretär, ein besonderes Konto für die T ruppe einzurichten; 

2. beschließt als Sonderregelung unbeschadet der Grundsatzposi t ionen, die von Mitgl iedstaaten in irgendwelchen Erörterungen der Genera lversammlung über Vere inbarungen zur Finanzierung von friedenserha l tenden Operat ionen ve r t re ten werden mögen, 
a) einen Betrag von 18 945 000 Dollar für den zuvor genannten Zei t raum von sechs Monaten in Einzelbeträge auf die Ständigen Mitgliedstaaten des Sicherhei tsrats entsprechend dem für 1974— 1976 festgesetzten Beitragsschlüssel u m zulegen; 
b) einen Betrag von 10 434 000 Dollar für den zuvor genann ten Zei t raum von sechs Monaten in Einzelbeträge auf die wirtschaftlich entwickelten Mitgliedstaaten, d ie nicht Ständige Mitglieder des Sicherheitsrats sind, entsprechend dem für 1974—1976 festgesetzten Beitragsschlüssel umzulegen; 
c) einen Betrag von 606 000 Dollar für den zuvor genannten Zei t raum von sechs Monaten in Einzelbeträge auf die wi r t schaftlieh weniger entwickelten Mitgliedstaaten entsprechend dem für 1974— 1976 festgesetzten Beitragsschlüssel u m zulegen; 
d) einen Betrag von 15 000 Dollar für den zuvor genannten Zei t raum von sechs Monaten in Einzelbeträge auf die folgenden Länder der wirtschaftlich weni ger entwickelten Mitgliedstaaten ent sprechend dem für 1974—1976 festgesetzten Beitragsschlüssel umzulegen: Äthiopien, Afghanistan, Bhutan , Botswana, Burundi , Dahome, Guinea, Haiti , Jemen , Laos, Lesotho, Malawi, Mali, Nepal, Niger, Obervolta, Ruanda, Senegal, Somalia, Sudan, Südjemen, Tansania, Tschad u n d Uganda; 

3. beschließt, daß für den Zweck der vorl ie
genden Entschließung die Bezeichnung 
wir tschaft l ich weniger entwickelte Mit-
gliedstaaten< im obigen P a r a g r a p h 2c für 
alle Mitgliedstaaten gilt m i t Ausnahme 

von Austral ien, Belgien, Dänemark, Deutsche Demokrat ische Republik, Deutschland (Bundesrepublik), Finnland, Island, Ir land, Italien, Japan , Kanada, Luxemburg , Nieder lande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Polen, Por tugal , Schweden, Südafrika, Tschechoslowakei, Ukra ine , Weißrußland u n d der Mitgliedstaaten, die in den obigen Pa rag raphen 2a u n d d genann t sind; 
4. ermächtigt den Generalsekretär, für die Fr iedens t ruppe der Vereinten Nat ionen Verpfl ichtungen einzugehen, die einen Bet rag von fünf Millionen Dollar j e Monat für den Zei t raum vom 25. Apri l bis zum 31. Oktober 1974 einschließlich nicht übersteigen; sollte der Sicherhei tsrat beschließen, die Truppe nach dem Anfangszeitr aum von sechs Monaten aufrechtzuerhalten, so soll der genannte Betrag auf die Mitgl iedstaaten in Übereinstimmung mit dem in der vorl iegenden Entschließung aufgestell ten Schlüssel umgelegt werden ; 
5. erbi t te t freiwillige Beiträge für die Fr i e dens t ruppe der Vereinten Nat ionen in Bargeld wie auch in Form solcher Dienstund Nachschubleistungen, die der General sekretär für geeignet hält. 
Abst immungsergebnis : +108; — 3 : Albanien, 

Libyen, Syr ien; = 1: Por tuga l . 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Wei terer 
Einsatz der Fr iedens t ruppe der Vere in ten 
Nationen. — Entschließung 346 (1974) vom 
8. April 1974 

Der Sicherheitsrat , — in Er innerung a n seine Entschließungen 340 (1973) vom 25. Oktober 1973 und 341 (1973) vom 27. Oktober 1973 sowie an die Vereinbarung , auf die sich die Mitglieder des Sicherheitsrats am 2. November 1973 geeinigt haben (S/11072), 
— nach Prüfung der vom Generalsekretär b e r ichteten Tätigkeit der durch diese En t schließungen aufgestell ten Fr iedens t ruppe der Vereinten Nationen, 
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— in Kenntnis des Berichts des Generalsekretärs vom 1. April 1974 (S/11248), demzufolge un te r den gegenwärtigen Umständen der Einsatz der Fr iedens t ruppe der Vereinten Nat ionen noch erforderlich ist, 
1. drückt denjenigen Staaten seine Anerkennung aus, die Truppen für die Fr iedenst ruppe der Vereinten Nat ionen zur Verfügung gestellt sowie jenen, die freiwillige finanzielle u n d sachliche Beiträge für den Unterha l t der Truppe geleistet haben; 
2. drückt dem Generalsekretär seine Anerkennung für seine Bemühungen aus, die Beschlüsse des Sicherheitsrats über die Aufstellung und Tätigkeit der Fr iedenst ruppe der Vereinten Nat ionen durchzuführen; 
3. lobt die Fr iedens t ruppe der Vereinten Nat ionen für ihren Anteil an den Anst rengungen, einen gerechten u n d dauerhaf ten Fr ieden im Nahen Osten zu erreichen; 
4. n immt von der Auffassung des Generalsekretärs Kenntnis , daß das Auseinanderrücken der ägyptischen und israelischen Truppen n u r ein erster Schritt in Eichtung auf eine Lösung des Nahost-Problems ist und daß der anha l tende Einsatz der F r i e dens t ruppe der Vereinten Nationen nicht n u r für die Aufrechterhal tung der gegenwärtigen Ruhe im ägyptisch-israelischen Abschnitt wesentlich ist, sondern auch, falls erforderlich, um bei wei teren Bemühungen zur Erre ichung eines gerechten Fr iedens im Nahen Osten behilflich zu sein, und 

beschließt deshalb, in Ubere ins t immung mi t der in Pa rag raph 68 des Berichts des Generalsekretärs vom 1. April 1974 (S/11248) ausgesprochenen Empfehlung, den Auftrag der Fr iedens t ruppe der Vereinten Nationen, der vom Sicherheitsrat in seiner En t schließung 341 (1973) vom 27. Oktober 1973 ertei l t wurde , für einen wei teren Zei t raum von sechs Monaten, d. h. bis zum 24. Oktober 1974, zu verlängern; 
5. n i m m t mi t Befriedigung zur Kenntnis , daß der Generalsekretär jede Anst rengung unte rn immt , um die Prob leme der Fr iedenst ruppe der Vereinten Nationen, einschließlich der in Pa rag raph 71 seines Berichts vom 1. April 1974 (S/11248) erwähnten dringenden Angelegenheiten, zufriedenstellend zu lösen; 
6. n immt wei terh in mit Befriedigung die Absicht des Generalsekretärs zur Kenntnis , die erforderliche Truppenstärke ständig mi t dem Ziel zu überprüfen, Abbau und Einsparungen durchzuführen, wenn es die Lage er laubt ; 
7. fordert alle Mitgliedstaaten, besonders die betroffenen Par te ien, auf, die Vereinten Nationen in der Durchführung der vorl iegenden Entschließung voll zu unterstützen; 
8. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherhei ts ra t laufend zu berichten, wie in Ent schließung 340 (1973) gefordert wird. 
Absümmungsergebnis: + 1 3 ; —0. China und 

I rak nahmen an der Abst immung nicht 
teil. 

Zypern 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weitere 

Stat ionierung der Fr iedens t ruppe in Zy
pern . — Entschließung 343 (1973) vom 14. 
Dezember 1973 

Der Sicherheitsrat , 
— in Kenntn is des Berichts des Generalse

kretärs vom 1. Dezember 1973 (S/11137), 
demzufolge die gegenwärtigen Verhältnis
se die Anwesenhei t der Fr iedens t ruppe 
der Vereinten Nat ionen in Zypern noch 
erforderlich machen, wenn der Fr iede auf 
der Insel e rha l ten bleiben soll, 

— in Kenntn is der Zus t immung der Regie
rung Zyperns, daß es angesichts der ob
wal tenden Umstände auf der Insel not
wendig ist, die Truppe über den 15. De
zember 1973 hinaus bes tehen zu lassen. 

— in Kenntn is des Berichts über die auf der 
Insel obwal tenden Umstände, 

1. bestätigt seine Entschließungen 186 (1964) 
vom 4. März, 187 (1964) vom 13. März, 192 
(1964) vom 20. Jun i , 193 (1964) vom 9. Au
gust, 194 (1964) vom 25. September und 198 
(1964) vom 18. Dezember 1964, 201 (1965) vom 
19. März, 206 (1965) vom 15. Juni , 207 (1965) 
vom 10. August und 219 (1965) vom 17. De

zember 1965, 220 (1966) vom 16. März, 222 (1966) vom 16. J u n i und 231 (1966) vom 15. Dezember 1966, 238 (1967) vom 19. J u n i und 244 (1967) vom 22. Dezember 1967, 247 (1968) vom 18. März, 254 (1968) vom 18. J u n i und 261 (1968) vom 10. Dezember 1968, 266 (1969) vom 10. J u n i und 274 (1969) vom 11. Dezember 1969, 281 (1970) vom 9. J u n i und 291 (1970) vom 10. Dezember 1970, 293 (1971) vom 26. Mai und 305 (1971) vom 13. Dezember 1971 und 315 (1972) vom 15. J u n i und 324 (1972) vom 12. Dezember 1972 und 334 (1973) vom 15. Jun i 1973 sowie die vom Präsidenten am 11. August 1964 auf seiner 1143. Sitzung und am 25. November 1967 auf seiner 1383. Sitzung zum Ausdruck gebrachte al lgemeine Ubere ins t immung; 
2. drängt die beteil igten Par te ien , mi t äußerster Zurückhaltung zu handeln und entschlossene gemeinsame Anst rengungen zur Verwirkl ichung der Ziele des Sicherheitsra ts fortzusetzen und zu beschleunigen, indem sie in aufbauender Weise die augenblicklich günstige Lage u n d Gelegenheit nu tzen; 
3. verlängert abermals die Stat ionierung der Fr iedens t ruppe der Vereinten Nationen in Zypern, die gemäß Entschließung 186 (1964) des Sicherheitsrats aufgestellt wurde , für einen wei teren Zei t raum bis zum 15. J u n i 1974 in der Erwar tung , daß bis zu diesem Zei tpunkt ausreichende For tschr i t te auf eine endgültige Lösung hin den Abzug oder eine erhebliche Verr ingerung der Truppe möglich machen. 
Abst immungsergebnis : + 1 4 ; — 0 ; = 1: China. 

Guinea-Bissau 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Unrechtmäßige Besetzung von Gebieten der Republik Guinea-Bissau durch por tugiesische Streitkräfte und von diesen begangene Aggressionsakte gegen die Bevölkerung der Republik. — Entschließung 3061 (XXVIII) vom 2. November 1973 
Die Generalversammlung, 
— in Anerkennung des unveräußerlichen Rechtes aller Völker auf Selbstbest immung und Unabhängigkeit in Ubere ins t immung mi t den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nat ionen u n d der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 
— in großer Sorge über die explosive Lage, die durch die andaue rnde unrechtmäßige Besetzung von Gebieten der Republik Guinea-Bissau durch die Streitkräfte Portugals und durch die von diesen ver übten verstärkten Aggressionsakte gegen das Volk von Guinea-Bissau ents tanden ist, 
— in dem Bewußtsein, daß sich alle Staaten, in Übereinstimmung mit Art ikel 2 Absatz 4 der Charta , in ih ren in terna t ionalen Beziehungen der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die räumliche Unantas tbarke i t oder gegen die nat ionale Unabhängigkeit jedes Staates entha l ten u n d alle Handlungen unter lassen sollten, die mi t den Zielen und Grundsätzen der Charta unvere inbar sind, 
— in Kenntnis u n d mit Befriedigung darüber, daß der Staat Guinea-Bissau die heilige Pflicht auf sich nimmt, die aggressiven Streitkräfte des portugiesischen Kolonialismus von dem Teil des Gebiets von Guinea-Bissau zu ver t re iben, den sie immer noch besetzen, und den Kampf auf den Kap Verdischen Inseln zu verstärken, die einen wesentl ichen und unveräußerlichen Bestandtei l des nat ionalen Hoheitsgebiets des Volkes von Guinea-Bissau und Kap Verde darstel len, 
— in Kenntnis des dr ingenden Bedarfs der Bevölkerung des kürzlich gegründeten Staates Guinea-Bissau nach j eder möglichen in ternat ionalen Unterstützung für ihre nat ionalen Wiederaufbauprogramme, 
1. begrüßt die kürzlich er langte Unabhängigkeit des Volkes von Guinea-Bissau, was die Ents tehung des souveränen Staates der Republik Guinea-Bissau zur Folge ha t t e ; 
2. verurteüt scharf die Poli t ik der Regierung von Por tugal , weil sie i h r e unrechtmäßige Besetzung von Gebieten der Republik Guinea-Bissau fortsetzt, sowie die wiederhol ten Aggressionsakte, die durch ih re Streitkräfte gegen das Volk von 

Guinea-Bissau und Kap Verde begangen wurden ; 
3. fordert , daß die Regierung Por tugals die wei tere Verletzung der Hoheit und der räumlichen Unantas tbarke i t der Republ ik Guinea-Bisau sowie alle Aggressionsakte gegen das Volk von Guinea-Bissau und Kap Verde durch sofortigen Abzug ihrer Streitkräfte von diesen Gebieten un te r läßt; 
4. lenkt gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Charta der Vereinten Nat ionen die Aufmerksamkei t des Sicherheitsrats auf die k r i tische Lage, die durch die unrechtmäßige Anwesenhei t Por tuga ls in Guinea-Bissau ents tanden ist, sowie auf die d r ingende Notwendigkei t , vorrangig alle wirksamen Schrit te zu ergreifen, um die räumliche Unantas tbarke i t der Republik wiederher zustellen; 
5. lädt alle Mitgliedstaaten, die Sonderorganisat ionen und ande ren Organisat ionen innerhalb des Verbands der Vereinten Nat ionen ein, der Regierung von Guinea-Bissau für ihre nat ionalen Wiederaufbau-und Entwicklungsprogramme jede erforderliche Unterstützung zu gewähren; 
6. beschließt, die Lage wei te rh in zu beobachten. 
Abst imungsergebnis : + 9 3 ; — 7 : Brasilien, Griechenland, Großbritannien, Por tugal , Spanien, Südafrika, Vereinigte Staa ten; = 30: Austral ien, Belgien, Dänemark, Deutschland (BR), F innland Frankre ich , Ir land, Island, Israel, I tal ien, Japan, Kanada, Luxemburg , Neuseeland, Nieder lande, Norwegen, Österreich, Por tugal , Schweden, Türkei und einige la te inamer ikani sche Staaten. 

Naturschätze 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: 

Bleibende Hoheit über Naturschätze. — 
Entschließung 3171 (XXVIII) vom 17. De
zember 1973 Die Generalversammlung, 

— in Wiederholung, daß das unveräußerliche Recht eines jeden Staates auf die volle Ausübung der nat ionalen Hoheit über seine Naturschätze öfter von der in ter nat ionalen Gemeinschaft in zahlreichen Entschließungen verschiedener Organe der Vereinten Nat ionen a n e r k a n n t worden ist, 
— in Wiederholung ferner , daß als eigentliches Merkmal für die Ausübung der Hoheit eines jeden Staates anzusehen ist, daß sie vollständig und wirksam für alle seine Naturschätze gilt, gleich, ob sie an Land oder im Meer gefunden werden, 
— in Bekräftigung des unverletzl ichen Grundsatzes, daß jedes Land das Recht hat , die wirtschaftliche und soziale Ordnung anzunehmen, welche es als die vortei lhafteste für seine Entwicklung hält, 
— in Er innerung an ihre Entschließungen 1803 (XVII) vom 14. Dezember 1962, 2158 (XXI) vom 25. November 1966, 2386 (XXIII) vom 19. November 1968, 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970, 2692 (XXV) vom 11. Dezember 1970 und 3016 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 sowie an die Entschließung des Sicherhei tsrats 330 (1973) vom 21. März 1973 betreffend die b le ibende Hoheit über Naturschätze, 
— in Er innerung ferner an die Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend Freundschaftl iche Beziehungen und Zusammenarbe i t zwischen Staaten in Ubere ins t immung mi t der Char ta der Vereinten Nationen, die verkündet, daß kein Staat den Einsatz von wirtschaftlichen, politischen oder i rgendwelchen sonstigen Maßnahmen anwenden oder unterstützen darf, um auf einen anderen Staat Zwang auszuüben mit dem Ziel, von ihm die A b t r e tung der Ausübung seiner Hoheitsrechte zu er langen und sich von ihm Vortei le i rgendwelcher Art zu sichern, 
— in der Erwägung, daß die volle Ausübung der Hoheit eines Staates über seine Naturschätze eine wesentl iche Bedingung dafür ist, die Aufgaben u n d Ziele des Zweiten Entwicklungsjahrzehnts der Vereinten Nat ionen zu erreichen; diese Ausübung erfordert , daß Maßnahmen von Staaten, die eine bessere Nutzung und Verwendung dieser Naturschätze ans t re ben, alle Stufen von der Erforschung bis zur Vermark tung umfassen müssen, 
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— in Kenn tn i snahme des Abschnitts VII der Wirtschaftserklärung der Vier ten Konferenz der Staa ts - u n d Regierungschefs der Ungebundenen Länder, die in Algier vom 5. bis 9. September 1973 abgehal ten wurde , 
— in Kenn tn i snahme ferner des Berichts des Generalsekretärs über die bleibende Hohei t über Naturschätze, 
1. bestätigt nachdrücklich die unveräußerlichen Rechte von Staaten auf bleibende Hoheit über alle ihre Naturschätze: an Land innerhalb ihrer in terna t ionalen Grenzen, auf dem Meeresboden, dem Meeresbodenuntergrund und in den anschließenden Gewässern innerha lb der Grenzen nat ionaler Hoheitsgewalt ; 
2. unterstützt entschlossen die Ans t rengungen der Entwicklungsländer sowie der Völker von Gebieten un t e r kolonialer u n d rassistischer Herrschaft und f remder Besatzung In ih rem Kampf, die tatsächliche Kontrol le über ihre Naturschätze wiederzuer langen; 
3. bestätigt, daß die Anwendung des Grundsatzes der von Staaten durchgeführten National is ierung — Ausdruck ihrer Hohei t zur Sicherung ihrer Naturschätze — das Recht eines Jeden Staates in sich schließt, die Höhe der möglichen Ent schädigung und die Ar t u n d Weise der Auszahlung zu best immen, und daß alle Strei t igkei ten, die möglicherweise auf t re ten, gemäß der nat ionalen Gesetzgebung des Staates , der solche Maßnahmen durchführt, beigelegt werden sollten; 
4. beklagt Handlungen von Staaten, die Gewalt , bewaffnete Aggressionen, wirtschaftlichen Druck und andere unrechtmäßige oder un lau te re Mittel bei der Lösung von Stre i t igkei ten betreffend die Ausübung der in den obigen Pa rag raphen 1 bis 3 genann ten hoheit l ichen Rechte anwenden; 
5. be ton t e rneut , daß Handlungen, Maßnahmen oder gesetzliche Regelungen von Staaten, die darauf abzielen, unml t te l -oder mi t te lbar auf andere Staaten oder Völker Druck auszuüben, die mi t der Neuo rdnung ihres Inneren Aufbaus oder mi t der Ausübung ihrer hoheitlichen Rechte Uber ih re Naturschätze, sowohl an Land als auch In Ihren Küstengewässern, befaßt sind, e ine Verletzung der Charta der Vere in ten Nat ionen sowie der in Entschließung 2625 (XXV) enthal tenen Erklärung bedeu ten u n d den Zielen, Aufgaben und politischen Maßnahmen der In ternat ionalen Entwicklungsst ra tegie für das Zweite Entwicklungs jahrzehnt der Vereinten Nat ionen widersprechen, und daß ein Beh a r r e n in dieser Hinsicht eine Bedrohung des Weltfr iedens und der in ternat ionalen Sicherheit dars te l len könnte; 
6. be ton t die Pflicht aller Staaten, In Ihren in te rna t iona len Beziehungen militärischen, politischen, wirtschaftlichen oder j ede andere Ar t von Druck zu unterlassen, der gegen die räumliche Unantas tbarke i t i rgendeines Staates u n d die Ausübung seiner na t iona len Rechtsprechung gericht e t ist ; 
7. ane rkenn t , daß, wie in der Entschließung des Wirtschafts- u n d Sozialrates 1737 (LIV) vom 4. Mai 1973 be ton t wird, eine der wi rksams ten Möglichkeiten, durch welche die Entwicklungsländer ih re Naturschätze schützen können, dar in liegt, einen Mechanismus der allseitigen Zusammenarbe i t einzurichten, zu fördern und zu verstärken, mi t dem Hauptziel , eine Preispoli t ik zu vere inbaren , die Zugangsbedingungen zu den Märkten zu verbessern, die P r o dukt ionsr icht l inien aufe inander abzust immen und so die volle Ausübung der Hoheit der Entwicklungsländer über ihre Naturschätze zu gewährleisten; 
8. ersucht den Wirtschafts- u n d Sozialrat, sich mi t dem im achten P a r a g r a p h e n der obigen Präambel genannten Bericht des Generalsekretärs auf seiner sechsundfünfzigsten Tagung zu befassen, und ersucht wei ter den Generalsekretär, eine Ergänzung dieses Berichts über die Bera tungen, die auf der sechsundfünfzigsten Tagung des Rates stat tf inden werden, sowie über alle sonstigen sachbezogenen Entwicklungen vorzubere i ten u n d den ergänzten Bericht de r Generalversammlung zu ih re r neunundzwanzigs ten Tagung vorzulegen. 
Abs t immungsergebnis : + 108; — 1: Großbritan

nien ; = 16: Belgien, Dänemark, Deutschland 

(BR), Frankreich, Griechenland, Ir land, Is
rael , I tal ien, Japan , Luxemburg , Nicara
gua, Niederlande, Norwegen, Por tuga l , 
Südafrika, Vereinigte Staaten. 

Wirtschafts- und Sozialrat 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegens tand: 

Erwei te rung des Wirtschafts- u n d Sozial
ra t s . — Entschließung 2847 (XXVI) vom 
20. Dezember 1971 

Die Genera lversammlung, 
— in der Erkenntn is , daß eine Erwei te rung des Wirtschafts- und Sozialrats eine b re i t e r e Ver t re tung der ganzen Mitgliedschaft der Vere in ten Nat ionen ermöglichen u n d den Rat zu einem wirkungsvol leren Organ für die Durchführung seiner in den Kapiteln IX und X der Char ta der Vere in ten Nat ionen gestell ten Aufgaben machen wird, 
— nach Erörterung des Berichts des Wir t schafts- und Sozialrats zuhanden der Genera lversammlung, 
1. n i m m t die Entschließung des Rates 1621 (LI) vom 30. Ju l i 1971 zur Kenntn i s ; 
2. beschließt, die folgende Änderung der Char ta in Ubere ins t immung mi t Art ikel 108 der Char ta der Vereinten Nat ionen an zunehmen u n d den Mitgliedstaaten zur Ratifizierung zuzulei ten: 

»Artikel 61 
(1) Der Wirtschafts- und Sozialrat bes teht aus vierundfünfzig von der General versammlung gewählten Mitgliedern der Vere in ten Nationen. 
(2) Vorbehalt l ich des Absatzes 3 werden alljährlich achtzehn Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialrats für drei J a h r e gewählt. Ein ausscheidendes Mitglied k a n n unmi t t e lba r wiedergewählt werden . 
(3) Bei der ers ten Wahl, die nach Erhöhung der Zahl der Ratsmitgl leder von siebenundzwanzig auf vierundfünfzig stat tf indet , werden zusätzlich zu den Mitgliedern, die anstel le der neun Mitglieder gewählt werden , deren Amts zeit mi t dem betreffenden J a h r endet , s iebenundzwanzig wei tere Mitglieder des Wirtschafts- u n d Sozialrats gewählt. Die Amtszeit von n e u n dieser s iebenundzwanzig zusätzlichen Mitgliedern ende t nach einem Jahr , diejenige von neun wei te ren Mitgliedern nach zwei J a h r e n ; das Nähere regelt die Genera lversammlung. 
(4) Jedes Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrats ha t In diesem einen Vertreter.«; 

3. drängt alle Mitglieder, die zuvor genannte Änderung nach Maßgabe ihres Verfassungsrechts sobald als möglich zu r a t i fizieren und die Rat i f ikat ionsurkunden beim Generalsekretär zu h in ter legen; 
4. beschließt ferner , daß die Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialrats nach folgendem Schema gewählt werden : 

a) vierzehn Mitglieder aus afrikanischen Staaten; 
b) elf Mitglieder aus asiatischen Staa ten ; 
c) zehn Mitglieder aus la te inamer ikani schen Staa ten; 
d) dreizehn Mitglieder aus westeuropäischen und anderen Staa ten; 
e) sechs Mitglieder aus sozialistischen Staa ten Osteuropas; 5. begrüßt den Beschluß des Rates, seine Tagungsausschüsse bis zur Hinter legung der erforderlichen Rat i f ika t ionsurkunden auf vierundfünfzig Mitglieder zu erweit e rn ; 

6. lädt den Wirtschafts- u n d Sozialrat ein, sobald als möglich, spätestens bis zu den Sitzungen der zweiundfünfzigsten Tagung über Organisat ionsangelegenheiten, siebenundzwanzig wei tere Mitglieder aus der Mitgliederschaft der Vereinten Nat ionen zu wählen, damit sie in den e rwei te r ten Tagungsausschüssen mi twi rken können; diese Wahlen sollen mi t dem obigen P a r a graphen 4 in Einklang s tehen und jedes J a h r abgehal ten werden , bis die Erwei te rung des Rates in Kraft getre ten ist; 
7. beschließt, daß Regel 146 der Geschäftsordnung der Genera lversammlung vom Zei tpunkt der Inkraf t t re tung der oben genannten Änderung ab wie folgt l au te t : 

»Regel 146 
Die Genera lversammlung wählt alljährlich während ih re r ordent l ichen Tagung achtzehn Mitglieder des Wirtschafts- u n d Sozialrates für dre i Jahre.« Abst immungsergebnis : + 105; — 2: Frankre ich , Großbritannien; — 15: Äthiopien, Bulgarien, Griechenland, Mongolei, Obervolta, Oman, Polen, Por tugal , Rwanda, Sowjetunion, Südafrika, Tschechoslowakei, Ukra i ne, Ungarn , Weißrußland. Abwesend w a r e n : Barbados, Bhutan , Botswana, China, Fidschi-Inseln, Kambodscha, Malediven, Mauri t ius, Niger, Sierra Leone. 

Chinesisch als Arbeitssprache 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Chinesisch als Arbei tssprache des Sicherheitsrats . — Entschließung 345 (1974) vom 17. J a n u a r 1974 Der Sicherheitsrat , — nach Befassung mi t der F rage des Chinesischen als Arbel tssprache des Sicherheitsra ts , — in Er inne rung an die Entschließung der Genera lversammlung 3189 (XXVIII) vom 18. Dezember 1973, — un te r Berücksichtigung, daß die Genera l versammlung in dieser Entschließung feststellt, vier der fünf Amtssprachen seien berei ts Arbei tssprachen der Genera lversammlung und des Sicherheitsrats , u n d b e kräftigt, daß im Interesse der Leis tungsfähigkeit der Vereinten Nat ionen Chinesisch den anderen vier Amtssprachen gleichgestellt werden solle, worauf sie beschloß, Chinesisch zur Arbei tssprache der Versammlung zu erklären, und es für wünschenswert hielt , daß Chinesisch auch Arbeitssprache des Sicherheitsrats würde, 
> beschließt, Chinesisch zur Arbel tssprache des Sicherheitsrats zu erklären und deshalb die entsprechenden Bes t immungen der Kapitel VIII und IX der Vorläufigen Geschäftsordnung des Sicherheitsrats wie im Anhang der vor l iegenden Entschließung niedergelegt zu ändern. 
Abst immungsergebnis : Eins t immige Annahme . 

Anhang 
Textänderung der Regeln 41 bis 47 u n d 49 der Vorläufigen Geschäftsordnung des Sicherhei ts ra ts Regel 41 
Die Amts- u n d Arbei tssprachen des Sicherhei ts ra ts sind Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. 

Regel 42 
Reden, die in einer der fünf Sprachen des Sicherheitsrats gehal ten werden , s ind in die vier anderen Sprachen zu dolmetschen. 

Regel 43 
[Gestrichen] 

Regel 44 
J e d e r Ver t re te r k a n n eine Rede in einer Sprache hal ten, die nicht Sprache des Sicherhei ts ra ts ist. In diesem Fall sorgt e r selbst für das Dolmetschen in eine dieser Sprachen. Das Dolmetschen in die anderen Sprachen des Sicherheitsrats durch die Dolmetscher des Sekre tar ia t s k a n n von der Verdolmetschung in die erste solche Sprache ausgehen. 

Regel 45 
Wörtliche Sitzungsprotokolle der Sitzungen 
des Sicherheitsrats w e r d e n in den Sprachen 
des Rats angefert igt . 

Regel 46 
Alle Entschließungen u n d sonstigen Schrift
stücke werden in den Sprachen des Sicher
hei ts ra ts veröffentlicht. 

Regel 47 
Schriftstücke des Sicherhei tsrats werden auf 
Beschluß des Sicherheitsrats auch in ande ren 
als den Sprachen des Rats veröffentlicht. 

Regel 49 
Vorbehaltl ich der Regel 51 wi rd das wörtliche Sitzungsprotokoll j eder Sitzung des Sicherhei ts ra ts den Ver t re te rn Im Sicherhei tsrat u n d den Ver t re te rn aller anderen Staaten, die an der Sitzung te i lgenommen haben, spätestens um 10 Uhr am ers ten auf die Si tzung folgenden Arbei ts tag zur Verfügung gestellt . 
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