
Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats: 
Apartheid, Nahost, Zypern, Namibia 

Apartheid 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Internationales Übereinkommen über die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid. — Entschließung 3068 (XXVIII) vom 30. November 1973 
Die Generalversammlung, — In Erinnerung an ihre Entschließung 2922 (XXVII) vom 15. November 1972, mit der sie ihre Uberzeugung bestätigte, daß Apartheid eine völlige Verleugnung der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen bedeutet und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, — in Erkenntnis der dringenden Notwendigkeit, weitere wirksame Maßnahmen mit dem Ziel der Bekämpfung und Bestrafung der Apartheid zu ergreifen, — im Bewußtsein der Notwendigkeit, unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein Internationales Übereinkommen über die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid zu verabschieden. — In der Überzeugung, daß das Ubereinkommen ein bedeutsamer Schritt zur Ausstattung der Politik und der Praktiken der Apartheid sein wird, daß es von den Staaten zum frühest möglichen Zeitpunkt unterzeichnet werden sollte und daß seine Bestimmungen unverzüglich erfüllt werden sollten, — mit der Auffassung, daß der Text des Übereinkommens weltweit bekannt gemacht werden sollte, 1. nimmt das Internationale Übereinkommen, dessen Wortlaut dieser Entschließung anhängt, an und legt es zur Unterzeichnung und Ratifizierung auf; 2. fordert alle Parteien auf, das Übereinkommen sobald als möglich zu unterzeichnen und zu ratifizieren; 3. ersucht alle Regierungen sowie alle zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die Öffentlichkeit mittels aller zur Verfügung stehenden Informationsmedien soweit wie möglich mit dem Text des Ubereinkommens bekannt zu machen; 4. ersucht den Generalsekretär, die baldige und weite Verteilung des Übereinkommens zu gewährleisten und zu diesem Zweck seinen Text zu veröffentlichen und zu vertreiben; 5. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die Kommission für Menschenrechte einzuladen, die in Artikel X des Übereinkommens genannten Aufgaben wahrzunehmen. 
Abstimmungsergebnis: + 91; — 4: Großbritannien, Portugal, Südafrika, Vereinigte Staaten; = 26. 

ANHANG Internationales Ubereinkommen über die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid 
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, 
— Eingedenk der Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen, In denen alle Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, gemeinsam und jeder für sich mit der Organisation zusammenzuarbeiten, um die allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu erreichen. — Eingedenk der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die besagt, daß alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind und daß jeder ohne irgendeine Unterscheidung wie etwa nach Rasse, Farbe oder nationaler Herkunft Anspruch hat auf alle in der Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, — Eingedenk der Erklärung über dit Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, in der die Generalversammlung feststellte, daß der Prozeß der 

Befreiung unaufhaltbar und unwiderruflich sei und daß im Interesse der Menschenwürde, des Fortschritts und der Gerechtigkeit dem Kolonialismus und allen damit verbundenen Praktiken der Rassentrennung und der Diskriminierung ein Ende bereitet werden müsse, 
— Mit der Feststellung, daß nach dem Internationalen Ubereinkommen über die Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung die Staaten insbesondere die Rassentrennung und die Apartheid verurteilen und sich verpflichten, alle derartigen Praktiken in ihren Hoheitsgebieten zu verhindern, zu verbieten und auszumerzen, — Mit der Feststellung, daß nach dem Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords bestimmte Handlungen, die auch als Apartheidshandlungen eingestuft werden können, ein Verbrechen gemäß internationalem Recht darstellen, 
— Mit der Feststellung, daß in dem Übereinkommen über die Unverjährbarkeit von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit »unmenschliche Handlungen, die sich aus der Politik der Apartheid ergeben«, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden, — Mit der Feststellung, daß die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Reihe von Entschließungen angenommen hat, in denen die Politik und die Praktiken der Apartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt werden, 
— Mit der Feststellung, daß der Sicherheitsrat betont hat, daß die Apartheid, ihre fortgesetzte Verstärkung und Erweiterung, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit ernsthaft stören und bedrohen, — In der Uberzeugung, daß ein Internationales Übereinkommen über die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid es ermöglichen würde, wirksamere Maßnahmen zur Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid auf Internationaler und nationaler Ebene zu ergreifen, 
sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel I 
1. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens erklären, daß die Apartheid ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist und daß unmenschliche Handlungen, die sich aus der Politik und den Praktiken der Apartheid und ähnlicher Politik und ähnlichen Praktiken der Rassentrennung und Diskriminierung ergeben und in Artikel II des Übereinkommens näher bezeichnet werden, Verbrechen darstellen, die die Grundsätze des internationalen Rechts, insbesondere die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, verletzen und eine ernsthafte Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit darstellen. 2. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens erklären diejenigen Organisationen, Einrichtungen und Einzelpersonen, die das Verbrechen der Apartheid begehen, für verbrecherisch. 

Artikel II 
Im Sinne dieses Ubereinkommens gilt der Ausdruck »das Verbrechen der Apartheid«, der auch ähnliche Politiken und Praktiken der Rassentrennung und -diskriminierung, wie sie in Südafrika angewendet werden, mit einschließt, für die folgenden unmenschlichen Handlungen, die zum Zwecke der Errichtung und Aufrechterhaltung der Herrschaft einer Rassengruppe über eine andere Rassengruppe begangen werden und diese systematisch unterdrücken: a) Wenn einem Mitglied oder Mitgliedern einer Rassengruppe oder von Rassengruppen das Recht auf Leben und Freiheit der Person verweigert wird: (i) durch die Ermordung von Mitgliedern einer Rassengruppe oder von Rassengruppen; 

(ii) durch Verursachung schweren körperlichen oder seelischen Schadens an Mitgliedern einer Rassengruppe oder von Rassengruppen durch die Verletzung ihrer Freiheit oder Würde, oder indem sie der Folterung oder grausamer, unmenschlicher oder entwürdigender Behandlung oder Bestrafung ausgesetzt werden; (Iii) durch willkürliche Verhaftung und rechtswidrige Einkerkerung der Mitglieder einer Rassengruppe oder von Rassengruppen; 
b) Vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für eine Rassengruppe oder für Rassengruppen, die geeignet sind, deren körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen; 
c) Alle gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen, die eine Rassengruppe oder Rassengruppen an der Teilnahme am politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben des Landes hindern sollen, und die vorsätzliche Schaffung von Bedingungen, die die volle Entwicklung einer solchen Gruppe oder solcher Gruppen verhindern, insbesondere indem Mitgliedern einer Rassengruppe oder von Rassengruppen die fundamentalen Menschenrechte und Freiheiten verweigert werden, einschließlich des Rechtes auf Arbeit, des Rechtes zur Bildung anerkannter Gewerkschaften, des Rechtes auf Erziehung, des Rechtes, das eigene Land zu verlassen und dorthin zurückzukehren, des Rechtes auf Staatsangehörigkeit, des Rechtes auf Bewegungsfreiheit und freie Wahl des Wohnsitzes, des Rechtes auf Meinungsfreiheit und Freiheit der Meinungsäußerung und des Rechtes, sich friedlich zu versammeln und friedliche Vereinigungen zu bilden; 
d) Alle Maßnahmen, einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen, die dazu bestimmt sind, die Bevölkerung nach rassischen Gesichtspunkten zu teilen, durch die Schaffung getrennter Reservate und Gettos für die Mitglieder einer Rassengruppe oder von Rassengruppen, durch das Verbot von Mischehen zwischen Mitgliedern verschiedener Rassengruppen, durch die Enteignung von Grundbesitz, der einer Rassengruppe oder Rassengruppen oder deren Mitgliedern gehört; 
e) Ausbeutung der Arbeitskraft der Mitglieder einer Rassengruppe oder von Rassengruppen, insbesondere durch deren Verpflichtung zur Zwangsarbeit; f) Verfolgung von Organisationen und Personen, indem ihnen Grundrechte und Freiheiten entzogen werden, weil sie sich der Apartheid widersetzen. 

Artikel III 
Die internationale strafrechtliche Verantwortlichkeit gilt, ungeachtet des zugrundeliegenden Beweggrundes, für Einzelpersonen, Mitglieder von Organisationen und Einrichtungen sowie für Vertreter des Staates, gleichgültig, ob sie ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet des Staates haben, in dem die Handlungen begangen werden, oder in einem anderen Staat, wenn sie a) die in Artikel II dieses Übereinkommens aufgeführten Handlungen begehen, sich daran beteiligen, unmittelbar dazu aufreizen oder sich dazu verabreden; b) die Begehung des Verbrechens der Apartheid unmittelbar begünstigen, fördern oder daran mitarbeiten. 

Artikel IV 
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens verpflichten sich: a) alle gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um jegliche Förderung des Verbrechens der Apartheid und ähnlicher Rassentrennungspolitik oder deren Anzeichen zu bekämpfen und zu verhindern und Personen, die sich dieses Verbrechens schuldig machen, zu bestrafen; 
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b) gesetzgeberische, gerichtliche und Verwaltungsmaßnahmen zu ergreifen, um Personen, die für die in Artikel II dieses Übereinkommens näher bezeichneten Handlungen verantwortlich sind oder denen sie zur Last gelegt werden, strafrechtlich zu verfolgen, vor Gericht zu stellen und gemäß ihrer Gerichtsbarkeit zu bestrafen, gleichgültig, ob diese Personen ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet des Staates haben, in dem die Handlungen begangen werden, oder ob sie Staatsangehörige dieses Staates oder eines andere Staates oder staatenlos sind. 
Artikel V 

Personen, denen die in Artikel II dieses Übereinkommens aufgeführten Handlungen zur Last gelegt werden, können vor ein zuständiges Gericht eines jeden Vertragsstaates dieses Übereinkommens gestellt werden, das die Gerichtsbarkeit für die Person des Angeschuldigten erlangen kann, oder vor ein internationales Strafgericht, das für die Vertragsstaaten, die seine Gerichtsbarkeit anerkannt haben, zuständig ist. 
Artikel VI 

Die Vertragsstaaten dieses Ubereinkommens verpflichten sich, gemäß der Charta der Vereinten Nationen die Beschlüsse anzunehmen und durchzuführen, die der Sicherheitsrat gefaßt hat und die die Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid zum Ziele haben, und bei der Durchführung von Beschlüssen mitzuarbeiten, die von anderen zuständigen Organen der Vereinten Nationen zur Erreichung der Ziele des Übereinkommens gefaßt werden. 
Artikel VII 

1. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens verpflichten sich, der gemäß Artikel IX errichteten Gruppe in regelmäßigen Abständen Berichte über die zur Durchführung dieses Übereinkommens getroffenen Gesetzgebungs-, Gerichts-, Verwal-tungs- und sonstigen Maßnahmen vorzulegen. 2. Abschriften der Berichte werden durch den Generalsekretär der Vereinten Nationen an den Sonderausschuß für Apartheid weitergeleitet. 
Artikel VIII 

Jeder Vertragsstaat dieses Ubereinkommens kann jedes zuständige Organ der Vereinten Nationen damit befassen, gemäß der Charta der Vereinten Nationen die Maßnahmen zu ergreifen, die es für die Verhütung und Bekämpfung des Verbrechens der Apartheid für geeignet erachtet. 
Artikel IX 

1. Der Vorsitzende der Kommission für Menschenrechte ernennt eine Gruppe, die aus drei Mitgliedern der Kommission für Menschenrechte besteht, die auch Vertreter von Vertragsstaaten dieses Ubereinkommens sind, um Berichte, die gemäß Artikel VII von Vertragsstaaten vorgelegt werden, zu prüfen. 2. Wenn es unter den Mitgliedern der Kommission für Menschenrechte keine Vertreter von Vertragsstaaten dieses Ubereinkommens gibt, oder wenn es weniger als drei solcher Vertreter gibt, bestimmt der Generalsekretär der Vereinten Nationen nach Rücksprache mit allen Vertragsstaaten dieses Übereinkommens einen Vertreter des Vertragsstaates oder Vertreter der Vertragsstaaten, der bzw. die nicht Mitglieder der Kommission für Menschenrechte ist bzw. sind, solange an der Arbelt der gemäß Absatz 1 dieses Artikels errichteten Gruppe teilzunehmen, bis Vertreter der Vertragsstaaten dieses Ubereinkommens in die Kommission für Menschenrechte gewählt werden. 3. Die Gruppe darf sich höchstens fünf Tage zu einer Sitzung treffen, entweder vor der Eröffnung oder nach Beendigung der Sitzung der Kommission für Menschenrechte, um die gemäß Artikel VII vorgelegten Berichte zu prüfen. 
Artikel X 

1. Die Vertragsstaaten dieses Ubereinkommens ermächtigen die Kommission für Menschenrechte: 

a) die Organe der Vereinten Nationen zu ersuchen, bei der Ubersendung der Abschriften von Petitionen nach Artikel 15 des Internationalen Ubereinkommens zur Beseitigung jeder Form der Rassendiskriminierung auf Beschwerden bezüglich Handlungen hinzuweisen, die in Artikel II dieses Ubereinkommens aufgeführt sind; 
b) auf Grund der Berichte von zuständigen Organen der Vereinten Nationen und in regelmäßigen Abständen vorgelegter Berichte von Vertragsstaaten dieses Ubereinkommens eine Liste von Einzelpersonen, Organisationen, Einrichtungen und Vertretern von Staaten zu erstellen, die für die in Artikel II dieses Übereinkommens aufgeführten Verbrechen verantwortlich sein sollen, wie auch von denen, gegen die gerichtliche Verfahren von Vertragsstaaten dieses Übereinkommens eingeleitet worden sind; c) die zuständigen Organe der Vereinten Nationen um Auskunft zu ersuchen über Maßnahmen, die von den für die Verwaltung von Treuhandgebieten und Hoheitsgebieten ohne Selbstverwaltung und allen sonstigen unter die Entschließung 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 fallenden Hoheitsgebiete verantwortlichen Behörden ergriffen werden hinsichtlich solcher Einzelpersonen, die für Verbrechen nach Artikel II dieses Ubereinkommens verantwortlich sein und unter ihre Gebietshoheit und Verwaltungsgerichtsbarkeit fallen sollen. 

2. Bis zur Verwirklichung der in der Entschließung 1514 (XV) der Generalversammlung dargelegten Ziele der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker wird das diesen Völkern in anderen internationalen Übereinkünften oder von den Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen gewährte Petitionsrecht durch dieses Übereinkommen nicht eingeschränkt. 
Artikel XI 

1. Die in Artikel II dieses Übereinkommens aufgeführten Handlungen gelten für Auslieferungszwecke nicht als politische Straftaten. 2. Die Vertragsstaaten dieses Ubereinkommens verpflichten sich, in derartigen Fällen die Auslieferung gemäß ihren geltenden Gesetzen und Verträgen zu bewilligen. 
Artikel XII 

Streitfälle zwischen den Vertragsstaaten, die sich aus der Auslegung, Anwendung oder Durchführung dieses Übereinkommens ergeben und nicht auf dem Verhandlungswege beigelegt worden sind, werden auf Antrag der am Streit beteiligten Vertragsstaaten dem Internationalen Gerichtshof unterbreitet, außer wenn die am Sreit beteiligten Parteien sich auf eine andere Form der Beilegung geeinigt haben. 
Artikel XIII 

Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten 
zur Unterzeichnung auf. Jeder Staat, der das 
Übereinkommen nicht vor seinem Inkraft
treten unterzeichnet, kann ihm beitreten. 

Artikel XIV 
1. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkunden sind beim Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen. 2. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen. 

Artikel XV 
1. Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft. 2. Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde dieses Übereinkommens ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner 

eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 
Artikel XVI 

Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine schriftliche Notifikation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Datum des Eingangs der Notifikation beim Generalsekretär wirksam. 
Artikel XVII 

1. Ein Vertragsstaat kann jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation eine Revision dieses Ubereinkommens beantragen. 2. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschließt über etwaige hinsichtlich eines derartigen Antrags zu unternehmende Schritte. 
Artikel XVIII 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten von a) den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach den Artikeln XIII und XIV; b) dem Datum des Inkrafttretens dieses Ubereinkommens nach Artikel XV; c) den Kündigungen nach Artikel XVI; d) den Notifikationen nach Artikel XVII. 
Artikel XIX 

1. Dieses Übereinkommen, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten Nationen hinterlegt. 2. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Staaten beglaubigte Abschriften dieses Ubereinkommens. 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Die Politik der Apartheid der Regierung von Südafrika. — Entschließung 3324 (XXIX) vom 16. Dezember 1974 

A 
Treuhandfonds der Vereinten Nationen 

für Südafrika 
Die Generalversammlung, 
— nach Erörterung des Berichts des Generalsekretärs über den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Südafrika, dem der Bericht des Treuhänderausschusses für den Treuhandfonds angefügt ist, — in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretärs über den gegenwärtigen Bedarf an humanitärer Hilfe im Rahmen der Richtlinien des Treuhandfonds, 
— in schwerer Sorge über die andauernde und zunehmende Verfolgung von Personen durch die unterdrückende und diskriminierende Gesetzgebung, die von der Regierung von Südafrika und den unrechtmäßigen Verwaltungen in Namibia und Südrhodesien in Kraft gesetzt wurde, sowie über das hieraus folgende schwere Schicksal für zahlreiche Familien, — in der Erwägung, daß humanitäre Hilfe für Personen, die in diesen Gebieten durch die unterdrückende und diskriminierende Gesetzgebung verfolgt werden, angebracht und erforderlich ist, — in Kenntnis und in Anerkennung der Bemühungen des Generalsekretärs und des Treuhänderausschusses, die Beiträge für den Treuhandfonds zu fördern, 
1. drückt den Regierungen, den Organisationen und Einzelpersönlichkeiten, die zum Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Südafrika beigetragen haben, ihre Anerkennung aus; 2. ruft alle Staaten, Organisationen und Einzelpersonen auf, großzügigere Jahresbeiträge an den Treuhandfonds zu leisten, um ihn in die Lage zu versetzen, den Bedarf angemessener zu decken; 
3. ruft weiter zu großzügigen unmittelbaren Beiträgen an die Freiwilligenorganisationen auf, die mit der Betreuung von Opfern der Apartheid und Rassendiskriminierung in Südafrika, Namibia und Südrhodesien befaßt sind. 
Abstimmungsergebnis: Ohne Widerspruch angenommen. 
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B 
Waffenembargo gegen Südafrika 

Die Generalversammlung, 
— in schwerer Sorge über die ernste Lage in Südafrika und über die militärische Aufrüstung durch die südafrikanische Regierung, — im Bestreben, die Gefahr eines Rassenkonflikts im südlichen Afrika abzuwenden und eine gerechte Lösung der ernsten Lage in Südafrika in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu fördern, — in Erinnerung an ihre Entschließungen bezüglich des Waffenembargos gegen Südafrika, insbesondere an Entschließung 2775 (XXVI) vom 29. November 1971, wie auch an die einschlägigen Entschließungen des Sicherheitsrats, — in der Erwägung, daß die vollständige Durchführung des Waffenembargos gegen Südafrika unerläßlich ist, um eine weitere Verschärfung der Lage zu verhindern, — im Bewußtsein der Hauptverantwortung des Sicherheitsrats für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, — in der Erwägung, daß Zwangsmaßnahmen gemäß Kapitel VII der Charta unentbehrlich sind, um die ernste Lage zu lösen, > ersucht den Sicherheitsrat, dringend die Behandlung des Tagesordnungspunktes mit dem Titel >Die Frage des Rassenkonflikts in Südafrika, der aus der Politik der Apartheid der Regierung von Südafrika erwächst< unter dem Gesichtspunkt wiederaufzunehmen, welches Vorgehen nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen eingeleitet werden kann, um die vollständige Einstellung allen Lieferungen von Waffen, Munition, Militärfahrzeugen sowie Ersatzteilen für diese und von allen sonstigen militärischen Ausrüstungen für Südafrika durch alle Staaten sicherzustellen sowie ferner jede militärische Zusammenarbeit mit Südafrika zu unterbinden. Abstimmungsergebnis: +109; — 1 : Vereinigte Staaten; = 9: Belgien, Deutschland (BR), Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Luxemburg, Malawi, Niederlande. 

C 
Entlassung politischer Gefangener 

Die Generalversammlung, 
— in schwerer Sorge über die ernste Lage in Südafrika, die durch die Politik der Apartheid entstanden ist, — in der Erwägung, daß die Vereinten Nationen ihre Bemühungen verstärken müssen, um einen friedlichen Wandel der Lage in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Charta sicherzustellen, — in der Erkenntnis, daß die Erhaltung des Friedens ohne die Beseitigung der Apartheid und rassischen Diskriminierung, die verhindern, daß alle Einwohner, unabhängig von Rasse, Farbe und Religion, die selben Rechte genießen, unmöglich ist, — in Bestätigung der Rechtmäßigkeit des Kampfes der Bevölkerung von Südafrika gegen Apartheid und rassische Diskriminierung, — in Bestätigung ihrer Überzeugung, daß die Freilassung der Führer der unterdrückten Bevölkerung von Südafrika und anderer Gegner der Apartheid aus der Haft und die Aufhebung anderer Beschränkungen eine Voraussetzung für eine friedliche Lösung darstellen, — in Erinnerung an ihre Entschließung 2505 (XXIV) vom 20. November 1969, mit der sie das >Manifest über das südliche Afrika<, das die Versammlung der Staatsoberhäupter und Regierungschefs der Organisation für Afrikanische Einheit auf ihrer sechsten ordentlichen Tagung angenommen hatte, der Aufmerksamkeit aller Staaten und Völker empfahl, 1. fordert die südafrikanische Regierung auf: a) allen Personen, die wegen ihrer Gegnerschaft gegen Apartheid oder wegen Handlungen aufgrund dieser Gegnerschaft verhaftet oder Beschs rnkungen unterworfen sind, wie auch den politischen Flüchtlingen aus Südafrika eine bedingungslose Amnestie zu gewähren; 

b) alle unterdrückenden Gesetze und Vorschriften aufzuheben, die das Recht der Bevölkerung beschränken, für die Beendigung der rassischen Diskriminierung zu kämpfen, einschließlich des Gesetzes über Ungesetzliche Organisationen von 1960, das den Afrikanischen Nationalkongreß von Südafrika und den Panafrikanischen Kongreß von Azania und andere Organisationen für ungesetzlich erklärt hat; c) es der Bevölkerung von Südafrika in seiner Gesamtheit zu ermöglichen, ihr Recht auf Selbstbestimmung in Ubereinstimmung mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen auszuüben; 2. appelliert an alle Staaten und Organisationen, der unterdrückten Bevölkerung von Südafrika und ihren Befreiungsbewegungen angemessene politische, moralische und materielle Unterstützung in ihrem Kampf für die Beseitigung der Apartheid und für die Gestaltung einer Gesellschaft zu gewähren, die auf gleichen Rechten für alle Einwohner, unabhängig von Rasse, Farbe oder Religion, fußt; 3. appelliert an alle Staaten und Organisationen, mit ihrem ganzen Einfluß die baldige Verwirklichung der im oben genannten Paragraphen 1 aufgezählten Ziele zu fördern. 
Abstimmungsergebnis: +118; —0; = 2 : Malawi, Vereinigte Staaten. 

E 
Die Lage in Südafrika 

Die Generalversammlung, 
— nach Erörterung der Berichte des Sonderausschusses für Apartheid, — in Erinnerung an ihre Entschließungen über die Politik der Apartheid der Regierung von Südafrika und ihre während der gegenwärtigen Tagung bezüglich der Vertretung von Südafrika getroffenen Entscheidungen, — in schwerer Sorge über die ernste Lage in Südafrika, die eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt, — zu Kenntnis nehmend, daß die fortgesetzte Zusammenarbeit bestimmter Staaten sowie wirtschaftlicher und anderer Interessenten mit dem südafrikanischen Regime die Bemühungen zur Ausmerzung der Apartheid behindert, — mit Besorgnis zu Kenntnis nehmend, daß drei Mächte, ständige Mitglieder des Sicherheitsrats, nämlich Frankreich, das Ver-nigte Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie die Vereinigten Staaten von Amerika, den Sicherheitsrat durch Einlegen des Vetos daran gehindert haben, wirksame Maßnahmen gegen das südafrikanische Regime zu ergreifen, — zu Kenntnis nehmend ferner, daß die Handlungen einiger Staaten zur Stärkung der politischen, wirtschaftlichen, militärischen und anderen Beziehungen mit dem südafrikanischen Regime in offenkundiger Verletzung der Entschließungen der Vereinten Nationen geschehen, — in Erinnerung an das Internationale Übereinkommen über die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid, — in Bestätigung, daß die Politik und Praxis der Apartheid ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, — in Verurteilung der Handlungen nationaler und transnationaler Körperschaften, Finanzinstitutionen und anderer Interessenten, welche die Apartheid steigern und die Ausbeutung afrikanischer Arbeiter ermutigen, — mit Tadel über die Machenschaften des südafrikanischen Regimes, welche die Apartheid durch die Errichtung von >Bantustans< fortbestehen lassen, 1. verurteilt scharf das südafrikanische Regime wegen seiner Politik und Praxis der Apartheid, die ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist; 2. bestätigt, daß der Kampf des unterdrückten Volkes von Südafrika mit allen verfügbaren Mitteln zur völligen Ausmerzung der Apartheid rechtmäßig ist und die Unterstützung der Völkergemeinschaft verdient; 

3. verurteilt scharf das südafrikanische Regime wegen seiner fortwährenden und offenkundigen Verletzungen der in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Grundsätze und wegen seiner fortgesetzten Mißachtung der Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats; 
4. verurteilt die Handlungen derjenigen Staaten und ausländischen wirtschaftlichen Interessenten, die entgegen den Entschließungen der Generalversammlung weiterhin mit dem südafrikanischen Regime zusammenarbeiten und es dadurch zur Fortsetzung seiner unmenschlichen Politik ermutigen; 
5. verurteilt die Verstärkung der politischen, wirtschaftlichen, militärischen und sonstigen Beziehungen zwischen Israel und Südafrika ; 
6. ruft die Regierung von Frankreich auf, jede militärische Zusammenarbeit mit Südafrika zu beenden und die Lieferungen von Waffen und sonstiger militärischer Ausrüstung an das südafrikanische Regime einzustellen; 
7. ruft die Regierung des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland auf, jede militärische Zusammenarbeit mit dem südafrikanischen Regime zu beenden und zu diesem Zweck das >Abkommen von Simonstown< zu kündigen; 
8. empfiehlt, das südafrikanische Regime so lange völlig von der Teilnahme an allen internationalen Organisationen und Konferenzen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen auszuschließen, wie es die Apartheid weiterhin praktiziert und es unterläßt, die Entschließungen der Vereinten Nationen hinsichtlich Namibias und Südrhodesiens zu befolgen; 
9. ersucht alle Regierungen: 

a) das Internationale Ubereinkommen über die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid zu unterzeichnen und zu ratifizieren; b) die Arbeit der südafrikanischen Einwanderungsbüros in ihren Hoheitsgebieten zu verbieten; c) alle Kultur-, Erziehungs-, Wissenschafts-, Sport- und anderen -kontakte mit dem rassistischem Regime sowie mit Organisationen oder Institutionen in Südafrika, welche die Apartheid praktizieren, zu verbieten; d) jeden Austausch von Militär-, Marine-und Luftwaffenattaches mit Südafrika einzustellen; 
e) Besuche von Militärpersonal oder von Vertretern des Verteidigungsministeriums oder ähnlicher Dienststellen Südafrikas zu verbieten; 
f) jede Zusammenarbeit mit Südafrika auf dem Gebiet der nuklearen oder anderen modernen technologischen Forschung, insbesondere der mit militärischer Nutzungsmöglichkeit, zu beenden; 

10. verurteilt die von dem südafrikanischen Regime angewandte Politik der »Banttus-tans< und fordert alle Regierungen und Organisationen auf, durch diese Politik errichtete Institutionen oder Behörden in keiner Form anzuerkennen; 
11. fordert den Generalsekretär und die Sonderorganisationen auf, angemessene Schritte zu unternehmen, alle Vergünstigungen für Unternehmen und Organisationen sowie jede Zusammenarbeit mit ihnen zu verwehren, die das südafrikanische Regime oder südafrikanische Unternehmen mit Darlehen, technischer Hilfe oder anderen Mitteln unterstützen; 
12. ersucht den Sonderausschuß (für Apartheid), sowohl die Zusammenarbeit von Staaten und wirtschaftlichen und anderen Interessenten mit Südafrika als auch aller Seiten der Durchführung von Entschließungen der Vereinten Nationen zur Apartheid in Südafrika laufend unter dem Gesichtspunkt zu beobachten, die weltweite Verhängung wirtschaftlicher und anderer Sanktionen gegen Südafrika zu erleichtern und zu fördern; 
13.lobt all jene Regierungen und Organisationen, die der unterdrückten Bevölkerung von Südafrika und ihren Befreiungsbewegungen humanitäre, Erziehungs-, politische oder in ihrem Kampf um Freiheit und 
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Gleichheit andere Unterstützung gegeben haben, und appelliert an alle Regierungen und Organisationen, noch umfangreichere Unterstützung in diesem berechtigten Kampf zur Verfügung zu stellen. Abstimmungsergebnis: + 9 5 ; —13: Belgien, Dänemark, Deutschland (BR), Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Vereinigte Staaten; = 14: Australien, Chile, El Salvador, Fidschi-Inseln, Finnland, Griechenland, Japan, Kanada, Lesotho, Malawi, Neuseeland, Österreich, Portugal, Spanien. 

Nahost 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weiterer Einsatz der Truppe der Vereinten Nationen zur Überwachung der Entflechtung auf Sinai. — Entschließung 363 (1974) vom 20. November 1974 
Der Sicherheitsrat, 
— nach Erörterung des Berichts des Generalsekretärs über die Truppe der Vereinten Nationen zur Überwachung der Entflechtung (S/11563), — nach Kenntnisnahme der zur Herbeiführung eines gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten gemachten Bemühungen sowie auch der Entwicklung der Lage In diesem Gebiet, — mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über den vorherrschenden Zustand der Spannung in diesem Gebiet, — in Bekräftigung, daß die beiden Abkommen über die Truppenentflechtung nur einen Schritt zur Durchführung der Entschließung 338 (1973) des Sicherheitsrats darstellen, 
> beschließt: 

a) die betroffenen Parteien zur sofortigen Durchführung der Entschließung 338 (1973) des Sicherheitsrats aufzufordern; b) das Mandat der Truppe der Vereinten Nationen zur Überwachung der Entflechtung für einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten zu verlängern; c) daß der Generalsekretär am Ende dieses Zeitraums einen Bericht über die Entwicklung der Lage sowie über die Maßnahmen vorlegt, die zur Durchführung der Entschließung 338 (1973) des Sicherheitsrats ergriffen worden sind. Abstimmungsergebnis: + 13, — 0, = 0 . China und der Irak nahmen an der Abstimmung nicht teil. 

Zypern 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weitere Stationierung der Friedenstruppe in Zypern. — Entschließung 364 (1974) vom 13. Dezember 1974 
Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnis des Berichts des Generalsekretärs vom 6. Dezember 1974 (S/11568), demzufolge unter den gegebenen Umständen die Anwesenheit der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern noch erforderlieh ist, um die Aufgaben zu erfüllen, die sie gegenwärtig wahrnimmt, wenn der Waffenstillstand auf der Insel erhalten bleiben und die Bemühung um eine friedliche Lösung erleichtert werden soll, — in Kenntnis des Berichts über die auf der Insel obwaltenden Umstände, — in Kenntnis ebenfalls der vom Generalsekretär gemachten und in Paragraph 81 seines Berichts enthaltenen Feststellung, daß die beteiligten Parteien seiner Empfehlung zugestimmt haben, der Sicherheitsrat solle die Stationierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern für einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten verlängern, — in Kenntnis der Zustimmung der Regierung Zyperns, daß es angesichts der obwaltenden Umstände auf der Insel notwendig ist, die Truppe über den 15. Dezember hinaus bestehen zu lassen, 

— in Kenntnis ferner des Schreibens des Generalsekretärs vom 7. November 1974 (S/ 11557) an den Präsidenten des Sicherheitsrats mit dem beigefügten Text der von der Generalversammlung in ihrer 2275. Plenarsitzung am 1. November 1974 einstimmig angenommenen Entschließung 3212 (XXIX), betitelt >Die Zypernfrage«, 
— in Kenntnis weiterhin, daß die Entschließung der Generalversammlung 3212 (XXIX) bestimmte Grundsätze aufstellt, um eine Lösung der gegenwärtigen Probleme Zyperns durch friedliche Mittel, in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen, zu ermöglichen, 
1. bestätigt seine Entschließungen 186 (1964) vom 4. März, 187 (1964) vom 13. März, 192 (1964) vom 20. Juni, 193 (1964) vom 9. August, 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. Dezember 1965, 220 (1966) vom 16. März, 222 (1966) vom 16. Juni und 231 (1966) vom 15. Dezember 1966, 238 (1967) vom 19. Juni und 244 (1967) vom 22. Dezember 1967, 247 (1968) vom 18. März, 254 (1968) vom 18. Juni und 261 (1968) vom 10. Dezember 1968, 266 (1969) vom 10. Juni und 274 (1969) vom 11. Dezember 1969, 281 (1970) vom 9. Juni und 291 (1970) vom 10. Dezember 1970, 293 (1971) vom 26. Mal und 305 (1971) vom 13. Dezember 1971, 315 (1972) vom 15. Juni und 324 (1972) vom 12. Dezember 1972, 334 (1973) vom 15. Juni und 343 (1973) vom 14. Dezember 1973, 349 (1974) vom 29. Mai 1974, und die Ubereinstimmung, die vom Präsidenten auf der 1143. Sitzung vom 11. August 1964 und auf der 1383. Sitzung vom 25. November 1967 ausgedrückt wurde; 
2. bestätigt ferner seine Entschließungen 353 (1974) vom 20. Juli, 354 (1974) vom 23. Juli, 355 (1974) vom 1. August, 357 (1974) vom 14. August, 358 (1974) vom 15. August, 359 (1974) vom 15. August, 360 (1974) vom 16. August und 361 (1974) vom 30. August; 3. drängt die beteiligten Parteien, mit äußerster Zurückhaltung zu handeln und entschiedene gemeinsame Anstrengungen zur Erreichung der Ziele des Sicherheitsrats fortzusetzen und zu beschleunigen; 4. verlängert abermals die Stationierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern, die gemäß Entschließung des Sicherheitsrats 186 (1964) aufgestellt wurde, für einen weiteren Zeitraum bis zum 15. Juni 1975 in der Erwartung, daß bis zu diesem Zeitpunkt ausreichende Fortschritte auf eine endgültige Lösung hin den Abzug oder eine erhebliche Verringerung der Truppe möglich machen; 
5. appelliert erneut an alle beteiligten Parteien, mit der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in der weitergehenden Erfüllung ihrer Pflichten voll zusammenzuarbeiten. 
Abstimmungsergebnis: +14 , —0, = 0 . China nahm an der Abstimmung nicht teil. 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Zypernfrage. — Entschließung 365 (1974) vom 13. Dezember 1974 
Der Sicherheitsrat, 
— nach Erhalt der Entschließung der Generalversammlung 3212 (XXIX) zur >Zypem-frage< (S/11557), — in Kenntnisnahme und mit Befriedigung darüber, daß die zuvor genannte Entschließung einstimmig angenommen wurde, 1. bekräftigt die Entschließung der Generalversammlung 3212 (XXIX) und drängt die beteiligten Parteien, sie so schnell wie möglich durchzuführen. 
2. ersucht den Generalsekretär, über den Fortschritt der Durchführung der vorlie-den Entschließung zu berichten. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Namibia 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Namibia (Südwestafrika). — Entschließung 366 (1974) vom 17. Dezember 1974 
Der Sicherheitsrat, — in Erinnerung an die Entschließung der Generalversammlung 2145 (XXI) vom 27. Ok

tober 1966, die das Mandat Südafrikas über das Gebiet von Namibia beendete, und an Entschließung 2248 (S-V) von 1967, die einen Rat der Vereinten Nationen für Namibia einsetzte, sowie ferner an alle nachfolgenden Entschließungen zu Namibia, insbesondere an Entschließung 3295 (XXIX) vom 13. Dezember 1974, 
— in Erinnerung an die Entschließungen des Sicherheitsrats 245 (1968) vom 25. Januar und 246 (1968) vom 14. März 1968, 264 (1969) vom 20. März und 269 (1969) vom 12. August 1969, 276 (1970) vom 30. Januar, 282 (1970) vom 23. Juli, 283 (1970) und 284 (1970) vom 29. Juli 1970, 300 (1971) vom 12. Oktober und 301 (1971) vom 20. Oktober 1971 sowie 310 (1972) vom 4. Februar 1972, welche die Entschließungen der Generalversammlung bekräftigten, 
— in Erinnerung an das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 21. Juni 1971, demzufolge Südafrika zur Aufgabe seiner Anwesenheit in dem Gebiet verpflichtet ist, 
— in Sorge über Südafrikas fortgesetzte unrechtmäßige Besetzung Namibias und über seine ständige Weigerung, den Entschließungen und Entscheidungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats w ie auch dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 21. Juni 1971 nachzukommen, 
— in schwerer Sorge über Südafrikas brutale Unterdrückung und fortgesetzte Verletzung der Menschenrechte des namibianlschen Volkes, wie auch über seine Anstrengungen, die nationale Einheit und räumliche Unverletzbarkeit Namibias zu zerstören, 
1. verurteilt die fortgesetzte unrechtmäßige Besetzung des Gebiets von Namibia durch Südafrika; 
2. verurteilt die unrechtmäßige und willkürliche Anwendung rassendiskriminierender und unterdrückender Gesetze und Praktiken durch Südafrika in Namibia; 
3. fordert von Südafrika eine an den Sicherheitsrat gerichtete feierliche Erklärung, daß es den Entschließungen und Entscheidungen der Vereinten Nationen und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 21. Juni 1971 hinsichtlich Namibias nachkommen wird und daß es die räumliche Unverletzbarkeit und die Einheit Namibias als einer Nation anerkennt; 
4. fordert, daß Südafrika die notwendigen Schritte unternimmt, in Ubereinstimmung mit den Entschließungen 264 (1969) und 269 (1969) seine unrechtmäßige Verwaltung, die es in Namibia unterhält, abzuziehen und mit Unterstützung der Vereinten Nationen die Macht dem Volk von Namibia zu übertragen; 
5. fordert weiterhin, daß Südafrika bis zur 

im vorhergehenden Paragraphen vorgese
henen Ubergabe der Macht: 
a) nach Geist und Praxis die Bestimmun

gen der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte erfüllt; 

b) alle namibianlschen politischen Gefange
nen entläßt, einschließlich derjenigen, die 
im Zusammenhang mit Vergehen gegen 
die sogenannten Gesetze zur inneren 
Sicherheit verhaftet oder interniert sind, 
seien solche Namibianer mit oder ohne 
Anklage beschuldigt oder vor Gericht 
gestellt, und gleichgültig, ob sie in Na
mibia oder in Südafrika festgesetzt sind; 

c) die Anwendung aller rassendiskrimini-
renden und politisch unterdrückenden 
Gesetze und Praktiken in Namibia, ins
besondere in Bantustans und Heimat
ländern, zu unterbinden; 

d) bedingungslos allen Namibianern, die gegenwärtig aus politischen Gründen im Exil leben, volle Erleichterungen zur Rückkehr in ihr Land ohne Risiko von Verhaftung, Internierung, Einschüchterung und Gefangenschaft zu gewähren; 
6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben und am oder vor dem 30. Mai 1975 zusammenzutreten, um Südafrikas Erfüllung der Bedingungen dieser Entschließung zu prüfen, und, für den Fall der Nichtbefolgung durch Südafrika, um angemessene Maßnahmen zu beraten, die gemäß der Charta zu ergreifen sind. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

60 Vereinte Nationen 2/75 



New York / Geneva 

The Growth of World Industry — 1972 edition 
Volume I. General Industrial Statistics, 1962—1971 
This is the sixth in a series of annual compi la t ions of stat ist ics on wor ld industry des igned to meet both 
the general demand for informat ion of this kind and the specia l requirements of the United Nat ions, 
part icular ly the United Nations Industr ial Development Organizat ion (UNIDO), and related internat ional 
bodies. 
610 pages Sales number: E.74.XVII.4 U.S. $ 24,00 

United Nations Juridical Yearbook 1972 
Legislat ive texts and treaty provisions relat ing to the legal status of the United Nations, general review of 
the legal activit ies of the United Nations and informat ion regarding treat ies concern ing legis lat ion con
c luded under the auspices of the organizat ions concerned dur ing the year in quest ion. 
282 pages Sales number: E.74.V.1 C lo thbound : U.S. $ 12,00 

Statistical Yearbook, 1973 
Comprehensive col lect ion of international stat ist ics relat ing to : popu la t ion ; manpower ; p roduc t ion ; con 
s t ruc t ion; energy; t rade; communicat ions; consumpt ion ; balance of payments; wages and pr ices; nat io
nal accounts ; f inance; international capital f low; heal th ; hous ing; educat ion and mass communicat ions . 
Bi l ingual (Engl ish/French) 
847 pages Sales number: E/F.74.XVII. 1 C lo thbound: U.S. $ 35,00, paperbound: U.S. $ 25,00 

Demographic Yearbook, 1973 
Internat ional demographic survey of stat ist ics for over 250 countr ies and terr i tor ies on populat ion t rends; 
marr iages, d ivorces; births, deaths and expectat ion of life. Publ ished since 1949. Bi l ingual (Engl ish/ 
French). 
664 pages Sales number: E/F.74.XIII.1 C lo thbound: U.S. $ 38,00, paperbound: U.S. $ 30,00 

The Impact of Multinational Corporations on Development and 
on International Relations 
The focus of this report is on international machinery and act ion to promote, at the internat ional level, 
cooperat ion and harmonizat ion regarding the role of mult inat ional corporat ions. It is div ided in three 
parts: Part One deals with general i t ies about the impact on development and on internat ional re lat ions; 
Part Two analyses f inancial f lows and balance of payments, technology, employment, consumer protec
t ion, transfer pr ic ing, taxat ion; Part Three contains the comments of the members of the Group of Emi
nent Persons who held three sessions in Geneva in September 1973. 
166 pages Sales number: E.74.II.A.5 U.S. $ 10,00 

Available at the equivalent in local currencies through: 
Alexander Horn, Spiegelgasse 9, 6200 Wiesbaden, 
R. Eisenschmidt, Postfach 70 03 06, 6000 Frankfurt/Main 70, 
El w e r t und M e u r e r , Hauptstraße 101, 1000 Berlin 62, 
W. E. Saarbach, GmbH, Föllerstraße 2, 5000 Köln, 
or directly from Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 

M I T A R B E I T I N I N T E R N A T I O N A L E N O R G A N I S A T I O N E N Das Büro für Führungskräfte zu I n t e r n a t i o n a l e n 
Organ i sa t ionen (BFIO) berät u n d in formier t 
In t e r e s sen ten über Vakanzen , Möglichkeiten 
u n d Vorausse tzungen für den Dienst 
in I n t e r n a t i o n a l e n Organ i sa t ionen 

Anf ragen e rb i t t e t : 
Büro Führungskräfte 
zu Internationalen Organisationen 
6 F r a n k f u r t , Feuerbachstraße 44 
Tel . : (0611) 7 11 11 - T e l e x : 04-11632 



BHWt Die Bausparkasse« 
die es ihren Kunden leichter macht 

Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
bietet das BHW Vorteile, die es sonst 
nirgends gibt. So haben wir beispielsweise 
einen Sondertarif für Klein- und Mittel
verdiener: Kleine Sparraten, kleine 
Tilgungsraten. Allen unseren Kunden bie
ten wir günstige Zuteilungsbedingungen 
und außerordentlich günstige Zinskon

ditionen. Und dazu kommen noch ein paar 
Extras, die es ebenfalls nur beim BHW 
gibt. Extras, die Sie sich nicht entgehen 
lassen sollten. Auch Sie können bauen, ein 
Haus oder eine Wohnung kaufen, wenn Sie 
BHW-Bausparer werden. Am besten wen
den Sie sich an die nächste Beratungs
stelle oder Ihren BHW-Vertrauensmann. 
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