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9. feb. 1972 

'tier., Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrate(\ 
\ 

. XlII. Gesetzgebungsperiode 

Bericht cLes Bun{�,esmi�J.iste}7S :[l�r Aus\!i::�::ti::2 1,-l"WE::1esenheit 2l'. 
__ ._ •• ""-_�_" .... �_. __ • •  _._ ......... _ •• ____ ,�_. __ ..._.... •• _ • __ •• ____ ,.k._ .�, .... . '�T ' _-, _,_._, __ , ,_��_ _. _�..-. _' • •  ,.� ._ ..... "'-_. , ••. _ .. _ ...... ,._ ._ . __ _._._. -.. •• _ • •  _ .... __ •• -- � 

iiber die 'v;lici:.tic-sten l�r�"e'Jli.L::se elee..' :';:=CVI. Sen.eral vers2cmlunc:-; 
__ ._,_,_,, __ ,_ .. , ., _._. _�_.Q_ .. .. _,_,. , ___ :;J_. _ __ .• ' _ ._. ,. "' _ ,,, ...• , , ._ .' _-. .. _'., ___ . ___ , __ . •  ,,' __ '" ,, '."', '.' •• ", :.l.J 

der 'I'2rein.ten .,ationel'. 

-IIorbehal'lJlich cLer Vo�:,laße e�,-n.es umfass e :'J.c1en 3ericllt�es 'Lib,::;r ehe 

Z',JTI. Generalve:,�samnüurl3 (�cer Ve:::,eillten lTatio:i.'l en oeell.J:'e ich mich, 

folgenden Vorausbericht zu erstatten: 
Die �C=VI 0 Generalversammlung (�er '\Je:r8in'l';en �Tationei1 fanCl in 

der �Jc::it vorn 21.9. bi,g ./12. 1CJ71 in l'·i8'.;j Yor2',,: statt. ',,'i8 all-

jä,hrlich, standen l�,ber 100 pO].itiscJJe, \'JL:tschaftlicl�e � recht liche 
und administrative Probleme auf der �aG8sordnun3 der Generalver-
sammlung. =wei Jrasen standen im Zentrum des Int8resses: Die Ver
trett1ll.2; Cbinas in elen 'lerein-�en �Ia tionen , und di8 '.:8.J.11 ein s ,g neuen 

Generalsek:ret�rs. In 8rstereTI Falle hat die Gena�alvarsa�mlung mit 

der -c.:bertracuns des chinesischen ;..)i tzes an die "JJ':i.. China eine \:jGlt
politi s ch bedeutun3svolle �ntsc�eiduns Getroffen. Jie �;ahl Bot

schafter Dr. Kurt �aldheims zum neuen GeneralsekrGt�r der V8reinten 

ITationen ",laI' fi.�r C sterreich Anla:?: besoncerer G2 nu ��tuun b . �ie vJuI'de 
von einer ;�oihe von �taaten als Beweis der int 8 rnationalen Ane�� 
ken.rlUl1g der' österJ:.'eichischen :FolitiJ:: bezeicb.n3t. 

Die E;ij1.zc�lru:m :2,esc}) lüss (:; der C<me ral versaTiEDlung VJeJ_,o.cm im 

folsenden niher behandelt und orl�utert. 
'1. ) 

::.) ) � . 

die v8roinigten Arabischen �mi�at8 zu neuen Iit[licdstaateD 

der Vereinten NatioD8n. Die Anzahl der �itßliodst2aten der 
Ver8inten flationen betriG nunmehr 132. 
. . ahlen : 

heitsrat aus schei denden I�itGlicdstaaten (Eurundi, Nicaragua, 

:i?olen , SicJ:'ra l,eo11.e und ;�yriel1 ) 'aä:lltc die Gene ral versamIil-

lun� Ju�os l aDi 8 D, �uinea 1-'1CiGl� u '--' ........ � -- '} .l . _ I.:J .J.. , 

zW8i J�hrG in den Sicherheitsrat. 

Panama und den Sudan flir 

Der Sicherheitsra t SGtzt sich demnach im Jahre 1972 aus 

den 5 sttindißon Mitgliedern (V2 China, Frankroich , GroG-

o • /2, 
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10 rrichtstindigen 

'i" , � I- 1· c:J r. -"ln :'. -.." ("-'r-.�-. ...l- -i "Ql· 0-"1 T':: C' 1 (,,':' r. .,""') 1-:-: Q l l- -l-""'\ -\ rJ "Y'\'-' �"'I l":l\-,C l:.'; t'-"-'-_ .·'-.L6C'J.lv�.l �j.', "" . . ;. �.:,..L,j-,.-,- , v C'..<, ._ '':'J.�, <.. o..i:-'c,u, 

JU2;o slaY';ien, Gl�lin.e8., Ü1C��;.:::n, Panama une' dom r-:'lJ.cLan zusamm8n. 

LitSLi..cdscha :':' "c in d.en !L:tsch8fts·� lH'ld ,::;ozial J�'at . Dcr::at 

setzt sich o.orilJ.'lac}l Ü1 Jah:ce; 1�:'72 1Nie fol��t ZUSaiTLIl1Cn: D1J.:j:'un cl. i , 

Zaire; (frli.her �;:oübo/I�inshasa); GilEma, Konia, Feda[;asl:::aJ.', 

Ungarn, Polen, UdGS�, Bolivien, Erasilien, C�i18, Haiti, 

Peru, �innland, Frankreich, Griechenland, Italien, Neusee

land, C,:c') 3britannien und USA. 

3.) Foli ti.. sch�_.Z�..&��-:.:. 

a) 3 l·qti.rC2...1...:. Auch der X2JI. GeneJ:al versammlu..nc; 1.!U:cde im Sinne 

der :i:osolutionen 1L:·97 (XV) und 1661 Ur/I) zur ::'-;üc1tirol�E'l">age 

b) 

Be:cicht erstattet. Der Bundesminister für Ausw�rtiß8 Ange-

legonheitel1. hat in seiner TIede vom 30.9.1971 dis diesbe

zli3lichen �nt�ic�lung8n wih�e;nd des �0richtsjahrs und deren 

}�usi.7irt:unson auf eli::; ostGJ,::c8ic]:ü sch .. -italieniscf\.OIJ :2<: ziGl'l1..li1.zcm 

ausflihrlieh goschildert. 

Vertrotu�� Chinas in don Vereinten �3tionen: Nac�dem �io 
_. ____ ..... _._ ... .:.w. ... _. _ .. ... . _�_� .. __ .•. � ___ .• _._ .. _ . •.. _. __ ._. _ _  ._ . ... ... .... _ .... ........ �_. __ ._.� ....... .. 

Ginera A1J.sschluß der \rer-i.:;ro-c;er i'aiv:ans führen '.7'1.;j.or1e, :::18s .L: 

fordernis einer 2/3 Mehrheit festzusetzen, mit 59 sogen 5[ 
Stimmen bei 15 3nthaltuDgen (darunter bste�rcich) abgelelr�. 

den Antrag an, den chinesischen C · , : .. .:>llJZ in den V2l'oin:,cn l'Jatio-
non an die v:�� C�Ü112 zu li.bertragon. 

Die � st o rr eichische �elc�ation hat fUr eiesen BeschluG ge-

vB. China als die einzi2:',8 }.:cchtmi:Lßigo ;:�eGi;�rur g C hinas an·-
!':\· ... 1-anrlt 'lat C·'s+e""·I�"·'l· C}, '-r,"""- '·:;""l·:'r J"' .... ,." ,:-j ,�. "I" ·,',lrc'nl"Ul1.·'i Q"er c:-.L.:·c _ 1. • ' v  .L ._ �. _ _  � V _, v ... cd � . v,_ , __ �v "Cl. .l ., L ü. c.. .1. _ Cl 

VTI China als Vertreter Chinas in don Vereinton �ationon ein, 

und konnte sich anc1ercrsci ts keinem �ntrag a�J.schlie ('Ien, 

./ 3 
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welcher don Anspruch TaiDans auf V��trstuns Gcsaotchinas 

unterstützt h�;.tto. 

In ein.cr Vc;turilscrkl�lrunG hat c'ccr J.Jei tel' CI.er österreichischcl1 

'TC: l'\-,Ji es 011 9 llnc� r:t8 D1e 11 S clOl' }Jllnc� <) s J��C; si 0 �CllJl.C� C�8Il o.ri�CLC!� tJncle I). 

;;Junsch zum AUScJTuck G'��I)racht, da::-i eine:; J:C\)sun;:.; c�es "�ah�7an· .. 

T'roblcEls als �2;rGcbrüs eiDer fl'i,;cUiehen 3ntv;ic;::lung gefunden 
werde. 

e ) Koni 1 ij:=t I]l�:...t9 .. E��.::-XJa���" ;3"�_a2L�. jJ e I' incl.i s c h -paki.s t arü 3 ehe; r::ri es 
erhellte erneut, und in besonders sehmerzlic�cr �arm, die 

Grcnzcn, die oil1ei,�. eLi:\..::kti ven Einscl1ri:;itol1 c�cr "/'::JT';:dnteD. 
Na"cionen zur Vc;J::}ündorunC; l::::ciegcriseh:;r .J\l..-l.Seir�.C1n:�.GJ::SQtzl)ngcn 

dureh die politischen TIcalit�tcn gesetzt sind. 

D:Jr Sichc;rhoitsJ::a'� "\!a:e trotz intensivei") BemühunGen nicht in 

oder Eindi:3.mmunt; der 
Auseinandcrsetzlmg zu fassen, da s �mtliche �ntr�SG auf 

Ii'ouereinstclhJ.D � und j:ruppc)llri..�ckzu2; am V,:;to der :30'7jet
l..-mion als oineG der st::indiGsn l'.!:itglic:cleT' dos ::':,ichcrh'.:.:i ts-
rates scheiterten. 

Ansesichts cl�o ,s:Jr �,i tuation ü:)el:1,7i8s eier !3ichc;ri1.ci t srat das 

Prob10m an die; General vC.; Tsammlung , -;;olche mit 1 OL� ßogen 11 

Stimmen bei 10 SnthaltunseD an die Jt�(;ittoile einen Appell 

zur ?euereinsteülung m1.d zum I:'i..'�c1czu6 aller 'Trup)cl1 ri c:J.t cl; 0; , 

m1.Q in einor \:;JeitoToD, einstimmi::.; vorabschiodot,:;n =�ssoluticm 

an al18 L�itc;liodst8aten o.ppollioJ:,t::.;, Ostpakiste.n hUf,}anit�';.rc 

Hilfe zu CevJ8.hren. 

Österreich hat fUr beido �Gsolutioncn 3cstimmt. 

d) Die L8�O im Nahon estan: Die Goncralvorsauwluns hat mit 73 ---_._.�_.�-_.-_. __ ._-_._."--_ .. _.-

g08en 7 i3timmc)ll bei 36 bnt;J.altlm�ß;} oinen Ti.3so1utionsantrag 

angenommen, dessen Desentlichs·te Pun�tJ die Indorsiorunc 

der Initiativo Botschaft.r Jarrings vom 8.2.1971, die Auf

forderung an Israol, auf diess Initiativo positiv zu re
agieren, W1.d die: �?ordc:;:'unb n.ach einer ]].(.:;akti viorlmg der 

Eission Botscl8fter Jarrings waran. Österreich hat fUr die 
Rosolution c;estim�b. 

o • /Ll· 
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Dar :ahostvcrmittlor dor Jorein�on tionon, �otsch3fter 
Jarrin3, hacte aj�] 8,2.1971 I s�=,a v1 un(3.- �.�;yptcr!. in c;L:;ichlaut0n-

den Aide D6moiros 

L�sung der TIahost frago zu geben. 

Israel sollt e sic� v0rpflichton, scine Gtroitkr�fto aus �Gm 

bes ot ztem ägyptischem .·jtaatsgobict bis ZUl' frL�horcn (T.:onz

linio z,-;ischon --C;ypt;cn und dem bl"itischcn Llanc.1atssebi e t 

Palistina zurückzuziehen. 

Ls;yptcn sollte sich verlJflichtcn, einc;D -:!'ricc1Gnsvcrtrag mit 

Israol zu schlie'.',Gn LIDO. hierin Is:c2.cl b83tLilmt,::; ZusichGJ:"LUJccn 

im Sinne cler �:-!. :::; soluti on 2L�-2 das ::.:ichr:Thcitsrat'Js zu geben. 

i,cT:-�.1'ro'n0 ,"','l' c'J·].· __ ' ,i.<::,7 D . . . +-nn 7.ur -":"0" -'r'1':O:"r'1� C'l' "  S" " IJ." 1">,)f'J i C11+:11"1 ,. ., b" , ,, _ ,, __ _ _ �� ..: v _ _ L· \.,-L •. .LVJ.. • •  ,.; .C '_;,. �;.L . •  '.L.,:,.L. __ " u _Li_,.:, , ,,-

reitcrkl �rto , antwortete Israel, os sei bereit, seine Streit

mächte auf sichc:cc, 8.norlccll'mte und in oinoEl Fri,;clonsvortrag 

v cr:: inbart e Gr�'mzon zuri.5_cJ:::z,uziohen, n j_ci:':..t joclocl'. 8.u:C cliu vor' 

In weiteren �csolutioncn zur 0ahostfra�c verurtoilte die 

Gcn·::'Tal vc:'. sammhmg mi -l; 63 ��<;cn 20 C' timma tl bei ?6 _Si'ltJ la l -CLU'l fßl1 

( clan.mt()r österreich) V crL;tzunSCD c�cr L:cnsch:.::mroch·co c"lurch 

1S:'='8(;1 in elen besc:cz-c:'::;l1 Gol:)ictel1� an .:clc:cl.nIJ.tc üüt :53 C'J':;cm 23 

cla'L�0rtc die Au::=;siedlwlg von Flücht;linC'j:)Y!. DUS (J_en I,p:.-jc:i."n in 

Gaze (79, danmt3J:' (.·s-L; orr cich , [;cG;cn L!· ;-cimm311 lJoi 35 =:::nt-
auf, 

der }i'lüchtlingo zu (;rn� glichcn (2.'J, darunc-:.r (. stc Lcc ich , geßcm 
3 :�:tl' '-,1',CY'i1 "to --'l" :')Q i:n-!-}l",l-:-'·ln r.· ... 'Tl) 

I-,J 1._.I....!....:..\.J_ l.,.: '_U __ U _. u.. u l.. .��__ 0 

0) Frab-":;l1 der A�)rüstunQ' Eüst'LID-:.;sb8schr2�lkunCl· lmcl RÜStW1G;E:-__ � . __ .. �_._ • .-__ , __ "_,",, . __ ._,,�._._. __ , .. -._,,_._ ::JX._�._. ___ .. ___ �. ___ Q __ c"_'_ ",_-,,,�,_.,, _" ___ � __ 

Lontrollc: 
Vorbot balcteriolo.'l;ischer ' l8.fi cn: Die Gen.:;ral v.;rsarcl;;üung konnte 
-�"-"-'-'-�-'---'-"-'--_., .. ��---,_._�._---.. "" . ... _�---.� 

eine I:�onvention über das Vo.!,:,bot der 2ntwickluIJ.C, H(;l�stol1ung 

und LaC';'crun�� baktGriologiE;chcr 'afL;l1 und ':l(;r;')l1 -/.JrnichtuIl�; 

fcrtic;st ellGll und alle l1 0taaten zur Fnt:.;rzoicJ�Ü1unc; uno ":7.atifi-

kation empfehlen. Die I�(; solutioll dor GCl1cralvorsammlw:lg, wolcho 

mi t 1 '1 0 :::3t i i ' Lwn, koincr GCC;cl1s-cimmc 'LmcL 1 ::mthal tuns an[;o-

Ir:; . '/ ./ 
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nommen wurde, fand auch dio �tlterstlitzun� 0st8rrcichs. 

Die Eonvemtio:r. liber eLas ',j;:;rlJot baktoriolosisci:v;I' ',affen 

stellt ZUi:, erst::;;' �'al in oe1-', 12n�;jö.hl'j_c(;n Abrü.stunüsbc

mühungen nicht nur e:i:r.e l�tistunc;sbcschränlcun2� oder Hüstungs

kontrolle dar, sonc'lcrrt eine ocht() Abrü,stlmgsmDßnahmc 0 Die 

Konvontion ve:rbiot'Jt nicht nur elie iI��rst811ung und Lag(;runs 
bakt erioloc;i schc:r . 8.f:fc;n, soncLcrn fordert dnrüborhin31ls " " Qle 

Unterze:icilnLm�'; golan30n. 
In <,-.'eit·::;rc::n Hcsolutionctl �:o:cc1Grto elie: G;:::,nc>�'al vors8.l;mllung mit 

\lerbot ch.;miscller '· a ffen fortzu-

scl:;ze:n, l..md appoIlL;rtc; mit '101:timmon, keiner Crc[:;.;nstimmo 

urld 10 �rrt:;hCtlt;unC:8n all eJ.L; :.:.t8ate:n, 1)i8 zur :i?oT·tiC;stclhWß 

einer solchon I�._nvC:TItion koine chcmischen iaffe:TI zu ent-

�ickoln, h8I'zustallcTI oeer zu lasern. 

eine;:;::, 

orkl�rtc:, daß die sowjetische InitiativG nur ein Versuch sei, 
::J n aal) die: VormachtstellunG (�cr SUIlT1l1 chte Zl.1 vCi,;,;'ic;en, und 

Ct"ina derartig::; Intjontionen nicht unterstützen l::ömle;. 

Angesichts dar sowjetisch-chinesischen AuscinandersotzungaD 

b':;s61108 die G,.::mcrc.:ü ve�:sammlL�ns schliefUich ainstinnüg, vor-

erst alle Staaten zu 8tollungnabmeTI zur Jragc der Einbe

rufung oiner ,'eltabrüstungskonfor':;nz zu ersuchen, unel woit8ro 

-;.::' "'ltsC'l"'l·C:1)·-, 0'0"'l 
_C" l C .. ·.....:: c' ci-' J �l -.. n v'rsc:"'· --b'll Dl"" .wl 1 l.J LeJllbvlJ, aU.l, CLa,-, 11,), ü,J ;,_: ', . ..1,11. ",U <,; . LLJ_\; ,.:) .. . _U 

öste:creichische D..:..lc�!��ation ha'lot-.-; sich i1], c:,.:::r GC1"c;I'alc1cbattc:: 

gruD,c7"si:itzlich :nir oino solche rO�Ij'Ic;ronz aus�:�espr'ochen,. 

;:;ip..st..9ll:�l'lJl.._clC?_� .. ���e]-��y�'} JJ .. 9!!y..::;rs_�1.cl��_:_ Di 8 Gcnare,l v,;:;,-'s8,mmlul1g 

forcLorte mi t 7L� CjOßi.;l'l 2 3timmcn b(;i 36 ED.'chcü tun[}:::n die; 

l:..tommiicht,; auf, 

in jedem Falle �Jis zum Auc;u :l:; 1973, ::;inzustallan. Csto:r:roicll 

, r 
• •  / -0 
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stimmto fUr di� Rosolution. 

yors_chl.AG.9.-,_-t��._�_i_�lC:?�1}__G.9_'��92:.�1_�.:f�J)Ei�?�c.YI�.G � LIi t 105 (:;ti mmen 
() 1"1 C, (' -, r' .-. n ."" tl' m, "1" hr'l' /J, 'C'11"-",::: 1.1-1' n r';', '-' fn p .. � n '''>''-. ,', eli:" (."'-" 1 ", 'r'" �j -.... .L ..... J._-" J\_.,_) _",.�_ . . .::J � J.  .. \...; .... ,J , �.-1_ uJ.. .. . · lJ �l_._U��' _ __ ..... _'- _'-" ...... V'--' _'-' ".A V�._ ........ __ a _ .: 

l"i i s TlIY1 ('j·sl--on f ,c, " , . .,,'1 Z U'i i?" r':-l' ,<, c: . '- ('.1 111', C :·, i n c, S - '-_ � .!.. .L O I ..:.\.. �. __ . ....... _L v ... _ ..J .J .. J ........ . V :._): . ..1 lJ, ...... -I... ___ '.:' __ (,) G_._�_t,; 

di ('; G:::l' . .:ral VerS8.E1LÜUJ::'C; dOll. Inc:J.iscl1cn (>zoon zur "Friüc1ol1s

zone:::, in. der sicl,,- di:; Gro.Cmächto J:;dCl' :1}'räsel1z il Z,'U 0nthcütcn 
hättc!), un6 .. in der koi;:',:; milit :-�.rischC: :l Op�J:'2,tionc:n c1u:\:'ch
C;c,fl5Jlrt "FJcre'iü,-'} sollte'l.. Die Grof':r:1ächtü \i::::rdü!l aufß:.:;foj.'dcrt, 

diGso <:; z i.i Clich soforti[;J \/Cl�LLCJ}lC�lunsc;j':'. mi':� C.Cj' Eüstünlä2.ldcrl1 
dcs ir;,disclL;D C-z,jans zu f15.hr'jJ.1. Östor-rcich L8:C sich zu cl.iGsor 

f) Erfo:eschunp' lmc1 fricCLlich'-:: �:U:tZUll.rJ· cles .. :.;1 trauE1S � Fach la11g-
____ ..... .. _, .. _._.:.o......_. ______ ... __ ._.� __ . __ ,_., __ . ::.w...._, ____ ,_ . ... .  _ . .... _ .. _. ___ , . .  _ .. 

jährigen B()mühllil�:;(Jl1 i.s·C c s der' - '.'lei ter:J..iD. untur öste:r-

roichi schem. \Tor'sitz te.günclcn - cltrauGkommission dor Vcr-

einten Nationon im vcrganS8no� Jahr Gelungon, don Text cinüs 
Abkommens über die Eaftunc fl,�r .:,cl:e.elen, die durch ':/e1 trauül

operationen entstehen, f8�ti�zustcllcn. Die Generalversamm

lunG hel.t dOll YOD.vontiolJ.scntvJUrf mit 9 3;timmc:1'J.. oh�1c GC(3(;j}·. 
stinrme bi:;i !.� :C:;nthaltunccl� allen :..Jtaaton zu:e t':.Ücrzcichnung 

und L�atifikation empfohlen. 

g ) D'esti (·'1"'1.1.,'1.17 (kr inturna tionalcn .Sich.�rllci t: Die General v'-::' l"S arm:rr--
___ �,_ .. _o..._ .. _._ .. __ .. _ .. __ ._. ______ . _____ ... _._. __ .. _ ... _, ____ � . .... . 

lune, die im Vor jalu' übc;J.:' ,SOll! j e tische IrLJ .. Jciati ve eine 

hatte, forderte liÜ t [;'5 :'Jtimrac)}1, 1 Ges::mstitm1c' und 16 Ent-
halt1.:Tl.scn 3,11e: ':�;ta8t(;J1 ZlU'" �jcfolgung c�ür in c�cr :�0klaration 

fcstgclcgt'��E GruT'.dsätzc auf. C..- st·�rrcicJl s·cimli1t\.: f��::: den 
'f'l'''''SOlutl' on's' n··r..:-;:' ..L-l �j _ '- - • <.....\, t.:... • 

h) SClsl3-j?:.?�l�..?��?:...� r:�i-c 9LI, c;ece!1 [) ;:;tiE1m.:..,�'l b,.:;i 2:? c":'nthal t1.EJ.�s,)n 

lehn.to die Gon.oral v::.:rsal�!llÜun:�: (;,3S :::';rgcbrü,s dür iJl�i tiscb.

rhod:�siscllcn Vürcinbarul1soD vom ;25. iTOVuulb,:.;r 197'1 ab. bs';:;�;=C'� 

reich hat sich zu dem Antrac der Jtimme ürrth21�cn. 
I.!�it 102 gC::,;un 3 :3timmcj,} ;J()i () Dnthaltul1c:;o:,.l slJ:l,'ach ,3iC�l. die 

GeneralvorsammlunG dCl.für aus, da lj l3I'i.1llclsät zlich :r�hodc sie;:'. 

'n 
• • / I 
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die Unabhängic;Loit nicht vor 

durch die rlchrhei t der Bcvöllc.:.:ru:i:lC gC"\78,hrt 1jTeI'cLOn sollo. 
" . - 1 " ' ' 1  t;. . I ! ...L.. • •  I I 
üstcrrolcJ:l lat CLlcse'::. ',Le·so u __ 10nSant;�c2.C: Uln�(;r,s;., u'ez'e. 

L�i t 91 C0(3;ün () C�tiil1nkL büi 12 2nt11al t1.mg,"11 anorl:::aEnto die 

Günüralvcrsammlunc schlic01ich die Lesit i3itÄt dos Kampfes 

der rhodosi schen Bevölkerung ilrni t al1(;1:1 ih:c zu:c V c rfi5.sung 

stohcndej'l Itittclj1'i, UJ::l.d richtete an (�roßbrit;ajJ�".icn c'!.ie Ar�f
fo rclc rl1J13 zur ;iEc r3 oi tiSL1}_1�� il clcr :F�c: C;i t:�.Tl.lIlg ;��Lli -t�l 0 C�· s t;c r�"2i Cll 
1. '  ' " � '  i" , - '

t
' 1 l' �at; SlCU zu Q1CSCß hn�ra� �(;r � lmillO entfia �cn. 

i) S ÜOJ;2.? s'� a ��'j.l\:_�,_( N ���.P � st: , Die Gen e ,'ca 1 Vü:C s a mITll1.m�s vc 2:'urt:.:: i 1 te 

mi Je 88 33 gc;]'} 2 ;3 t�i D.1füC ��'l 1') ci 8 �11-CJ�lc11-tllIlC;Oll ���Lic12 frilca �\)O gOI1 
scin,::r fort3csc/ezteE ill ec;alen lJesotzunCs uD.cl Vi.)rrl a 1tun g :'3üd-

1ij8s tefrika s, begrij:,)�;,::: das J:�cchtsg)·utach-t;uD. des IGH vom 21.6. 

1971 � uncL forderte alle >:;taatoll. auf, efj�cJcGi VI:; \7irtscl1.aftlicho 

J,Ia Bnahmen zu orgrOij:JE, Uül clcl':. 
aus i3üd\:�};.;stafrika zu erzielen. österroich hat für diese; 

l1cso lution gcstilnmt. 

j) Die na ,sß el1p_C2...1i �ik :S1..�s1afEiJ{D.�jJ:2_C?:.:s:..thc;i9:.2..:_ �.iie schOj1 in den 

vcrgan::jellen JahrOj:l stand die Hrago der südafrikanischc:n Hasson"

poli tik stark im Vordc r:;ruJJ, c1 dos IntcJ:'esscs der GeEcralv:;r

sammlung ill1d führte zur Annahme zahlreüchor :8.oso1uti011011. 

Mi t 98 gogen 1 .:�timm8 bei 2 'wntho.ltungi:::ll forderte c1io Goneral

veTsarlLlluns die Aufhobwlg aller ZVJal1gsmaßn,ahE12n Gegen Apart

hel' d-(:"80'1Ior mit 107 p'er:-'-"11 ? :'�'t-l·'111n'-'11 "0 ''''l' '-) Dntb:Cllt'lnnen 01' (, '-" '...::.-- , 0 b\.J .- ... ..1 J J .l. v___ V ./ �.+. _ .. ;:j" L.,�-"-(....J --- - ... 

Beachtung des vom Sichsrh o itsrat gegen Slidafrika vorhlingten 

\�aff'Jnemb2rgos, mit 106 gegen 2 '�timli1::m bei 7 :::';nthe,ltungül1 cho 
Verurtoil1.mg dor Rassendiskriminierung in ,Sport, mit 110 gegen 
2 Stimmcl1 bei 2 ..Jn.the.l tungen clio Ablchnun.c; der vor!. Güdafril:a 

für die: 8ü"goooronc Bevöl]:::.:runc Ge schaff onoD. autonomen Gc� 
biete mit Zwangsaufent�alt-Charaktcr (Dan.tustans), mit 108 

gog(m 2 f:;timmcj:, und C -wEth21t'lmg<Jn (liG vorstä.rkt o Verl::;reitung 

von Informationsmaterial der V e reintc n rot ionen zur Apart-

h:.:;id-I�rag(;, Ul'lc1 mit 1 OLi� gegen 1 ;:Jtimm0 
.".. 

boi 9 Dntheltun�;,Q�1 die 

V0.I�st[:iJ::,1:t;o Ei2.'J.scJJ.al tl.Ll1g ehe 

• •  / 2· 
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Östürroich hst für sämtliche: clc;r auIG,.:;zi::Lhlton R.:; solutio r� on 
gestimmt. 

SchlioAlich verurteilte die Generalvorsammlung mit 86 gosen 
6 �-3timmGn boi 22 -WnthCJlt"lUlr;on 2110 3t38ton, die politische, 

1TJirtschaftliche, rülitE;,rischo oder andor','Jei tit::;c Jj,.;ziehuncen 
zu .8üdafril:a lu'lt,Jrl'lc:ü ton und forde rt e den Abbruch dieser Be
ziehlU1:�on. Zu dics:::m Antrac:; 11o.t ;�,st,jrrc;icl1 sich der ,Stimrrw 

onthalten. 

portugiesischen \.IJCrsceproviEzen l�.1'�[;Ol::."\, lIozambiquo und. 
portugiesisch Guinea. 

t.storrGic�) "lmtcI'stütztc den }�csolut;ionsantrag. 

'firtschafts1)oli tisch,::,; jj'ra':�on � 
� __ �._---... ____ ...... __ ..-..-... ___ • __ , __ :;,-.4..... __ _ . -40  

In wirtschaft spoli tischcr HiEsicht 1,7urde die Aufmcrksc:unl::ci t 

der Generalversammlung durch z�ei bedeutende EreiGnisse in An
spruch g8J:'.omLlGIl, e:Ül()T'Sei ts die; Anb'�r2umunG dor 3. Plenar

tagung dar Ul'TC1rAD (3 . .  ,oltkonfe�ccl1z der 'lcrointen Hstioncn für 

Hondel lmd ]:;ntv;icklunC), anc1ororseits die 'währmlQ;spoli ti sehe 

Ir " \.rlso, 

Die :2:nti:7ic1clunsslän.c3.or 0rblicJ.;:'':;�1 in der 3. Plen8rtagl.1l1.g der 
UNCTAD eine Cheti.'1ce, eine: :t�c;ihc ihrer Anliegc�'1 c:cneut vorzu

bringen "lmd einer VOJ:'T'Jirklichung zuzuführen. T;J:J.hrc:nd der 

G;.::mernl v(;rsmnmlung fand in Lima (Peru) eino T2gunc; der EIlt-

VJickltmgsländer o.uf LIinis-cerebcno 
die sich mit der Vorbereitung der 

statt (25.10. - 7.11.1971), 

beschäftiGte. Die; PordGrtll"J.gcll der "'"ntvlickltmgsländer '\,:urdon in 

einer i'Deldaration von Limo il zusanunongcfaßt. 
auch 

ihre vorbereitende �'Conf el"OD.Z in IJirl18 ho,ttoJO!. bodeul�(.md\.; .Aus-
1;7irkulll7(;�l aUj'C' CIl" e Ij,-'T' ,,-tu�l ,i'('"" l"l ,Cl ,.... C� "';l'-' -�'." 1 V"" T'S 'Cl "·1 "mlurn 0' -0 �--- - '-'- ---ov_ . . _v..L v._ ........ LL.I._ v __ c.."L.. -e,a. 
.0" - " 1 

'" , " 1'" 1" " " " ll1C HOlle VOll ßl1P,7lC_:..LUl1CS CU1CLcrrr. ergriff die IllitlCrGl VI.], um 
eine UGsolutiol!. der G-cleral versammlung, mit der di-::; ki.inftige!, 

Lufs:..'.bcn dc:c UT!'C�lAD umri SSejl rJerdcr. i,.,ürcLon, zur Annahme zu 

. •  / 9 
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bringon . •  Nach länc.,...;�0rl 7;:;rh2ndhu"1::,;cl kOl'll'lto (;ill':\:;xt zust::mdo
gobracht werdo).'., clor auch d L:; Zustil".lLlUl1C; cl.or ,a;jstlichol1 

InQustri0s-ca2.t0!.1 UD.C� der .��;t3.8.t(;n Os-co1.1.I'opns i'''\lJ.Q. In der von. 

dar Gener.") J 'T·:.'rGcimml un�; eÜlE:ti I!Jmi 2:; 8.nce!lor:1m0:1J�1. �k solution 

kommt :::tuch dor ZusammonhanG zU� Aus�ruck, der z�i sche n don 
Arbeit on. ,�cr U�:i'CTAD unel c1::r V orv,'irklichui1g der am 2L!.. ()�:to beI' 
1970 llro;damiorte1J. 2 • .  :::;nt'.'äcklungscLcl;:ac1e der VC1',::;ir2.ton 

nen besteht. Die i;i::'l.lad1..li'.:; Chiles, c."Li<::; "3. J?l:.:20,rt,'j,gUJ2'r::; 

:',T J_ . 1:2 vlO-

UITOTAD in der Zii·t vom 11.4� bis 19.5. 1972 in S2�tiaso de 
Chile abzuhal tcn, vJUrdc C\ngünommcn.. Dio Dec1cutung bc:sonclcrÜr 

b'" l o� 'l" 0"'�" 1 I-llrrc. .,C'_I_;'" c,·'- �'Ul·.., r" 
c.- _ oV.l l .l.l.. CA"'!'" u t:Jt:) u':'.1 ·-fj 

sto.atenU.l.1.cL oinor cin.gehondün J:'rLlfUl1.ß (Ler IIDok12r8:cion. von 

Lima 11 v/ire:. hcrvorcoi1.ob0n. Dio 3 . Plon8rto.gühg erhält dOll. Auftro'(j, 

don orgo.ni so.toris ch c :1 Aufbau der UlTCCO:i\.D zu über'prüfcll l..U1Ci. cFl 

dia �S:C'ford;:)rT1issc clo:c 2 .  JtntvJicklungsdeko.dc a:nzl.lpo.ssen. 

Die wäl1rU.l.1.Q;spoli -Ci scho:n .·�chv;i.:-,ri[;koi tel!.. hO.tto'J. boi clon Znt-

VJicklUl'lr:sLir1.c.1orn u. Cl. cli3 D osor c�ni s ausf;c:löst, cb.2, sich ihre 

1i'iällrungsrcs0rvon ·:JI,twcrtOl1 kCinntoJJ. l..U1d daß eine Vorschlochto-

r1..1...113 ihror �::::;x'portmöGlichkoiton 0lJ.ltretoJ' ' .. ürc1.o. j ... :agosich-cs 

der Bohan.dlung dos \,[�.�j1.r1..U1.5Sprobloms durch hiozu l)crufon;J 
intc:cnationeÜC Grümicl!. (Int(:;rnationaler :i:ilu'unc.sfonds, Zolll"10r-

8uf)3hru�lß ih1'0s Lli t-
spracherochts. Dioso fan.cl ihron Ni e de rs chla g in. 

einor TIcsolution, die 1..1.0. oino Toil:nahmc allor intcrcssi�rtor 

,;:;t22ton 8r1. oinem i'J2-hrunCspolitischon C'0spr:Lch SO-IÜO fil':'.2 z

poli tischo :�)tützu.ngsmafJnahmon zUßL.mst;�'n <.:laI:' Dnt-;'ickh.1.l'lr;sländcr 

vorsicht. Die Inc1ustrios t a ato :n, c1arunto:c ouch (jsto rreich , 

brachton dor Besorgnis dor ßntvJic2d1..U1.cslänc1o::c' Z'.-i3::c' Vürst:indnis 

ontge50n, konn-can sich abc::;:, nicht allei.l. ,3c111ußfol�,;c:;:::uEg0l1 der 

Lnt1iJicklw1f:;slänc1or an,schließon, sodal� dio Hosolution aus

s chli e ßlich mit dOll ,�:CiJ.E1C;:':. 0.0 x' J.j:"J.t·;;ic}:::lu21.:ßh�.l1dol.� a:'l�:;o!."lommQn 

�urdo. 0sto rreich hat sich zur � c so lution dar �timillC enthalten. 

Eine li'ortsotzun.€s des ,.-r�.JlI'unc;spolitiischonG-::,s:pJ:::ächos is';'; boi 

clor 'Iclt:conforcnz in ,3antie.(jo zu ür',-78rtcn • 
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Die G0noralvorsammlung beschloß mit 105 gogen 2 Stimmen b,-:i 15 
Enthaltungen , die l\�i tgliodorznhl des �;:riI:'tsch:J.fts- m'..cl ,30zial

rates (300800) von 27 auf 54 zu 8rhöhen. Dieso r Beschluß stallt 
aino Andortmg dor S atzun "': clor Vereintoll NCI.tionoD. dar und bo

darf dahor, um in Kro.ft zu treter�, noch clür Ib tifikation dUl-'ch 

2/3 (lc;r l,�itgliodstaatcn und durch die 5 Stäncligon I-:litglioder 
dos Jich,:;rhoitsratcs 0 

�.7oiter beschloß die; GcmoralvorsammlUl1g, dio Eitgliodorzahl dos 

VcrvJaltungsrates des ":':ntvücklungsprogrammes der Voreinten 

Nationen (UlfCP) von 37 auf 48 zu orhöhc;n . •  Östorroich \'mrdo in 

diesoll. VOT"QaltUl1.gsrat gm7ählt. 
5. ) 80ziale) monschonre<;htli<;.llo _Ull9-_ _ völ-ES_J.-:E...ec�1.t�l_che l:lr��l1!. 

a) Mit don Problemen dor Jugend bofaßte sich clie XXVI. Genoral
versammlunG in zViCi Re solutione n . Im Zusamm.:;nhans mit dom 

Tagesordnungspw:1ld I l Sozicü e 'i7eltlago" vJUrdo eine von östor

ro�ch miteincebrachtc Hosolutio:L1 über die Teilnahmo dor 

Jugend in der sozialen Entöl7icklung oinstimmig o.ngenommon. 

Eino zw eite Resolution, die mit 122 Stimmon bei koirior Ge
genstimme und einer Enthaltung vorabschieclot ' .. ;urde, be;faßt 

sich mit de; r Gofahr des Suchtgiftmißbrauches durch die 

JugOl'ld. 

b) Zur Frago der Rassondiskriminierung ,:!Urden vier Hesolutionon 
angenommen, yvobe;i 'auch die Ausarboi tung e inos UboJ:'8i nkoElll1eD.s 
übor die strafrechtliche Verfolgung dor Apartheid-Politik 

ins Auge gofaßt �ird (ßowjetischer Vorschlag) . 

c) Darüb8rhins.us vlären die RCBolutionen Über CU8 ���clr�u��g d� 

I!Icl1s chenrocht_� 1;:'1 bO'."Jaffllot on Konflikt on, und über den 
ßchut z der Journo.listol1 in gefährlichor Uission zu err"ähIlel1. 

TJährol1cL sich dio erstoron. insbesondere auch mit dar Arboi t 

der vom Internationalen KomitGe vom �oten Kreuz nach Gonf 

einborufcmül1 Exp,-,rtenkol1feronz zur '�;jeitGront�7ic1:1ung dOß 
human itären VöllwJ:rochts bofc.ssen., \7irc1 in einer VIJi te:...'on 

Hosolution diu AusariJoi tung oiner KOllve;ntion über den ���CllUtz 

der Journalisten in gof�hrlicher Dission in Aussicht ge
nOffimon. 
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d) Mit der Rolle des Internationalen Gerichtshofes befaßt 

sich eine Resolution, die einstimmig angenommen wurde 

und die die Mitgliedstaaten und den Internationalen 

Gerichtshof einlädt, ihre Ansichten zu dieser Frage so 

rechtzeitig bekanntzugeben, daß sie in der XXVlloGe

neralversammlung erörtert werden könneno 
e ) Eine von der Generalversammlung einstimmig angenommene 

Resolution behandelt die Sicherheit der bei den Ver

einten Nationen akkreditierten ausländischen Missioneno 

Darin werden insbesondere die Vereinigten Staaten auf

gefordert, alle Maßnahmen zu treffen, um die Tätigkeit 

der Missionen in New York zu erleichtern und ihre 

Sicherheit zu gewährleisteno 

f ) In der Frage der Katastrophenhilfe hat die Generalver

sammlung mit 86 Stimmen ohne Gegenstimme bei 10 Ent

haltungen eine von Österreich miteingebrachte Resolu

tion angenommen, die eine grundsätzliche Reorganisation 

der Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 

internationalen Katastrophenhilfe vorsiehto 

Die Generalversammlung beschloß die Ernennung eines Ko

ordinators für Katastrophenhilfe, der mit der Koordinie

rung der Aktionen der internationalen Organisationen im 

Katastrophenfall, dem Aufbau einer Art ClearingsteIle 

für Hilfeleistung Und der Durchführung von Studien über 

Vorausplanung und Verhinderung von Katastrophen be

traut ist, sowie die Schaffung eines Ständigen Sekreta 

riats in Genfo 

60) Budgetfragen: 

Die Generalversammlung beschloß ein Budget der Ver

einten Nationen für 1972 mit Ausgaben in Höhe von 213 
Millionen Dollaro Der österreichische Beitrag wird sich 

1972 auf 9620339 Dollar belaufeno 
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Die österreichische Delegation gab zur Planung 

und Errichtung des Amtssitzes internationaler Organi

sationen in Wien die Erklärung ab, daß die Bundesre

gierung und die stadt Wien auf ihre Kosten für die 

Unterbringung von insgesamt mehr als 4.500 Personen, 

was dem voraussichtlichen Bedarf der IAEO und der 

UNIDO bis 1981 entspricht, vorsorgen werden. Mit der 

Durchführung des Bauvorhabens in dieser Größenordnung 

betrachte die Bundesregierung ihre gegenüber den Ver

einten Nationen übernommene Verpflichtung als erfüllt 

und beendet. Die XXVI. Generalversammlung hat in Form 

eines einstimmig angenommenen Beschlusses Österreich 

den Dank für diese Leistungen zum Ausdruck gebracht. 

Wien, am 1.Februar 1972 

Ki r c h s c hI ä g e r  m.p. 
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