Kapitel II
Mitgliedschaft
Artikel 3
Ursprüngliche Mitglieder der Vereinten Nationen sind die Staaten, welche an der Konferenz der
Vereinten Nationen über eine Internationale Organisation in San Franzisko teilgenommen oder bereits
vorher die Erklärung der Vereinten Nationen vom 1. Januar 1942 unterzeichnet haben und nunmehr
diese Charta unterzeichnen und nach Artikel 110 ratifizieren.

Artikel 4
(1) Mitglied der Vereinten Nationen können alle sonstigen friedliebenden
Staaten werden, welche die Verpflichtungen aus dieser Charta
übernehmen und nach dem Urteil der Organisation fähig und willens
sind, diese Verpflichtungen zu erfüllen.
(2) Die Aufnahme eines solchen Staates als Mitglied der Vereinten
Nationen erfolgt auf Empfehlung des Sicherheitsrats durch Beschluß der
Generalversammlung.
Kapitel VIII
Regionale Abmachungen

Artikel 53
(1) Der Sicherheitsrat nimmt gegebenenfalls diese regionalen
Abmachungen
oder
Einrichtungen
zur
Durchführung
von
Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität in Anspruch. Ohne
Ermächtigung des Sicherheitsrats dürfen Zwangsmaßnahmen auf Grund
regionaler Abmachungen oder seitens regionaler Einrichtungen nicht
ergriffen werden; ausgenommen sind Maßnahmen gegen einen
Feindstaat im Sinne des Absatzes 2, soweit sie in Artikel 107 oder in
regionalen, gegen die Wiederaufnahme der Angriffspolitik eines solchen
Staates gerichteten Abmachungen vorgesehen sind; die Ausnahme gilt,
bis der Organisation auf Ersuchen der beteiligten Regierungen die
Aufgabe zugewiesen wird, neue Angriffe eines solchen Staates zu
verhüten.

(2) Der Ausdruck “Feindstaat“ in Absatz 1 bezeichnet jeden Staat,
der während des Zweiten Weltkriegs Feind eines Unterzeichners
dieser Charta war.
Kapitel XI

Erklärung über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung
Artikel 73
Mitglieder der Vereinten Nationen, welche die Verantwortung für die
Verwaltung von Hoheitsgebieten haben oder übernehmen, deren
Völker noch nicht die volle Selbstregierung erreicht haben,
bekennen sich zu dem Grundsatz, daß die Interessen der Einwohner
dieser Hoheitsgebiete Vorrang haben; sie übernehmen als heiligen
Auftrag die Verpflichtung, im Rahmen des durch diese Charta errichteten
Systems des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit das Wohl
dieser Einwohner aufs äußerste zu fördern; zu diesem Zweck
verpflichten sie sich,
a) den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und erzieherischen Fortschritt, die gerechte Behandlung

den Schutz dieser Völker gegen Mißbräuche unter gebührender
Achtung vor ihrer Kultur zu gewährleisten;

und

b) die Selbstregierung zu entwickeln, die politischen Bestrebungen
dieser Völker gebührend zu berücksichtigen und sie bei der
fortschreitenden Entwicklung ihrer freien politischen Einrichtungen zu
unterstützen, und zwar je nach den besonderen Verhältnissen jedes
Hoheitsgebiets,
seiner
Bevölkerung
und
deren
jeweiliger
Entwicklungsstufe;
c) den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu festigen;
d) Aufbau- und Entwicklungsmaßnahmen zu fördern, die Forschungstätigkeit zu unterstützen sowie
miteinander und gegebenenfalls mit internationalen Fachorganisationen zusammenzuarbeiten, um die
in diesem Artikel dargelegten sozialen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Ziele zu verwirklichen;
e) dem Generalsekretär mit der durch die Rücksichtnahme auf Sicherheit und Verfassung gebotenen
Einschränkung zu seiner Unterrichtung regelmäßig statistische und sonstige Informationen
technischer Art über das Wirtschafts-, Sozial- und Erziehungswesen in den nicht unter die Kapitel XII
und XIII fallenden Hoheitsgebieten zu übermitteln, für die sie verantwortlich sind.

Artikel 74
Die Mitglieder der Vereinten Nationen sind sich ferner darin einig, daß
die Politik, die sie für die unter dieses Kapitel fallenden Hoheitsgebiete
verfolgen, nicht minder auf dem allgemeinen Grundsatz der guten
Nachbarschaft in sozialen, wirtschaftlichen und Handelsangelegenheiten
beruhen muß als die Politik, die sie für ihr Mutterland verfolgen; hierbei
sind die Interessen und das Wohl der übrigen Welt gebührend zu
berücksichtigen.

Kapitel XII

Das internationale Treuhandsystem
Artikel 75
Die Vereinten Nationen errichten unter ihrer Autorität ein internationales
Treuhandsystem für die Verwaltung und Beaufsichtigung der
Hoheitsgebiete, die auf Grund späterer Einzelabkommen in dieses
System einbezogen werden. Diese Hoheitsgebiete werden im folgenden
als Treuhandgebiete bezeichnet.
Artikel 76
Im Einklang mit den in Artikel 1 dieser Charta dargelegten Zielen der Vereinten Nationen dient das
Treuhandsystem hauptsächlich folgenden Zwecken:
a) den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu festigen;

der Einwohner
der Treuhandgebiete und ihre fortschreitende Entwicklung zur
Selbstregierung oder Unabhängigkeit so zu fördern, wie es den besonderen

b) den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und erzieherischen Fortschritt

Verhältnissen eines jeden dieser Hoheitsgebiete und seiner Bevölkerung sowie deren frei geäußerten
Wünschen entspricht und in dem diesbezüglichen Treuhandabkommen vorgesehen ist;
c) die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse,
des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und das Bewußtsein der gegenseitigen
Abhängigkeit der Völker der Welt zu stärken;

die Gleichbehandlung aller Mitglieder der Vereinten Nationen und ihrer
Staatsangehörigen in sozialen, wirtschaftlichen und Handelsangelegenheiten sowie die

d)

Gleichbehandlung dieser Staatsangehörigen in der Rechtspflege sicherzustellen, ohne jedoch die
Verwirklichung der vorgenannten Zwecke zu beeinträchtigen; Artikel 80 bleibt unberührt.

Artikel 77
(1) Das Treuhandsystem findet auf die zu den folgenden Gruppen
gehörenden Hoheitsgebiete Anwendung, soweit sie auf Grund von
Treuhandabkommen in dieses System einbezogen werden:
a) gegenwärtig bestehende Mandatsgebiete;
b) Hoheitsgebiete, die infolge des Zweiten Weltkriegs von Feindstaaten
abgetrennt werden;
c) Hoheitsgebiete, die von den für ihre Verwaltung verantwortlichen
Staaten freiwillig in das System einbezogen werden.
(2) Die Feststellung, welche Hoheitsgebiete aus den genannten Gruppen in das Treuhandsystem
einbezogen werden und welche Bestimmungen hierfür gelten, bleibt einer späteren Übereinkunft
vorbehalten.

Artikel 78
Das Treuhandsystem findet keine Anwendung auf Hoheitsgebiete,
die Mitglied der Vereinten Nationen geworden sind; die
Beziehungen zwischen Mitgliedern beruhen auf der Achtung des
Grundsatzes der souveränen Gleichheit.
Artikel 81
Jedes Treuhandabkommen enthält die Bestimmungen, nach denen das
Treuhandgebiet zu verwalten ist, und bezeichnet die verwaltende
Obrigkeit. Diese, im folgenden als „Verwaltungsmacht“ bezeichnet, kann
ein Staat oder eine Staatengruppe oder die Organisation selbst sein.

Kapitel XIV
Der Internationale Gerichtshof
Artikel 92
Der Internationale Gerichtshof ist das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. Er nimmt
seine Aufgaben nach Maßgabe des beigefügten Statuts wahr, das auf dem Statut des Ständigen
Internationalen Gerichtshofs beruht und Bestandteil dieser Charta ist.

Artikel 93
(1) Alle Mitglieder der Vereinten Nationen sind ohne weiteres Vertragsparteien des Statuts des
Internationalen Gerichtshofs.

(2) Ein Staat, der nicht Mitglied der Vereinten Nationen ist, kann zu
Bedingungen, welche die Generalversammlung jeweils auf Empfehlung
des Sicherheitsrats festsetzt, Vertragspartei des Statuts des
Internationalen Gerichtshofs werden.
Kapitel XVII
Übergangsbestimmungen betreffend die Sicherheit

Artikel 106
Bis das Inkrafttreten von Sonderabkommen der in Artikel 43
bezeichneten Art den Sicherheitsrat nach seiner Auffassung befähigt, mit
der Ausübung der ihm in Artikel 42 zugewiesenen Verantwortlichkeiten
zu beginnen, konsultieren die Parteien der am 30. Oktober 1943 in
Moskau unterzeichneten Viermächte-Erklärung und Frankreich nach
Absatz 5 dieser Erklärung einander und gegebenenfalls andere
Mitglieder der Vereinten Nationen, um gemeinsam alle etwa
erforderlichen Maßnahmen zur Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit im Namen der Organisation zu treffen.

Artikel 107
Maßnahmen, welche die hierfür verantwortlichen
Regierungen als Folge des Zweiten Weltkriegs in
bezug auf einen Staat ergreifen oder genehmigen,
der während dieses Krieges Feind eines
Unterzeichnerstaats dieser Charta war, werden
durch diese Charta weder außer Kraft gesetzt
noch untersagt.

Artikel 111
Diese Charta, deren chinesischer, französischer, russischer, englischer und spanischer Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
hinterlegt. Diese übermittelt den Regierungen der anderen Unterzeichnerstaaten gehörig beglaubigte
Abschriften.
ZU URKUND DESSEN haben die Vertreter der Regierungen der Vereinten Nationen diese Charta
unterzeichnet.

GESCHEHEN in der Stadt San Franzisco am 26. Juni 1945.
[Unterschriften]

