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I. GRUNDUNG DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT
Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen
wurde am 10. Mai 1952 in Heidelberg gegründet.
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Der Gründung vorausgegangen waren umfangreiche
Vorarbeiten eines Aktionsausschusses, die bis in den
Beginn des Jahres 1951 zurückreichen. Der Ausschuß
sah es als seine Aufgabe an, zunächst die Arbeit der
World Federation of United Nations Associations, die
die Weltorganisation der privaten (non - governmental)
Vereinigungen für die UN mit Sitz in Genf bildet, sowie einzelner nationaler Organisationen kennenzulernen; so bestanden bereits vor der Gründung engere
freundschaftliche Beziehungen zu den UN-Gesellschaften in Österreich, Frankreich, Großbritannien, Italien,
den Niederlanden und den Vereinigten Staaten von
Amerika. Weiterhin bemühte sich der Ausschuß, die
schon bestehenden Interessengruppen in Deutschland
zusammenzufassen und trat in Verbindung zur Berliner "Gesellschaft der Freunde der UN", deren Vorsitzender, Regierungsprä sident a . D. Dr. Junghann, dem
Aktionsausschuß angehörte. Schließlich nahm der Ausschuß Kontakt auf mit offiziellen Dienststellen der Ver einten Nationen in New York und Genf und mit den
zuständigen Bundesbehörden, vor allem dem Auswärtigen Amt in Bonn.
Die Gründungsversammlung wurde eingeleitet durch
Referate von drei Mitgliedern des Aktionsausschusses,
Professor Dr. Eduard Wahl, MdB.
"Sinn und Aufgabe einer deutschen Vereinigung für
die Vereinten Nationen"
Dr. Otto Jungbann
"Vom Völkerbund zu den Vereinten Nationen- ein
Weg des Fortschritts"
~
Dr. Carl Eduard Bioern
"Von der Tätigkeit der ausländischen Vereinigungen
für die Vereinten Nationen".
In der anschließenden Diskussion unter Leitung von
Prof. Wahl wurden Z.iele und ArbeitsWeise der zu gründenden Gesellschaft näher umrissen und besonders die
Notwendigkeit betont, die deutsche Jugend durch diese
Gesellschaft für die Idee der Vereinten Nationen zu gewinnen. Der nach dem Vorbild ausländischer Schwesterorganisationen ausgearbeitete Satzungsentwurf wurde
mit geringen Änderungen angenommen urid die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen gegründet.
Der Aktionsausschuß hatte unter dem Gesichtspunkt,
daß eine deutsche UN- Organisation e inen Querschnitt
durch das gesamte öffentliche Leben der Bundesrepublik darstellen solle, Vorschläge für die Wahl des
Präsidiums und des Vorstandes ausgearbeitet, die von
der Versammlung einstimmig angenommen wurden.
Dem Präsidium gehören seit Gründung der Gesellschaft an:
Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer
Dr. Kurt Schumacher, 1. Vorsitzender der SPD t
Christian Fette, fr. 1. Vorsitzender des DGB
Fritz Berg, Präsident des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie
Bischof D. Dibelius, Bischof von Berlin
Dr. von Brentano, Fraktionsführer der CDU
Erich Ollenhauer, 1. Vorsitzender der SPD
Dr. Hermann Schäfer, Fraktionsführer der FDP

Dr. Weinkauff, Präsident des Bundesgerichtshofes
Prof. Dr. Carl Bilfinger, Direktor des Max-PlanckInstituts
Prof. Dr. Karl Geiler, Ministerpräsident a. D.
Prof. Dr. Waller Jellinek
Prof. Dr. Erich Kaufmann
Dr. Paul Barandon, Gesandter a . D.
In den Vorstand wurden gewählt:
Prof. Dr. Walter Erbe, Tübingen
Regierungspräs. a. D. Dr. Otto Junghann, Hannover
Prof. Dr. Eduard Wahl, MdB., Heidelberg
Senator Otto Bach, Berlin
Oskar Barthels, Heidelberg
Rechtsanwalt Dr. Carl Eduard Bloem, Mannheim
Beigeordneter Dr. Julius Fehsenbecker, Mannheim
Frau Emmy Meyer-Laule, MdB, Heidelberg
Prof. Dr. Adolf Schüle, Mannheim
Ludwig Rosenberg, Düsseldorf, Mitglied des Bundesvorstandes des DGB
Oberkirchenrat Dr. Weeber, Stuttgart
Rechtsanwalt Dr. Heribert Knott, Köln
Rechtsanwalt Dr. Gerd Lengeling, Eppingen.

II. ARBEIT DES VORSTANDS
UND DES GENERALSEKRETARIATS
Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen wählte in seiner ersten Sitzung am
16. Juni 1952 Prof. Dr. Eduard Wahl zum Vorsitzenden~
Prof. Dr. Walter Erbe und Regierungspräsident a. D.
Dr. Otto Jungbann zu stellvertretenden Vorsitzenden.
In den geschäftsführenden Ausschuß des Vorstands
wurden außer dem Vorsitzenden und seinen Stellvertretern die Herren Oskar Barthels, Dr. C. E. Bloem, Dr.
J . Fehsenhecker und Dr. G. Lengeling gewählt. Zum
Generalsekretär wurde Hans Pfenninger ernannt.
Die weiteren Sitzungen des Vorstands · bzw. des geschäftsführenden Ausschusses fanden statt am 19. Juli,
23. August, 20. September, 8. und 29. November 1952,
31. Januar, 28. Februar, 11. April und 8. Mai 1953.
Als erste Ausschüsse der Deutschen Gesellschaft beschloß der Vorstand die Einrichtung einer Kommission
für Erziehungswesen unter der Leitung von Prof. Dr.
Erbe und einer Kommission für Rechtsfragen unter
der Leitung von Gesandten a . D. Dr. Paul Barandon,
Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft. In
einer späteren Sitzung beauftragte der Vorstand Frau
Rechtsanwältin Dr. Wolle-Egenolf, Wiesbaden, mit der
Bildung einer Kommission für Frauenfragen.
Vor allem aber ·wandte sich der Vorstand dem regionalen Aufbau der Deutschen Gesellschaft zu, d. h. der
Bildung von örtlichen Gruppen und Landesverbänden.
In der ersten Phase dieser Arbeit wurden Vorbereitungen für die Gründung von Tochtergesellschaften in
München, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Wiesbaden,
Bonn 1 Köln, Hannover, Bremen, Hamburg1 Kiel und
Berlin sowie einer Reihe kleinerer Städte getroffen.
Durch die Schaffung einer Mustersatzung für sogenannte Landes- und Kreisgruppen versuchte der Vorstand, eine weitgehende Übereinstimmung der Zielsetzungen der zunächst in Aussicht genommenen Neu gründungen mit den Zielen der Deutschen Gesellschaft
zu gewährleisten und eine sinnvolle Arbeitsteilung
zwischen den örtlichen Verbänden und der Gesamtorganisation herbeizuführen.
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Dabei ging der Vorstand von dem Grundsatz aus, daß
die Deutsche Gesellschaft infolge ihrer Aufgaben nicht
lediglich Dachorganisation für die regionalen Verbände
sein kann, sondern eine Zentralorganisation darstellen
muß, die sich in regionale Gruppen gliedert. Die Arbeit
der einzelnen Regionalverbände kann allein die erforderliche Breitenwirkung gewährleisten. Sie wird jedoch bei aller Selbständigkeit stets mit der Arbeit der
Deutschen Gesellschaft selbst abgestimmt werden
müssen.
Besonderen Wert legte der Vorstand auf eine enge Zusammenarbeit mit Jugendverbänden ·u nd den studentischen Organisationen, die sich die Ziele der Vereinten
Nationen zum Leitsatz ihrer Arbeit innerhalb der aka demischen Jugend Deutschlands machen. Die in Frage
kommenden Studentenorganisationen, die Deutsche
Studentenvereinigung für die Vereinten Nationen und
der ISSF (Internationaler Studentenbund, Studentenbewegung für übernationale Föderation), traten der
Deutschen Gesellschaft als korporative Mitglieder bei.
- Die Gesellschaft begrüßt den korporativen Beitritt
der beiden studentischen Organisationen, die mit zusammen rund 2000 Mitgliedern an fo lgenden Unive rsitäten und Hochschulen tätig sind: Aachen, Berlin,
Bonn, Erlangen, Frankfurt, Freiburg, Göttingen, Harnburg, Heidelberg, Kiel, Köln, Mainz, Mannheim, München, Münster, Nürnberg, Solingen, Tübingen.
Die Arbeit des Generalsekretariats litt in den ersten
sechs Monaten unter dem Fehlen von Geldmitteln, die
eine großzügige Werbeaktion erlaubt hätten. So mußte
die Werbung zunächs t rein individuell erfolgen, wohei
auf die Gewinnung von Mitarbeitern und Persönlichkeiten, die für den organisatorischen Aufbau von Wert
waren, besonderes Gewicht gelegt wurde. Später waren
besonders der Tag der Vereinten Nationen und der Tag
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Ausgangspunkte für größere Werbeaktionen. Als Ergebnis
kann festgestellt werden, daß die Deutsche Gesellschaft
nunmehr Mitglieder in allen Teilen der Bundesrepublik und in Berlin besitzt. Für den regionalen Aufbau
der Gesellschaft dürfte gerade diese Tatsache von ganz
besonderem Wert sein. Presseberichte über die Gründung der Gesellschaft und ihre Tätigkeit hatten eine
Reihe von Anfragen von Einzelpersönlichkeiten und
Vereinigungen zur Folge, deren Bearbeitung zu einer
Reihe weiterer Beitritte f ührte.
Der schon durch den Aktionsausschuß hergestellte Kontakt mit offiziellen Dienststellen der UN, der World
Federation of United Nations Associations (WFUNA)
und einigen Mitgliedsgesellschaften derselben wurde
vertieft. Insbesondere w urde eine seh r enge Zusammenarbeit mit dem Genfer Information Center der
Vereinten Nationen erreicht, durch dessen Unterstützung es möglich sein wird, in Heidelberg eine einigerm aßen vollständige Sammlung der Veröffent1ich·m gcn
der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen
zu einer Bücherei zusammenzustellen.
Die Zusammenarbeit mit dem Pariser Büro des I nter nationalen Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen
(UNICEF) gestaltete .sich besonders eng. Sie führte
dazu, daß die Deutsche Gesellschaft das monatliche
Bulletin der UNICEF in deutscher Sprache innerhalb
der Bundesrepublik verteilt. Neuerdings laufen Verhandlungen, dieses Bulletin, das in einer Auflage von
5000 Exemplaren herausgegeben wird, a ls Te!l einer
Zeitschrift unserer Gesellschaft erscheinen zu l assen.Durch Vertreter der Deutschen Gesellschaft werden
außerdem die Sammelkästen, die von der UNICEF in
den Flughäfen Frankfurt, Düsseldorf und Harnburg
angebracht wurden , regelmäßig entleert und die eingegangenen Spenden der UNICEF zur zusätzlichen Beschaffung von Nahrungsmitteln, Bekl.eidung, Medika-
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menten usw. in Deutschland für die Zwecke des Kinderhilfswerks überwiesen.
Anfang März 1953 hatte der Generalsekretär Gelegenheit, in Bann Besprechungen mit dem Ständigen Beobachter der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen, Generalkonsul Dr. Riesser, New York, zu führen.
Dr. Riesser konnte dabei eine Reihe wesentlicher Einzelheiten aus der Arbeit der Vollversammlung und des
Generalsekretariats der UN, die für die weitere Tätigkeit der Gesellschaft von außerordentlichem Wert sind,
mitteilen. Ein ständiger enger Kontakt unserer Gesellschaft mit Generalkonsul Dr. Riesser wurde vereinbart.
Mitte März fuhr der Generalsekretär zu einer Reihe
von Besprechungen mit Vertretern der Vereinten Nationen nach Genf, wo er mit dem Leiter des Genfer
Information Center und maßgebenden Persönlichkeiten
der ECE, ILO, WHO und des Technical Assistance
Board zusammentraf. Neben dem Austausch allgeme.i ner Informationen galten diese Besprechungen de.r Zusammenstellung eines Programms für die Deutschlandreise von Mr. Szapiro, die im Anschluß an die
Hauptversammlung unserer Gesellschaft durchgeführt
wird, und der Gewinnung von Referenten für das Seminar über die Vereinten Nationen im August 1953,
das von unserer Gesellschaft zur Zeit vorbereitet wird.
Mr. Szapiro, Direktor des Genfer Information Center
der UN, wird nach seinem Aufenthalt in Heidelberg
zusammen mit dem Generalsekretär eine Reihe deutscher Städte besuchen, so Bonn, Düsseldorf, Hannover,
Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, Stuttgart und München, um dabei mit Vertretern der Regierung und der
deutschen Öffentlichkei t Besprechungen zu führen und
in Veranstaltungen unserei Gesellschaft für die Idee
der Vereinten Nationen zu werben.

111. VERANSTALTUNGEN
a)· Auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für die
Vereinten Nationen sprach der frühere belgisehe Premierminister und Präsident der beratenden Versammlung des Europa-Rates, Paul Henri Spaak, am 2. Juli
1952 in einer Veranstaltung der Gesellschaft über das
Thema "L'Effort Collectif pour la Sauvegarde de l'Enfance" . Minister Spaak hatte aus Anlaß des Beitritts
der Bundesrepublik zum Internationalen Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in Bonn den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler aufgesucht. In
seiner Rede ging er auf die weltpolitische Entwicklung
der Nachkriegszeit, die Hoffnungen und Fehlschläge
der Vereinten Nationen und die Bemühungen um eine
europäische Einigung ein. Er wandte sich dabei besonders an die bei dieser Veranstaltung sehr stark vertretene Jugend und brachte ihr die Verantwortung
zum Bewußtsein, die ihre Haltung für die Zukunft des
Westens bedeutet. - Im wei teren Verlauf seiner Rede
schilderte Minister Spaak die bisherigen Leistungen
der UNICEF, die in Deutschland wie in anderen vom
Krieg betroffenen Ländern Eufopas in den ersten
Nachkriegsjahren einen Teil der größten Not von Kindern und Jugendlichen lindern konnte. Er forderte die
Öffentlichkeit und die Presse auf, sich von billigen
Sensationen abzuwerJden und dem Guten, das täglich
und in aller Stille geschehe, größere Aufmerksamkeit
und Unterstützung zu widmen.
b) Tag der Vereinten Nationen.
Die Deutsche Gesellschaft hat an ihrem Sitz in Heidelberg aus Anlaß des Tages der Vereinten Nationen
(24. Oktober) eine repräsentative Veranstaltung für die
Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. In einer
Feierstunde jn der Stadthalle Heidelberg sprachen der
frühere Präsident des deutschen Reichstags, Abgeord-

neter Paul Löbe, und Prof. Dr. Waiter Hallstein,
Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Prof. Hallstein
sprach in Vertretung des Bundeskanzlers, der seine
Teilnahme an der Veranstaltung zugesagt hatte, jedoch
infolge dringender politischer Verpflichtungen in letzter Minute absagen mußte. Prof. Dr. Eduard Wahl, der
erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft, wies in
seiner Eröffnungsansprache auf die Ziele und die Tätigkeit unserer Gesellschaft h in. Die Veranstaltung war
von etwa 2000 Menschen besucht. Auszüge aus den
Reden übernahmen der Süddeutsche Rundfunk, der
Südwestfunk, der Hessische Rundfunk, Radio Bremen
und RIAS Berlin.
Vor der Veranstaltung hatte die Deutsche Gesellschaft
zu einem Empfang im Kurpfälzischen Museum Heidetberg geladen, an dem Vertreter des Bundest ags und
der Bundesregierung, des Diplomatischen Korps, der
Landesregierungen und Länderparlamente sowie maßgebende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und
Vertreter der Universität Heidelberg teilnahmen.
Am Nachmittag des 24. Oktober führte d ie Deutsche Gesellschaft zusammen mit der Deutschen Studentenvereinigung für di e Vereinten Nationen zwei Jugendforen
in Heidelberg und Mannheim durch, an denen Mitglieder der örtlichen Jugendorganisationen und der Oberklassen der Schulen teilnahmen. Beide Veranstaltungen verfolgten das Ziel, die Jugendlichen in die Aufgaben und die Arbeitsweise der Vereinten Nationen einzuführen. Die Foren waren von etwa 400 Jugendlichen
besucht, denen auch Gelegenheit gegeben wurde, der
Feierstunde am Abend beizuwohnen.
c) Zum Tag der Menschenrechte (!O.Dezember)
führte die Deutsche Gesellschaft zusammen mit der
Gesellschaft zur Wahrung der Grundrechte MannheimHeidelberg eine Veranstaltung durch, bei der in der
Aula der Alten Universität Heidelberg Seine Magnifizenz der Rektor der Universität Heidelberg,· Prof. Dr.
Eberhard Schmidt, und Prof. Dr. Walter Jellinek,
Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft,
sprachen. Auszüge aus beiden Reden übernahm der
Süddeutsche Rundfunk am II. Dezember 1952.
In Zusammenarbeit mit anderen Organisationen konnte
die Deutsche Gesellschaft weitere Feierstunden aus
Anlaß des Tages der Menschenrechte in Frankfurt,
Karlsruhe und Ulm veranstalten und mehrere andere
Veranstaltungen unterstützen, so etwa in Köln (Deutsche UNESCO-Kommission) , Berlin (UNESCO-Komitee), Bremen (Gesellschaft für Brüderlichkeit) und
Bonn (ISSF). Vor allem war es uns möglich, die von
uns herausgegebene deutsche Übersetzung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte an eine große
Anzahl von Organisationen und an zahlreiche Schulen
zur Verwendung im Unterricht zu verteilen.
d) Auf Einladung der Deutschen Gesellschaft sprach
am 15. Januar 1953 MT. Dougtas Gordon, Second Clerk
Assistant in the Hause of Commons, in Mannheim über
das Thema "Aus der Arbeit des britischen Parlamentes". Der 'v ortrag verfolgte den Zweck, den Mitgliedern und Freunden unserer Gesellschaft in Mannheim
einen Einblick in politische Verhältnisse und die parlamentarische Arbeit in England zu geben . Gleichzeitig
diente er der Vorbereitung der Konstituierung einer
Kreisgruppe Mannheim.
e) In einer gemeinsamen Veranstaltung der Deutschen
Gesellschaft und des Internationalen Presseklubs Heidelberg sprach der Ständige Vertreter des Hochkommissars für das Flüchtlingswesen der Vereinten Nationen in der Bundesrepublik, Arnold Rorhott, am 27. Januar 1953 in Heidelberg. Herr Rorholt, der seit 20 Jahren in internationalen Organisationen tätig ist und
eine hervorragende Kenntnis auf dem Gebiet des
Flüchtlingswesens besitzt, gab den Teilnehmern de r

Veranstaltung einen umfassenden Überblick über das
Weltflüchtlingsproblem und die Versuche, die die Vereinten Nationen zu seiner Lösung unte rnommen haben.
Gleichzeitig führte Herr Rorholt seine Zuhörer auch in
Einzelheiten der Arbeit der Vereinten Nationen ein.
f) Der Präsident der International League for the
Rights of Men, MT. Roger N. Batdwin, sprach am 3. Mai
1953 in einem k leinen Kreis von Mitgliedern über die
Arbeit und die Ziele der UN-Commission on Human
Rights. Mr. Baldwin, der die Jahressitzung der Kommission 'in Genf f ür einen kurzen Deutschlandbesuch
verlassen hatte, beleuchtete die A rbeit der Kommission sehr kritisch und wies besonders auf d ie Schwierigkeiten hin, die sich der Schaffung einer Konvention,
vor allem von seiten der großen Staaten, entgegenstellen. Besonders interessant waren die Einzelheiten
aus der Kommissionsarbeit, die auf die praktische
Durchsetzung gewisser Rechte oder Gruppen von Rechten abzielen
g) Besondere Erwähnung muß in diesem Tätigkeitsbericht die unermüdliche Arbeit des stellvertretenden
Vorsitzenden der Gesellschaft, Regierungspräsident a.D.
Dr. Otto Junghann, finden. Dr. Jun gbann h 3.t in zahlreichen Vortragsreisen, die ihn in alle Teile der Bundesrepublik führten, immer wieder für die Idee der
Vereinten Nationen geworben. Allein seit der Grün dung der Deutschen Gesellschaft sprach er in rund
50 Veranstaltungen befreundeter Organisationen, in
Volkshochschulen und kulturellen Vereinigungen, vor
Pädagogen und Jugendführern sowie in Amerika-Häusern und englischen Brücken über Ziele und Arbeit der
Vereinten Nationen . - Im Jahre 1948 h atte Dr. Jungb an n mit drei Vorträgen in Holland, mi t den en er für
eine deutsch-holländische Verständigung warb, sein e
Vortragstätigkeit begonnen. In den folgenden J ahren
sprach er dann, zunächst meist in Hannover, Mildesheim, Oldenburg und anderen Städten Niedersachsens,
über die Arbeit der Vereinten Nationen oder die Erkenntnisse aus sei nen Reisen nach Ostasien, Afrika
und Amerika. Seit Mitte 195·1 hat dann Dr. Jungbann
diese Vortragsreisen auf das gesamte Bundesgebiet und
Berlin ausgedehnt und so in über 150 Vorträgen vielen
tausend Zuhörern einen Einblick in die Probleme der
Weltpolitik und die Welt der Vereinten Nationen gegeben.

IV. VEROFFENTLICHUNGEN
Eine der wesentlichen Schwierigkeiten für eine umfassende Unterrichtung der deutschen Öffentlichkeit über
die Vorgänge innerh alb der Vereinten Nationen und
ihrer Sonderorganisationen ist in der Tatsache begründet, daß es kaum deutschsprachige Publikationen auf
diesem Gebiet gibt. Es mußte also zu den Hauptaufgaben der neugegründeten Gesellschaft zählen , besonders wichtige Veröffentlichungen in deutscher Sprache
selbst herauszugeben und zu verbreiten.
Es gelang der Deutschen Gesellschaft durch großzügiges
, Entgegenkommen verschiedener Dienststellen und mit
Unterstützung des Genfer I nformation Center d er UN,
einige grundsätzliche Veröffentlichungen fer tigzustellen und in größerer Auflage kostenlos zu ver teilen . So
wurde das Flugblatt, das aus Anlaß des Tages der Vereinten Nationen vom Informationsamt der Vereinten
Nationen veröffentlicht wurde, durch uns in ei ner Auflage von 500 000 Exemplaren herausgegeben. Bei der
Verteilung legte das Generalsekretariat größten Wert
darauf, daß vor allem den Jugendlichen die Möglichkeit geboten werde, einen kleinen Einblick in die Arbeit der Vereinten Nationen zu erhalten. So wurden
an die Schulen in der Bundesrepublik und in Berlin

150 000, an Hochschulen und studentische Organisationen 75 000 und an Jugendorganisationen 80 000 Exemplare abgegeben; die politischen Parteien und der Deutsche Gewerkschaftsbund erhielten 50 000, politisch interessierte Organisationen und Verbände 140 000 Exem:plare des Flugblatts.
Als besonders wertvolle Broschüre wurde im Auftrag
unserer Gesellschaft die von den Vereinten Nationen
herausgegebene Schrift "Basic Facts about the United
Nations" übersetzt und in deutscher Sprache veröffentlicht. Die Schrift trägt den Titel "Wissenswertes über
die Vereinten Nationen" und steht der Gesellschaft in
einer Auflage von 50 000 Exemplaren zur Verfü gung.
Sie gibt einen Überblick über Geschichte und Entstehung der Vereinten Nationen, die Funktionen ihrer
Organe und die Arbeitsgebiete der einzelnen Kommissionen und Sonderorganisationen. Als Ergänzung wurde
der Schrift die Charta der Vereinten Nationen und die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 beigefügt. - Eine große Anzahl von Zuschriften bewies uns, daß diese Veröffentlichung einem
echten Bedürfnis nach Aufklärung über das Wesen und
die Arbeitsweise der Vereinten Nationen entspricht.
Schließlich veröffentlichte die Deutsche Gesellschaft
unmittelbar vor ihrer ersten Jahreshauptversammlung
einen Sonderdruck der Reden anläßlich des Tages der
Vereinten Nationen 1952 von Prof. Dr. Wahl, Rundestagsabgeordneten Paul Löbe und Staatssekretär Prof.
Dr. Hallstein.
Es besteht ferner die Absicht, ein eigenes Mitteilungsblatt in regelmäßigen Zeitabständen herauszugeben, in
dem neben der Berichterstattung über die Arbeit unserer Organisation auch die wesentlichen Vorgänge
innerhalb der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen in zusammengefaßter Darstellung enthalten sein werden.

V. GRüNDUNG VON KREIS- UND LANDESGRUPPEN
Als erster Schritt auf dem Wege des organisatorischen
Aufbaues erfolgte die formelle Gründung der Kreisgruppe Mannheim am 16. März 195'3. Nach Ansprachen
der Herren Beigeordneter Dr. Fehsenbecker, Regierungspräsident a. D. Dr. Otto Junghann und Rechtsanwalt Dr. Bioern wurde der vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft ausgearbeitete Satzungsentwurf einstimmig angenommen und die Kreisgruppe Mannheim
durch ca. 75 Anwesende gegründet. In den Vorstand
der Kreisgruppe wurden gewählt:
Fräulein Dr. Margot Cornely, Leiterin der Exportabteilung der Industrie- und Handelskammer
Mannheim
Beigeordneter Dr. Julius Fehsenhecker
pr. Walter Hertz, Dozent an der Ingenieurschule
Landtagsabgeordnete Frau Lena Maurer
Prof. Dr. Schachtschnabel, Professor an der Wirtschaftshochschule
Stadtrat Karl Schweitzer, Ortsausschußvorsitzender
des Deutschen Gewerkschaftsbundes
Landgerichtspräsident Dr. Max Silberstein
Bürgermeister Jakob Trumpfheller
Rechtsanwalt Florian Waldeck, Präsident der nord badischen Anwaltskammer.
Am 27. April 1953 konnte die ursprünglich schon für
den 7. März vorgesehene Gründung der Landesgruppe
Niedersachsen in Hannover erfolgen. Nach grundSätzlichen Ausführungen von Dr. Junghann gab Dr. Erich

Moelle, Vizepräsident des Niedersächsischen Landesrechnungshofs, einen Vberblick über die bisherige Arbeit der Deutschen Gesellschaft und fixierte die Aufgaben einer Landesgruppe Niedersachsen. Der vorgelegte Satzungsentwurf wurde mit unwesentlichen
Änderungen angenommen und die Landesgruppe Niedersachsen durch etwa 50 Damen und Herren gegründet.
Die Versammlung beschloß, zunächst .lediglich einen
vorläufigen Vorstand zu wählen, zu dessen Vorsitzenden
Dr. Erich Moelle, Hildesheim,
gewählt wurde. Gleichzeitig erfolgte die Wahl eines
Landespräsidiums, an dessen Spitze Ministerpräsident
Kopf steht und das Vertreter aus allen Zweigen des
öffentlichen Lebens umfaßt.
Dem Landespräsidium gehören art:
Ministerpräsident Kopf als Präsident
Dr. Ing. 0. Reuleaux, Kali-Chemie, Hannover
Dr. Hans Bahlsen, Bahlsen's Keksfabrik, Hannover
Generaldirektor Heemeyer, Georgsmarienhütte
Hermann Beermann, DGB, Landesbezirk Niedersachsen
Bundestagsabg. Ernst Winter, Hannover
Präsident Uhlemeyer, Handwerkskammer, Hannover
Dr. Brandes, Generaldirektor, Nds. Landesbank
Landwirt August Block, Staatsminister a. D.
Albrecht Freiherr Knigge, Bredenbeck üb. Hannover
Oberbürgermeister Rosenberg, Emden
Pastor Wolf, Hannover-Kleefeld, Siefanstift
Vizepräsident Frehsee, Landwirtschaftskammer
Hannover
Dr. Siewers, Präsident der Ärztekammer Hannover
Pastor Schönfelder, MdL, Woltersdorf
Regierungspräsidentin Theanolte Bähnisch,
Hannover
Landwirt Baur, Osnabrück
Professor Dr. Krauss, Göttingen
Oberlandesgerichtspräsident Dr. Koch, Oldenburg
Chefredakteur Eckensberger, Braunschw. Zeitung
Kar} Höpfner, Nordwest-Zeitung, Hannover
Chefredakteur Willi Lanzke, DP A, Hannover
Generalvikar Dr. Offenstein, Hildesheim
Pastor Adolf Quast, Thiede.

VI. TElLNAHM E AN
INTERNATIONALEN VERANSTALTUNGEN
Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln setzte si$
die Deutsche Gesellschaft dafür ein, daß jüngeren Menschen die Gelegenheit gegeben wird, durch Austauschstipendien und Studienreisen Menschen aus anderen
Ländern kennen und -verstehen zu lernen und dabei
auch den Ausländern einen Einblick in deutsche Probleme und Verhältnisse zu geben. Die Seminare, die
durch die World Federation of United Nations Associations aus Anlaß der Jahresversammlungen der verschiedenen Sonderorganisationen und Kommissionen
der UN veranstaltet """ ~ rden, boten für solche Studienreisen einen besonders guten Anlaß, da sie gleichzeitig
den Seminarteilnehmern die Möglichkeit gaben, ihr
Wissen über die Vereinten Nationen zu vertiefen und
eine Fülle von Einzelheiten aus der Arbeit dieser weltumfassenden Organisation kennenzulernen.
Durch die Unterstützung des Europäischen Austauschdienstes war es möglich, zu allen Seminaren der

WFUNA eine Studiengruppe zu entsenden. Nach den
Erfahrungen, die durch die Teilnahme von Mitgliedern
der Deutschen Gesellschaft und der Studentenorganisationen an diesen internationalen Seminaren gesammelt werden konnten, wird unsere Gesellschaft bemüht
sein, auch zu den künftigen Seminaren jeweils einige
aktive Mitarbeiter zu entsenden.
Im ersten Jahr des Bes teh ens unserer Gesellschaft
wurden die folgenden Seminare besucht:
Seminar der WFUNA aus Anlaß der Jahressitzung der
International Law Commission in Genf vom 2AJ. bis
26. Juli 195·2 (2 Teilnehmer)
Summer-School der WFUNA vom 26. Juli bis 3. August
1952 in Genf (13 Teilnehmer).
Die Diskussionen der Summer-School, die unter
dem Leitgedanken "Europa und die Vereinten Nationen" stand, befaßten sich mit der Rolle Europas
bei der Erhaltung des Friedens.
Seminar der WFUNA anläßlich der Generalversammlung der UNESCO in Paris vom 12.-22. November
1952 (10 Teilnehmer)
Seminar der WFUNA anläßlich der Generalversammlung cier Economic Commission for Europe (ECE)
vom 2.-13. März 1953 in Genf (6 Teilnehmer)
Seminar der WFUNA anläßlich der Sitzung der UNCommission an Human Rights vom 6.-17. April1953
in Genf (3 Teilnehmer)
Seminar der WFUNA anläßlich der Generalversammlung der World Health Organization (WHO) vom 4.
bis 15. Mai 1953 in Genf (6 Teilnehmer).
Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen
ist zugleich auch bemüht, durch eigene Veranstaltungen
jüngeren Ausländern die Möglichkeit zu einem Deutschlandaufenthalt zu verschaffen - nicht nur zu n ehmen,
sondern auch zu geben. Aus diesem Grund wird sie
anläßlich des Ferienkurses für Ausländer, den die Universität Heide lberg alljährlich veranstaltet, ein "Seminar über die V ereinten Nationen" im August 1953 in
Heidelberg, durchführen . Einladungen für dieses Semin ar sind an alle Schwesterorganisationen ergangen,
desgleichen an sonstige befreundete internationale Organisati~men und alle ':reilnehmer des Ferienkurses.
Das Seminar soll eine Einführung in die Idee der Vereinten Nationen und ihre Hauptarbeit sgebiete geben.
Das Programm des Seminars, das vom 13.-19. August
1953 durchgeführt wird, umfaßt die nachstehenden Refer·a te, die von Vertretern einzelner Dienststellen der
Vereinten Nationen und von deutschen Politikern und
Wissenschaftlern übernommen wurden:
. "Idee und Aufgabe der Vereinten Nationen"
Mr. Jerzy Szapiro
"Die deutsche Mitarbeit in den Vereinten Nationen"
Legationsrat Dr. von Trützschler
"Die Aufgaben der Europäischen Wirtschaftskommission der UN"
Herr Glesinger, ECE/FAO
"Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur"
Prof. Dr. Walter Erbe
"Das Technische HUfsprogramm der Vereinten Nationen"
Mr. Evart Barger, Techn. Ass. Board
"Entwicklung und gegenwärtiger Stand der Weltgerichtsbarkeit"
Prof. Dr. Erich K aufmann.

VII. DIE 7. GENERALVERSAMMLUNG DER WFUNA
Die VII. Generalversammlung der WFUNA fand in der
Zeit vom 1.-7. September 1952 in Genf st a tt. Unter
der Präsidentschaft von Botschafter Nasrollah Entezam

(Iran) nahmen die Ehrenpräsidenten der World Federation Joseph Paul-Boncour (Frankreich) und Richter
Jesper Sirnonsen (Dänemark), die Delegierten von etwa
50 Mitgliedsgesellschaften und weiterer nationaler UNOrganisationen teil. Außerdem waren offizielle Vertreter des Europäischen Büros der Vereinten Nationen,
an der Spitze der neuernat:mte Ständige Vertreter des
Generalsekretärs, Adrian Pelt, und aller Sonderorganisationen der UN, Vertreter der schweizerischen ,Bundesregierung und Beobachter einer großen Zahl internationaler Org'anisationen anwesend. Die Deutsche Gesellschaft hatte die Herren Dr. Jungbann und Hans
Pfenninger als Beobachter entsandt.
Der Antrag der Deutschen Gesellschaft auf Aufnahme
in die World Federation als a ußerordentliches Mitglied
konnte der Generalversammlung nicht zur Abstimmung
vorgelegt werden, da der Vorstand der WFUNA infolge des verspäteten Eingangs des Antrags die notwendige Prüfung nicht mehr hatte vornehmen können.
Zur Durchführung der Arbeit bildete die Generalversammlung die Kommissionen für Politik, Erziehungswesen, Wirtschafts- und Sozialfragen und die Programmkommission. Themen der Diskussionen waren
u. a.: Abrüstung, Definition des Begriffes "Aggression",
Universalität der Mitgliedschaft in den Vereinten
Nationen, Erziehung zum internationalen Verständnis,
Zwangsarbeit,
Flüchtlingsprobleme,
wirtschaftliche
Entwicklung von Treuhandgebieten , Mitwirkung der
UN-Gesellschaften bei der Durchführung des Technischen HUfsprogramms sowie Bekanntmachung und
Durchsetzung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die einzelnen Kommissionen legten dem
Plenum Berichte über ihre Arbeit und Entwürfe für
eine Anzahl von Resolutionen vor.

VIII. VERSCHIEDENES
a) W e 1 t g e s u n d h e i t s t a g 1 9 5 3
Alljährlich wird der 7. April durch die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation und die privaten
UN -Gesellschaften als "Weltgesundheitstag" festlich
begangen. Die Deutsche Gesellschaft ist gerne bereit,
sich diesem Brauch anzuschließen, jedoch erschien es
in diesem · Jahre unzweckmäßig, eine größere Veranstaltung durchzuführen, da der Termin (Dienstag nach
Ostern) außerordentlich ungünstig lag. Deshalb begnügte sich die Deutsche Gesellschaft, mit Unterstützung des Amerika-Hauses Heidelberg eine Ausstellung über die Arbeit der WHO durchzuführen, die gut
besucht wurde und lebhaftes Interesse fand.
b) Au f s a t z - W e t t b e w e r b 1 9 5 3 d e r
V e reinten Nationen
Das Amt für Öffentliche Informationen der Vereinten
Nationen in New York führt auch in diesem Jahre
e inen Aufsatz-Wettbewerb durch, für den folgende
Themen zur Auswahl gestellt sind:

1. Das Technische HUfsprogramm der Vereinten Nationen und der Friede. Die Pflichten der Völker und
die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft.
2. Die Rolle der privaten Organisationen bei der Verwirklichung der Prinzipien der Vereinten Nationen.
Dieser Wettbewerb soll d azu beitragen, das Verständnis für die Ziele und Aufgaben der Vereinten Nationen zu wecken und zu vertiefen. Die Verfasser der
zehn besten Arbeiten erhalten die Möglichkeit, da s
Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York
zu besuchen. Die UN übern ehmen die Reise- und

Aufenthaltskosten der Teilnehmer dieser Studienreise,
die im September 1953 durchgeführt und vier Wochen
umfassen wird.
Er;:;tma,lig ist in diesem Jahre audt den Angehörigen
von Nichtmitgliedstaaten der UN die Teilnahme ermöglicht, wenn in den betreffenden Staaten eine private Organisation besondere Verdienste bei der Verbreitung der Idee und der Kenfttnis der Arbeit der
Vereinten Nationen erworben hat. Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen wur,de durch den
Generalsekretär der UN ermächitgt, den Wettbewerb
in Deutschland durchzuführen .und die ausgewählten
Arbeiten dem Informationsamt in New York zuzu leiten.

c) Au s s t e II u n g e n
Durch eine Anzahl kleinerer Ausstellungen versuchte
die Gesellschaft, in der Öffentlichkeit Interesse an der

Tätigkeit der Vereinten Nationen zu wecken. Vorzügliche~ Bild- und Anschauungsmaterial für diesen Zweck
wurde von den Dienststellen der UN in Genf und New
York zur Verfügung gestellt. Bisher wurden Ausstellungen über die Vereinten Nationen, teilweise im Zusammenwirken mit befreundeten Organisationen, in
Berlin, Bochum, Düsseldorf, Heidelberg, M·annheim und
Ulm durchgeführt.
d) Förderungswürdig k e i t der
Deutschen G ese l lschaft
Durch die Finanzbehörden wurde die Deutsche Gesellschaft als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Beitragszahlungen und Spenden sind
deshalb beim Spender im Rah men der gesetzlichen
Höchstbeträge steuerbegünstigt. Eine entsprechende
Empfangsbestätigung wird auf Wunsch durch die Gesellschaft erteilt.

Heide 1 b er g, im Mai 1953
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AUGUST 1953

AUS DEN VEREINTEN NATIONEN
Die Vereinten Nationen nach 7 Jahren
Anläßtich der Hauptversammlung der D eutschen Ge setzschaft für die Vereinten Nationen am 9. Mai 1953
spr ach der . Direktor d es I nformationsamtes der Vereinten Nationen in Genf, H e rr Je r z y S z a p i r o,
in der Aula der Alten Universität H eidelberg über das
T hema " DIE VEREINTEN NATIONEN NACH
7 JAHRE N". Wir möchten nicht versäumen, unseren

Lesern einige Auszüge aus die ser Ansprache eines
und kritischen B eobacht ers d er

wirklichen Kenners

V ereinten Nationen zu vermitteln. Nach einleitenden W orten, in denen H er r Szapiro seiner
Freude darüb er Ausdruck gab, daß er als Vertreter des
I nformationsamtes der UN in New Y ork an der Generalversammlung der D eutschen Gesellschaft für die
Vereinten Nationen teHnehmen könne, und in d enen
er sodann das große I nteresse hervorhob, das an den
Problemen der V er einten Nationen in D eutschland besteht - die ständig wachsende Zahl von Anfragen und
Bitten um eingehendes Schrifttum über die U N, die
beim G en/er I nformationsamt aus D eutschland ein laufen, beweist dieses I nteresse-, steHte H err Szapir o
die Frag e:

Wie s teht es mit den Vereinten Nationen nach mehr als
sieben Jahren seit der e rsten Versammlung in London?
Wo sind w ir heu te, 8 Jahre nach dem Kriegse nde?
Am Schlusse der siebenten T agung der Generalversammlung, die vor zwe i Woch en ihre A rbeit beendi gte, konnte sich d er stellvertretende Präsident, Sir
Gladwyn J ebb, gesta tten , Optimist zu sein.
Sir G ladwyn J ebb erklärte n ämlich in seiner Schlußrede, daß d ie "gegenwärtige Phase" der T ätigkeit d e1·
Versammlung ,,im Ganzen ... glücklich und befriedigend" gewesen sei. 11 Wir w ollen hoffenj\ fuhr er fort,
"daß wir recht bald w ieder zusammen treten können,
um nach dem Abschluß eines Waffenstills tandes in Korea, von dessen Zustandekommen so viel abhängt, über
die Organ isation d es Friedens zu be raten ."
"Wen n es ei nma l so wei t ist, müssen wir die Zuversicht
h egen, daß unsere Arbeit in jener Atmosphäre der
Sachlichkeit und der f reundschaftlichen Annäherung
vonstatten geht, di e in so wohltuender We ise unsere
jüngsten Verh andl un gen gekennzeichnet hat", fuhr Sir
Gladwyn fort und fügte hinzu: "Wenn ich mich für
einen Au genb li ck der Sprache bedienen darf, in der
sich jedenfalls e iner un serer K ollege n - der Vertreter
der Sowjetunion wie zuha use f ühlt , werden wir
dann in der Tat "auspicium meliores aevij' - das Morgenrot einer besseren Zeit - begrüßen können. u
Und am Ende der letzten T agung des Rates für wirtschaftliche und soziale Fragen in New York stellte der
Vertreter der Vereinigten Staaten, J am es Wadsworth,
in seinem Schlußwort fest: "Was vor allem auf mich
Eindruck gem acht hat, war - von e inigen Ausnahmen
abgesehen unser offenbares Einverständnis über
einige gemeinsame Themen. Es gab weniger Mißklänge
und Bitterkeit a ls gewöhnlich.u
Der Vertreter d er Sowjetunion, A. Aroutyounyan, bemerkte, daß der Rat e in I nstrument "echter u internationaler Zusammenarbeit in Wirtschaftsfragen werden
könne, und stellte fest, daß die T endenz einer Gruppe
von Mitgli edern, e ntscheidende Beschlüsse auf den R at
"abzuwälzen'\ weniger a ls son st in Erscheinung getreten sei.
Der Präsident des Rates, Herr Scheyven, wies endlich
dara uf h in , daß die gegenwärtige politische Entwick-
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lun g den Frie den förd ern könnte, und erklär te, daß
die soeben beendete Tagung in einer A tmosphäre der
"Entspannungu s tattgefunden habe.
Dem war aber nich t so am Mona tsende des Dezember
1952, a ls der Präsident der Generalversa mmlung, Mr.
Michael P earso n, die Schlu ßrede des ersten Teils di eser Generalversammlungstagu ng hielt. Er be klagte die
T atsache, daß d ie koreanische Sackgasse noch immer
e ine große H erausforderung a n die Vereinten Nationen
be deute, und betont e, daß die Generalversammlung die
Lösung von seh r komplexen Problemen unter Beachtung der harten Wirklichkeit der internationalen Lage
versucht hatte Er erzä h lte von Briefen, die er von
Männern und Frauen aus a ller Welt erha lten h atte und
die sich mit den Problemen der Vereinten Nationen beschäftigten. Diese Briefe spiegelten nich t nu r ei n großes
Interesse wider, sond ern a uch die große Besorgnis, mit
der die ganze Welt den Beratungen der UNO, den Sorgen, H offnun gen und Anstrengun gen folgt, mit d enen
di ese Organisation ihr Ziel zu erreichen sucht.
Man m ußte zugeben - wie es Herr Pearson und die
a nderen D elegierten auch t aten -, daß sich d ie Arbeiten der siebenten T agun g der Genera lversammlu ng anfänglich in einer Atmosphäre abwicke lten, die kaum
zur Erleichterung der Lösung de r politischen Probleme,
die das Leben der Völker bed rücken, beitragen konnte.
E s war klar, daß, solange die Spannung an dauerte, die
Vereinten Nationen schwach und unentschlossen sein
m ußten.
Anläßtich der Schlu ßrede des zweiten T eiles der siebenten Tagun g konnte Sir G ladwyn das Wort in einer
vie l weniger gespannten Atmosphäre ergreifen. Ein
wenig meh r Hoffnung, ein weni g mehr guten Willens,
besonders von Seiten der Großmächte, die internationalen Probleme zu lösen und im Rahmen der UNO
mitzuwirken, genüg te, um die Stimmung umschlagen
zu lassen und um die UNO wieder insta ndzusetzen, zu
h andeln, Entschlüsse zu fa ssen und ih r voll es, gesundes
L eben zu leben.
Aufs neue sahen wir, daß die H a ndlungsfähigkeit die ser großen internation a len Insti tuti on von der internationale n Lage und besonders von den Beziehungen
zwischen den Großmächten abhängig ist. Die UNO ist
kei ne Weltregierung, sondern ei ne Vereinigung von 60
Regierungen; sie ist auch keine überstaatliche Macht,
sondern e in Organismus, dessen g utes Funktionieren
von der aufrichtigen Zusammenarbei t der Großmächte,
einer Zusammenarbeit, d ie auf den guten Willen gegründet ist, abhängt. Wir h aben kürzlich e ine gewisse
Änderu ng in der internationalen Atmos phäre fes t stellen
können - und keine Stelle ist für die se Veränderunge n empfindlicher a ls die Vereinten Nationen.
DER GROSSEHE und BESTE TEIL d essen, was die
Vereinten Nationen leisten , ist nicht immer in konkreten Beschlüssen zu finden , son dern in dem Einfluß, den
w ir durch die bloße Existe nz der Verei nten Nationen
a uf die Ereignisse nehmen . Wir haben aber a uch positi ve polit ische E rfolge erzie lt, insbesondere auf Gebieten, dje außerhalb der politisch ~ n K onfliktzone liegen.
Während der Jahre, die dem zweiten We ltkrieg unmittelbar folg ten, waren wir Zeugen riesiger Umwälzun gen, die uns selbst in ihrer beinahe unfaßbaren Größe
kaum bewußt geworden sind. Mit det• aktiven Unters tützung der Vereinte . Natione n haben zwischen 1945
und 1950 mehr a ls 500 Millionen Menschen ihre natio nale und s taatliche Fre iheit erlangt. Darunter is t Indien mit seinen 350 Millionen Menschen; Pakistan, d as
et wa so viel Einwohner hat w ie England und Fra nkreich zusammengenommen; Burma, Ceylon, die Philipp inen, Syrien, Libanon, J ordanien, I srael, Indonesien
und Libyen. Israel und Libyen sind in einem besonderen Sinne Kinder der Vereinten• Nationen. So a uch
d ie Republik vo n Korea.

Erhebliche, ja bedeutende L eis tungen sind möglich geworden trotz der gespannten Lage, trotz Veto und
ideologischer Gegensätze. Niemals vorher hat die Welt
ähnliches gesehen. Sie zeugen dafür, wie stark die
Stimme des internationalen Gewissens geworden ist.
Bei alledem habe ich eine der Funktionen der Vereinten Nationen nicht erwähnt, deren Bedeutung unermeßbar ist. Die Vereinten Nationen sind die einzige T ribüne, auf der kleine und große Staaten auf der Basis
der Gleichberechtigung zusammentreffen, ihre Wünsche
und Beschwerden a nmelden und ihre Meinung zu den
Weltereignissen vor dem Forum der öffentlichen Meinung der Welt äußern können. Die Vollversammlungen
sind zu einem großen Ventil geworden, in dem sich
viele explosive Dämpfe entladen.
Den Erfolgen und erfolgreichen präventiven Bemühungen der Vereinten Nationen stehen jedoch auch Entwick:lungen gegenüber, die zur Verschärfung der Weltlage beigetragen und die Beziehungen der Völker vergiftet haben. Meinungsverschiedenheiten zwischen den
Großmächten und ideologische Konflikte haben den
Fortschritt ernsth aft gehemmt. Es war deshalb vor
allem noch nicht möglich, ein wirkliches System der
kollekten Sicherheit zu errichten. Gegenseitiges Mißtrauen hat zu einem neuen Wettrüsten geführt.
Die Welt ist noch immer voll von gefährlichen Spannungen und Gefahren. Man hat nie in den Vereinten
Nationen versucht, die Gefahren zu verkleinern; man
hat immer und immer wieder versucht, die Aufmerksamkeit der Staatsmänner und Völker auf den Explosivstoff hinzulenken, der sich angesammelt hat. Als am
25. Juni 1950 der Angriff gegen Korea erfo lgte, standen wir vor einer bewaffneten Aggression. Wir erinnern uns alle, daß der Sicherheitsrat in seiner historischen Sitzung dem Angreifer und der Welt bekanntgab, daß die bewaffnete Aggression abgewehrt
werden muß. Dieser grundlegende und grundsätzliche
Standpunkt ist unverrückbar. Kein Regime darf einem
Lande willkürlich aufgedrängt werden. Anerkennung
dieses einfaches Grundsatzes ist der Kern des ganzen
koreanischen Konfliktes. Soll Frieden und Freiheit in
der Welt aufrechterhalten werden, so muß dieses Prinzip durchgesetzt werden. Das Leben verlöre seinen
Sinn, sollte eines Tages die brutale Gewalt, nicht das
Recht entscheiden.
Die kollektive militärische Abwehr gegen Angriff und
Invasion in Korea war die erste derartige Aktion in
der Geschichte der Menschheit. Das Risiko war groß.
Aber trotzdem sind die 53 Nationen ihrem Beschluß
treu geblieben. Die Welt hat begriffen, daß es schon lange
nicht mehr um Korea geht, sondern um die zentrale
Idee der Vereinten Nationen. Die Abwehr in Korea ist
Symbol a lles dessen geworden, wofür die Vereinten
Nationen einstehen.
Der Friedenswille von hunderten Millionen Menschen
kann und darf nicht enttäuscht werden. Er ist die
Grundlage, auf der die Vereinten Nationen aufgebaut
sind und die ihnen einzig und allein die Kraft geben
kann , ihre Rolle in der heutigen Welt zu erfüllen.
Herr Szapiro ging sodann auf eine der Grundregeln
ein, der en EinhaLtung aLlein eine internationale Organisation mit poLitischer Zietsetzung arbeitsfähig und
erfolgreich. machen kann: die Universalität der Mitgliedschaft.

Leider sfnd die Vereinten Nationen noch keine universelle Organisation und dies ist zu einem großen Teil
die Erklärung und die Entschuldigung vieler ihrer Mißerfolge.
Die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen ist nicht
ein Vorrecht jedes friedliebenden Volkes, sie ist eine
Pflicht, denn kein Volk kann sich heute den gemeinsamen Bemühungen für den Aufbau des Friedens entziehen.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch bemerken,
daß Deutschland, welches aus Ihnen allen bekannten
Gründen nicht um Aufnahme in die Organisation der
Vereinten Nationen nachsuchen kann, bereits ein aktives Mitglied des Gesamtsystems der Vereinien Nationen und der in ihnen zusammengeschlossenen Völkerfamilie ist, da es schon heute nicht weniger als
8 Sonderorganisationen der Vereinten Nationen von
insgesamt 10 angehört.
Besonders wandte sich Herr Szapiro der stark umstrittenen Frage des "Vetorechts" im Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen zu. Er führte dazu. aus:
Die Politik der Vereinten Nationen muß immer elastisch
und in einem gewissen Maß opportunistisch sein. Man
wird niemals, - ja es ist nicht einmal wünschbar, die Politik wie eine Gleichung behandeln können, die
wie eine Rechnung aufgeht.
Jeder Fall ist da e in Sonderfall; jede Frage, die geregelt werden soll, benötigt Erfindungsgabe und ihre
eigenen 1Vlethoden. Diese Elastizität darf aber nicht ins
Unbeschränkte gehen. Man muß Realist bleiben und
deshalb haben die Gründer der Vereinten Nationen in
San Franziska einen Grundsatz festgelegt, der, theoretisch jedenfalls, sehr weise ist. Ich spreche hier von
der Einstimmigkeit der Weltmächte im SicherheitSrat:
dem Vetorecht. Das Gebäude der Vereinten Nationen
beruht auf dem Grundsatz der Einsti mmigkeit der großen Fünf. Dieser Grundsatz ist wohl undemokratisch,
wir dürfen aber nicht vergessen, daß er durch die Tatsache ausgeglichen w ird, daß die Generalversammlung,
das höchste Organ unserer Organisation, ihre Entscheidungen auf Grund von Mehrheitsbeschlüssen trif!t.
Der Grundsatz der Einstimmigkeit der großen Fünf
funktioniert schlecht. Muß man aber daraus schließen,
daß dieser Grundsatz abzulehnen ist? Sicherlich nicht.
Es ist dies ein notwendiges Übel, denn man kann nicht
gleichzeitig am Grundsatz der Universalität festhalten
und Gegner des Vetorechts sein. Würde das Veto beseitigt werden, wür-de auch ein sehr großer Teil unserer
Erde nicht mehr vertreten sein, ein Teil, der so groß
ist, daß man, ob man will oder nicht, ihn nicht ignorieren, ja nicht einmal beiseitelassen kann.
Übrigens war das Vetorecht nicht genügend stark, um
die Bemühungen der Vereinten Nationen gänzlich zu
hemmen. In dem Fall von Korea hat die Mehrheit
ihren Willen durchgesetzt und zum erstenmal in der
Weltgeschichte ist e in wirksames System der kollektiven Sicherheit fast automatisch in Gang gesetzt worden. Da ich nochmals von Korea spreche, muß ich nochmals darauf bestehen, daß jetzt, wo dieses System der
kollektiven Sicherheitsmaßnahmen in Gang ist, die militärische Aktion, sobald dies möglich ist, auch'beendigt
wird. Es handelt sich nicht um einen Krieg, sondern
um eine vorbeugende Aktion, die den Krieg verhindern
soll, - und ich glaube, daß diese militärischen Aktionen der Vereinten Nationen als einer der Faktoren bezeichnet werden kann, welcher für die politische Entspannung, die wir beobachten, entscheidend ist.
Von den poLitischen Problemen auf die Tätigkeit der
Vereinten Nationen auf wirtschaftlichem und sozialem
Gebiete übergehend, erläuterte Herr Szapiro vor allem
das Technische H Ufsprogramm der Vereinten Nationen.

Unser wirksamstes Instrum ent zur Hebung des wirtschaftlichen und sozialen Wohlergehens ist die Te c hn i s c h e H i I f e, die von den Vereinten Nationen und
den Spezialor ganisationen den unterentwickelten Ländern gewährt wird. Trotz aller Fortschritte der Wissenschaft und Technik is t beinahe die Hälfte der
Menschheit von Not und Elend bedroht. Totalitäre
Entwicklungen werden dadurch gefördert, Ausbeutung
- ja Aggression - heraufbeschworen. Frieden und
Sicherheit der '\Velt sind dadurch bedroht. In einer Welt
der wachsenden Verknüpfungen und Abhängigkeiten
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kann keine Nation mehr blühen, solange es noch Hunderte von Millionen Menschen: gibt, denen es am Nötigsten fehlt . Falls die Welt einer gesicherten Zukunft
entgegengehen soll, muß eine große Anstrengung gemacht werden, damit diese Millionen Menschen in Zukunft nicht nur zu ihrem eigenen, sondern zum Wohlergehen und zur Stabilität der ganzen Welt beitragen.
Die Technische Hilfe macht es möglich, die Erfahrung
der günstiger gestellten Länder den un terentwickelten
Gebieten zur Verfügung zu stellen. Sie werden instandgesetzt, von den Entwicklungen, K enntnissen und Techniken zu profitieren. Deshalb s tellen die Vereinten Nationen denjenigen Ländern, .die darum ansuchen, Fachleute und Berater zur Verfügung. Kein Gebiet des wirtschaftlichen und sozialen Lebens ist ausgeschlossen.
Die Vereinten Nationen haben zielbewußt dem Elend
der Welt, der Armut und der Unwissenheit den Kampf
angesagt. Denn diese drei Ubel sind unt rennbar verbunden.
Das Technische HUfsprogramm geht mit Riesenschritten vorwärts. Man hatte gedacht, daß die Vorbereitungsperiode, in der Fachleute herangebildet werden
sollten, lange Jahre brauchen wird. Tatsächlich ist aber
das Technische Hilfsprogramm bereits in ein neues
Stadium getreten, die tatsächliche Entwicklung der unterentwickelten Länder, und wir wissen schon jetzt,
daß in einem oder zwe i Jahren das dritte Stadium, die
Finanzierung der Entwicklungsprojekte, begonnen haben wird. Die Vereinten Nationen bemühen sich hier
nicht nur für einen Großteil der Menschheit, deren Lebensniveau, das oft kaum höher als das von Tieren ist,
zu heben, denn vergessen wir es nicht, daß mehr als
die Hälfte der Bevölkerung der Erde niemals genug zu
essen bekommen hat; sie wo llen auch die Unters-chiede
zwischen den Ländern, zwischen denen, welche besitzen, und jenen, die nichts besitzen, ausgleichen durch
die Entwicklung der sogenannten unterentwickelten
Länder, d. h. indem sie die Kaufkraft von Menschen
erhöhen, die bisher nichts kaufen konnten. Dadurch
können die entwickelten Länder ihren Wohlstand
weiter erhalten und Wirtschaftskrisen, welche, wie sie
wissen, immer zum Krieg führen, könnten so beseitigt
werden.
Dabei haben die Vereinten Nationen richtig verstanden, daß es unnütz ist, die wirtschaftliche Lage eines
Volkes zu verbessern, wenn man nicht auch gleichzeitig
dessen soziale +-age bessert; das Technische Hilfsprogramm umfallt daher sowoh l soziale wie Wirtschaftsfragen.
Realismus und Idealismus haben sich in der Technischen Hilfe verbündet wie in a ller anderen T ätigkeit
der Vereinten Nationen im sozialen und wirtschaftlichen Gebiete. Ein neues großes Werk d er Solidarität
ist hier unter dem Banner der Vereinten Nationen entstanden.
Herr Szapiro schloß seine Ansprache mit den Worten:

Lassen Sie mich es Ihnen wiederholen, der Frieden ist
kein Rechenexempel, das wie eine Gleichung aufgeht.
Seit den ersten Tagen der Schöpfung ist die Politik
nichts anderes als eine Reihenfolge von Krisen gewesen. Wie immer die Ereignisse sich entwickeln werden,
kann man auch wohl voraussagen, daß wir in 10, 20
oder 50 Jahren immer noch Krisen haben werden und
aaß es des ganzen guten Willens aller Völker bedürfen
wird, daß sich diese Krisen nicht zu Kriegen auswachsen. Bis an das Ende der Zeiten werden wir daher
wachsam bleiben müssen. Was man aber anstreben
kann, ist zu erreichen, daß diese Krisen in weiten Abständen ausbrechen und dazu müssen wir die wirklichel'l\ und tiefen Gründe der Krise beseitigen: das
Elend, die Krankheit und andere Hindernisse aller Art,
die dem Glück und Wohlergehen der Völker im Wege
stehen.
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dagegen können sie, n ach e ingeholter Zustimmung -des
Ausschusses, zu Fragen, die ihr Land betreffen, Erklärungen abgeben.

SEMINAR üBER DIEE EINTEN NATIONEN
vom 13.-19. 1in I in Heidelberg

1. Vorträge und Diskussionen

Erster Mitarbeiter von Prof. Gunnar Myrdal,
Executive Secretary der ECE, Genf

Donnerstag, 13. August 1953, 15 Uhr
len
Eröffnung des Seminars
"1
Prof. Dr. Eduard Wahl MdB
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft
,.Die deutsche Mitarbeit bei den Vereinten Nation1 n
Vortr. Legationsrat Dr. von Trützschler
Auswärtiges Amt, Bonn
itt·
Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellsch .. ~h
\1

Freitag, 14. August 1953, 15 Uhr
,. Die Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, \\'issenschaft und Kultur (UNESCO)"
Prof. Dr. Walter Erbe
Vorsitzender der Deutschen UNESCO-Kommiss
und stellv. Vorsitzender der Deutschen Gesellsch
Sonnabend, 15. August 1953, 11 Uhr
m1
,.Idee und Aufgabe der Vereinten Nationen"
Dr. Arthur Breycha-Vauthier
Bibliothekar der Vereinten Nationen in Genf
Montag, 17. August 1953, 15 Uhr
,.Die Aufgaben der Europäischen Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen (ECE)"
Mr. Eugene Chossudovsky

Stellung und Aufgaben
des Beobachters der Bundesrepublik Deuschland
bei den Vereinten Nationen
von Generalkonsul Dr. Hans RIES SE R, New York
Der Vizepräsident des Bundestages, Herr Dr. H.
Schaefer, sprach kürzlich den Wunsch aus, daß Deutschland die Möglichkeit gegeben werde, seine Beziehungen zu den Vereinten Nationen zu stärken. Dieser
Wunsch ist durchaus berechtigt und wird in vollem
Umfang von der Regierung der Bundesrepublik geteilt.
Nichts beweist dies besser a ls die Tatsache, daß das
Auswärtige Amt im Oktober 1952, am Vorabend der
7. ordentlichen Tagung der Generalversammlun g, den
Generalkonsul der Bundesrepublik in New York, der
bereits in dieser Eigenschaft die Tätigkeit der Vereinten Nationen aufmerlrsam verfolgt hatte, zum "Ständigen Beobachter" bei den Vereinten Nationen ernannte.
Die Bundesrepublik ist, wie man weiß, bis heute noch
kein Mitglied der Vereinten Nationen. Aber sie gehört
bereits fast allen sogenannten Sonderorganisationen ich erwähne z. B. die Internationale Arbeitsorganisation, die UNESCO, die Organisation für Ernährung
und Landwirtschaft, die Wiederaufbaubank und den
internationalen Währungsfond - vollberechtigt an.
Dem Beitritt zu den Vereinten Nationen selbst als

itt

enstag, den 18. August 1953, 15 Uhr
"Das Techn. Hilfsprogramm der Vereinten Nationen"
Mr. Alfred Poignant
Mitarbeiter der Technical Assistance
Administration, Paris
ittwoch, 19. August 1953, 11 Uho
"Entwicklung und gegenwärtiger Stand der
Weltgerichtsbarkeit"
Prof. Dr. Erich Kaufmann
Rechtsberater des Auswärtigen Amtes, Bonn
Mitglied des Präsidiums der DeutschenGesellschaft

ss
eh

2. Gesellschaftliche Veranstaltungen
nnerstag, 13. August 1953, 20 Uhr
Empfang der Teilnehmer des Seminars im Buhlsehen Palais, H eidelberg, Hauptstraße 234, veranstaltet von der Deutschen Gesellschaft für die
Vereinten Nationen
ittwoch, 19. August 1953, 20.30 Uhr
Abschluß - Ball des Seminars über die Vereinten
Nationen in der Stadthalle in Beideiberg

Vollmitglied, d. h. als Staat mit stimmberechtigter Beteiligung an der Generalversammlung und damit der
Möglichkeit der Wahl in alle anderen Organe, stehen
naturgemäß noch große politische Hindernisse entgegen. Mit der Ernennung eines "St ändigen Beobachters"
aber ist die Bundesrepublik in ein geordnetes diplomatisches Verhältnis zu den Vereinten Nationen getreten.
In der gleichen Lage befinden sich Italen, Japan, Finnland, Österreich und Korea, deren Aufnahmegesuche
bisher am russischen Veto gescheitert sind, ferner die
Schweiz, die aus grundsätzlicher Einstellung keine Mitgliedschaft beantragt hat.
"Ständig"e Beobachter", wie sie bereits der alte Völkerbund kannte, werden auf Grund einer Entscheidung
des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, ohne Zustimmung irgendwelcher anderer für die Aufnahme
von Mitgliedern zuständiger Organe, zugelassen. Sie
stehen offiziell auf der Diplomatenliste der Vereinten
Nationen, haben feste Sitzplätze in der Generalversammlung und in den Komitee-Sitzungen, haben Zutritt zu a llen Räumen der Vereinten Nationen und erhalten das gesamte Material, das von den Vereinten
Nationen veröffentlicht wir-d. Der grundlegende Unterschied zu dem Status der Mitglieder liegt darin, daß
die Beobachter keine Stimme haben, also nicht abstimmen können, und in der Vollversammlung nicht das
Wort ergreifen dürfen. In den Sitzungen der Komitees

Die allgemeine Tätigkeit eines Beobachters wirkt sich
auf vier Gebieten aus:
1. Er muß seiner Regierung über die jeweiligen Ergebnisse der Sitzungen der Vollversammlung und der
Komitees eingehend berichten.
2. Ihm obliegt die Weiterleitung des gesamten Schriftwechsels zwischen den Vereinten Nationen und seiner Regierung.
3. Er muß die ihm vom Sekretariat der Vereinten Nationen übersandten Dokumente und Drucksachen, die
täglich in großer Zahl einlaufen, prüfen und, wenn
sie für seine Regierung von Interesse sind, über
ihren Inhalt berichten.
4. Seine wichtigste Aufgabe besteht jedoch darin, daß er,
obwohl sein Land nicht Mitglied der Vereinten Nationen ist, sich bemühen muß, nationale Fragen vor
dieses Welt-Forum zu bringen.
Daraus folgt, daß dem deutschen Ständigen Beobachter
bei den Vereinten Nationen wichtige Funktionen zugefallen sind und seine Berichterstattung nach Bann
außerordentlich umfangreich ist. Von a llgemein politischen Fragen mögen hier die Verhandlungen in Korea, der gesamte Komplex der Entwicklung im Fernen
und Mittleren Osten als Beispiele erwähnt werden, sowie die Untersuchungen und Beratungen der Vereinten
Nationen über kollektive Sicherheitsmaßnahmen und
das Abrüstungsproblem.
In Fragen, die ein unmittelbares aktuelles deutsches
Inte resse berühren, wie vor a llem das Schicksal der
immer noch in Rußland zurückgehaltenen Kriegsgefangenen, war und ist es Aufgabe des deutschen Beobachters, durch direkte Intervention bei den Delegationen
und in Fühlungnahme mit anderen unmittelbar interessierten Ländern, wie Italien und Japan, a n das Weltgewissen zu appellieren. Das bisherige Ergebnis dieser
Bemühungen war, daß bei der letzten Tagung der Generalversammlung viele Delegierte, darunter auch die
Vertreter Englands, Frankreichs, der Vereinigten Staaten, Hollands und mehrerer latein-amerikanischer Nationen, sich in öffentlicher Sitzung für eine baldige und
geregelte Rückkehr der Gefangenen einsetzten. Zur
Zeit schweben wichtige und erfolgversprechende Verhandlungen mit dem Ziel, das Fotibestehen der Kommission für Kriegsgefangene der Vereinten Nationen
sicherzustellen. Es bedarf wohl kaum der Erwähnung,
daß unter den unmittelbar Deutschland betreffenden
Problemen die Frage der Wiedervereinigung von Westund Ostdeutschland unaufhörlich Gegenstand von Gesprächen des Ständigen Beobachters mit den Vertretern der anderen Nationen bildet.
Wenn a uch die Tätigkeit eines Beobachters naturgemäß
selten in das Licht der Öffentlichkeit tritt, so steht auch
er zuweilen im Scheinwerfer der Fotografen und im
Feuer der Fragen von Korrespondenten. Das ist z. B.
der Fall, wenn er im Namen seiner Regierung Verträge unterzeichnet oder Ratifizierungsurkunden im Sekretariat hinterlegt, wie vor einigen Monaten bei dem
Austausch der Ratifizierungsurkunden der Bundesregierung und der Regierung Israels über das deutsch-israelische Reparationsabkommen.
Ich möchte diese knappe Darstellung der Tätigkeit des
"Ständigen Beobachte rs"~ nicht absch li eßen, ohne zu erwähnen, daß anläßlich des Besuches des Herrn Bundeskanzlers Aderrauer in New York Herr Staatssekretär H allstein persönlich einen Besuch beim Generalsekretär der Vereinten Nationen abstattete und damit
der Anteilnahme der Bundesregierung an den Arbeiten
der Vereinten Nationen sichtbaren Ausdruck verlieh.
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Es war auch ein erfreuliches Zeichen, daß auf dem
Empfang, den ich in meiner Eigenschaft als deutscher
Generalkonsu l in New York und als "Ständiger Beobachter" bei den Vereinten Nationen zu Ehren des
Herrn Bundeskanzler verans taltete, der neue Generalsekretär Hammarskjöld mit allen hohen Beamten
des Sekretariats der Vereinten Nationen und eine
große Anzahl der bei den Vereinten Nationen beglaubigten Botschafter erschienen waren, um den Kanzler
zu begrüßen.
Das Entgegenkommen des Sekretariats der Vereinten
Nationen, di e freundliche und zumeist freundschaftliche
Haltung des größten Teils der Delegierten sowie das
lebhafte Interesse, das die Deutsche Gesellschaft für
die Vereinten Nationen meiner Tätigkeit entgegenbringt, bedeuten für mich eine willkommene Unterstüt zung meiner Tätigkeit, für di e ich aufrichtig dankbar bin.

Das Technische Hilfsprogramm
de r Vereinten Nationen 1949-1953
Der am 2. Juli 1953 veröffentlichte B~richt des Vorstandes des Technischen HUfsprogramms der :Vereinten Nationen stellt fest, daß innerhalb von rund drei
Jahren das Programm der Technischen Hilfe 97 Ländern oder unselbständigen Gebieten zugute kam. Wäh rend für d ie ersten 18 Monate· die Zahl der Sachverständigen mit 797 angegeben wird, stieg sie im Jahre
1952 auf 1 626 und soll im Jahre 1953 die Zahl von 2 529
erreichen. Ähnlich ist die Entwicklung der Zahl der
Stipendien für Studien und Fortbildungsaufenthalte in
fre mden Ländern: sie betrug in den ersten 18 Monaten
845 und wird im Jahre 1953 rund 2 000 erreichen. Die
Ausgaben schli eßl ich sind von 6 436 000 S in den ersten
18 Monaten auf 22 969 000 S im Jahre 1952 und auf rund
23 300 000 S im Jahre 1953 angestiegen.
Der tragende Grundsatz des Technischen Hilfsprogramms ist das Prinzip der Gegenseitigkeit. Seine Verwirklichung deutet sich bereits an. Die meisten unterentwickelten Gebiete bemühen sich, nicht nur Empfänger der technischen Hilfe zu sein, sondern auch ihrerseits zu geben, indem sie durch Sachverständige oder
Ausbildungsmöglichkeiten anderen Ländern Hilfe
leisten.
Als Beispiel wird in dem Bericht des Vorstandes der
Technischen Hilfe u. a. hervorgehoben, daß 136 Sachverständige der verschiedensten Staatsangehörigkeit
sich im Jahre 1952 nach Indien begeben haben und daß
Indien in demselben Jahre 84 indische Sachverständige anderen Empfängerländern des erweiterten Programms der Technischen Hilfe zur Verfügung gestellt
hat. Ebenso hat Brasilie:1 160 Stipendiaten anderer
Länder Studienmöglichkeit gegeben, während 86 brasilianische Staatsangehörige Stipendien für Studien im
Ausland erhielten.
Ein weiterer Grundsatz der Technischen Hilfe besteht
darin, durch Zusammenarbeit der internationalen Sachverständigen mit den Regierunge n der Staaten, in denen sie wirken, einen b I eibenden Nutzen aus der
Technischen Hilfe zu ziehen. Der Bericht hebt hervor:
"Alle kurzfristigen Ergebnisse, seien sie auch noch so
ermutigend, sind illusorisch, wenn sie ohne die ständige Anwesenheit internationaler Sachverständiger
nicht aufrecht erhalten werden können. Der Hauptgedanke des erweiterten Programmes, das angestrebte
Ziel, besteht darin, die Regierungen und die Bevölker ung der ungenügend entwickelten Länder so weit zu
bringen, daß sie ih re wirtschaftlichen Angelegenheiten
selbst in die H and nehmen und sich die Technik zu
eigen machen, welche ihnen dies ermöglicht. In allen
Fällen entscheidet ein einziger Faktor: die wirksame
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Zusammenarbeit der Leitung und der offiziellen Diens tstellen in den Ländern, die technische Hilfe empfangen. Die aus dem Auslande kommenden Sachverständigen können wohl im Schwunge ihrer Begeisterung
vorübergehende Erfolge erziele n, selbst wenn die Mitarbeit der örtlichen Behörden lau und unbedeutend
ble ibt, je doch sind die Ergebnisse nur dort von Dauer,
wo di e vom Ausland her gemachten Bemühungen mit
denj enigen der einheimischen Bevölkerung zusammenwirken und durch die örtliche Regierung unte rstützt
werden."
Die Beteiligung Deutschlands innerhalb dieses Technischen Hilfsprogramms ist ebenfalls bedeutend angewachsen. Gegenwärtig befinden sich 20 deutsche Sachverständige in 12 verschiedenen Ländern, so in Ceylon,
Indien, Pakistan, der Türkei, Jugoslawien, Brasilien,
Kolumbien, Honduras, Mexiko, Afghanistan, Iran und
dem Irak. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um
land- und forstwirtschaftliche Experten, aber auch um
Sachverständige für den Bergbau und die Papierherste11ung, Biologen, Physiker, Holzfachleute und Tierärzte.
Die Bevölkerungszunahme um jährlich ca. 30 Millionen
Menschen und der Wille, die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in den Tückständigen Gebieten voranzutreiben, sind die Aufgaben, vor
die sich das Technische Hilfsprogramm der Vereinten
Nationen gestellt sieht. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN (F AO) hat kürzlich eine
Berechnung des wachsenden Lebensmittelbedarfs durchgeführt und dabei eine jährliche Bevölkerungsz unahme
von 1,4% - mit Ausnahme der Sowjetunion, Chinas
und Ost-Europas, für welche Gebiete kein zuverlässiges
Zahlenmaterial zur Verfügung stand - errechnet. Aus
den Statistiken und aus zuverlässigen Schätzungen
geht jedoch die obige Zahl von 30 Millionen hervor.
d. h. es muß für zusätzliche 80 000 Menschen Tag für
Tag Nahrung beschafft werden, und dies in einer Welt,
in der über die Hälfte der Bevölkerung bis jetzt noch
ungenügend ernährt ist. Diese Zahlen zeigen wohl die
Größe des Problems, vor dem das Technische Hiifsprogramm der Vereinten Nationen steht. Aus diesem
Grund ist auch die engste Zusammenarbeit der Technischen Hilfe mit den übri~en Organisationen der UN
erforderlich. Von den Sonderorganisationen beteiligen
sich an dem Technischen Hilfsprogra mm: das Internationale Arbeitsamt (ILO). di e Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (F AO), die Organisation
der Vereinten Nationen für E1·ziehung. Wissenschaft
und Kultur (UNESCO). die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale Organisation für
Zivil-Luftfahrt (ICAO). Die Internationale Bank und
der Internationale Währungsfonds nehmen ebe nfalls
an der Arbeit te il, jedoch wird die Hilfe, welche diese
beiden Körperschaften den Regierungen in Form von
Anleihen zukommen lassen, aus ihrem eigenen Budget
- nicht aus dem Fonds des Technischen Hilfsprogramms - entnommen.
Pf.

AUS DER ARBEIT DER GESELLSCHAFT
Hauptversammlung der Deutschen Gesellschaft
Die Hauptversammlung der Deutschen Gesellschaft für
die Vereinten Nationen fand am 9. Mai 1953 unter dem
Vorsitz von Ministerpräsident a. D. Prof. Dr. Geiler in
Heidelberg statt. Als offizieller Vertreter der Vereinten Nationen nahm Herr Jerzy Szapiro, der Direktor

des Genfer Informationsamtes der UN, an der Hauptversammlung teil. Nach der Erstattung des Jahresberichts durch den Generalsekretär und der sich daran
anschließenden Diskussion wurde der Vorstand einstimmig entlastet.
Ebenfalls einstimmig erfolgten die Ergänzungswahlen
für das Präsidium und den Vorstand. In das Präsidium
wurden new gewählt:
Erzbischof Dr. Lorenz J a e g er , Paderborn,
Reichstagspräsident Paul L ö b e , MdB, Berlin.
In den Vorstand wurde
Vortragender Legationsrat Dr. von T r ü t z s c h 1 er,
Auswärtiges Amt, Bonn,
gewählt. Schließlich erfolgte die e instimmige Wahl von
Fräulein Dip!.-Volkswirt Susa nne Heime r ich
zur Rechnungsprüferin der Deutschen Gesellschaft.
Die abschließende Generaldebatte befaßte sich vor
allem mit der Arbeit der Gesellschaft auf dem Gebiet
der Infor matio n über die Vereinten Nationen und mit
der Technik und pra ktischen Durchführung dieser Arbeit. Besonders wurde dabei die Rolle der Presse behandelt und der Wunsch ausgesprochen, der Presse
"unpolitisches" Material zur Verfügung zu stellen,
a lso vorwiegend lebendige Berichte über die Arbeit
der UN auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem
Gebiet, für den Unterhaltungsteil der Zeitungen geeig nete und möglichst illustrierte Schilderungen der
Tätigkeit in unterentwickelten Gebieten usw. Herr
Szapiro konnte zu diesen Bemühungen feststellen, daß
sein Informationsa mt solches Material als Arbeitsergebnis verschiedener Presseexpeditionen nach Asien
und Lateinamerika zusammenstellen und der Gesellschaft zur Verfügung stellen könne. - Besonders wies
Herr Szapiro auf die Stellung der sog. Non-Governmental Organisationen im Rahmen der Informationsarbeit der UN hin und erklärte, daß sich. die Gesellschaften für die UN in allen Staaten als wertvollste
Hilfe bei der Verbreitung des Gedankenguts der Vereinten Nationen erwiesen hätten.
Lebhaften Beifa ll fand die Ankündigung des Vorsitzenden, daß di e di esjäh rige Ha uptveranstaltung zum
,.Tag der Vereinten Nationen" in Berlin du rchgeführt
we rden solle. Aus der Mitglie derversammlung wurde
der Wunsch geäußert, einer möglichst großen Zahl von
Bewohnern der Bundesrepublik die Möglichkeit zu geben, an dieser Veranstaltung in Berlin teilzunehmen.
Schließlich gab Prof. Wahl noch die Erwägung des
Vorstands bekannt, eine Erweiterung der Organe der
Gesellschaft durch Schaflung eines sog. Bundesausschusses durchzuführen. Dieser Bundesausschuß soll mit
bestimmten Funktionen neben den Vorstand treten
und wir·d im wesentlichen die Vorsitzenden der Landesverbä nde und der e inzelnen Arbeitsausschüsse um fassen, a ußerdem Vertreter größerer Organisationen,
die durch korporative Mitg li edschaft die Arbeit der
Deutschen Gesellschaft unterstützen.
Anschließend a n die Hauptversa mmlung fand eine öffentliche Veranstaltung in der Universität Heidelberg
statt, bei' der Herr Szapiro vor über 500 Besuchern über
das Thema "Die Verein ten Nationen nach 7 Jahren"
sprach. Wü· haben bereits auf der Seite 2 ausführlich
über diesen Vortra g berichtet.
Den Nachmittag des 9. Mai nahm eine gemeinsame
Necka rfahrt von Heidelberg nach Neckarsteinach ein,
die trotz des nicht übermäßig freundlichen Wetters
einige Stunden froher Erholung und gegenseitigen
Kennenlernens brachte.

schaft die Städte Bonn, Düsseldorf" Hamburg, Hannover, Frankfurt, Wiesbaden, Stuttgart und München.
U. a. besuchte Herr Szapiro in Bann Herrn Ministerialdirektor Dr. Blankenhorn im Auswärtigen Amt, den
Bundestag und die Auslandsabteilung des Presse- und
Informationsamtes der Bundesregierung und sprach im
Deutschen Presseclub und vor de.r Bonner Hochschulgruppe des ISSF. In Düsseldorf war He rr Szapiro Gast
der Landt!sregierung von Nordrhein-Westfalen und
stattete Herrn Ministerpräsidenten Arnold und dem
Bundesvorstand des DGB einen Besuch ab. Während
die Aufenthalte in Hamburg, Frankfurt und Stuttgart
in der Hauptsache der Fühlungnahme mit dem Nordwestdeutschen, dem Hessischen und dem Süddeutschen
Rundfunk sowie den Redaktionen der bedeutendsten
örtlichen Zeitungen gewidmet waren, sprach Herr
Szapiro in Hannover vor Mitgliedern der Landesgruppe Niedersachsen und in Wiesbaden in einer Veranstaltung des Gründungsausschusses fü r die Landesgruppe Hessen. In München schließlich war Herr Szapiro Gast der Bayerischen Staatsregierung und sprach
auf Einladung der Gesellschaft für Auslandskunde vor
einem sehr interessierten Kreis von Zuhörern.
Der Eindruck, den Herr Szapiro während der rund 10
Tage seines Aufenthalts in De utschland empfing, war
nach seinen Äußerungen sehr positiv und bestätigte
seine bisherigen Erfahrungen, daß ein sehr lebhaftes
Interesse a n Wesen und Arbeitsweise d er Vereinten
Nationen in Deutschland besteht. Zugleich war Herr
Szapiro aber auch ein hervorragender Propagandist
für. die Arbei t unserer Gesellschaft; aus der Fülle seiner Kenntni sse und Erfahrungen heraus verstand er es,
den Gedanken einer Mitarbeit an dem Werk der Vereinten Nationen durch eine private Organisation in
überzeugender . Weise darzulegen und der Deutschen
Gesellschaft für die Vereinten Nationen viele neue
Freunde zu gewinnen.

Mr. David Owen in Bonn
Vom 23.-25. Juni 1953 weilte der Präsident des Technlcal Assista nce Board, Mr. David Owen, zu BesPrechungen m it der Bundesregierung in Bann. Prof. Dr.
Wahl nahm als Vorsitze nder der Deutschen Gesellschaft an e inem Frühstück teil, das d as Auswärtige
Amt und das Bundeswirtschaftsministerium zu Eh ren
Mr. Owens veranstaltet hatten .. Ebenfalls hatte der Gene ralsekretär der Gesellschaft Gelegenheit zu einer
eingehenderen Aussprache mit Mr. Owen und seinem
Begleiter, Mr. Evart Barger, vom Büro des Technischen
Hilfsprogramms in Genf. Mr. Owen äußerte dabei, daß
er mit einer Reihe von Hoffnungen über die deutsche
Mitarbeit in. der Technischen Hilfe Bann verlassen
werde, wenn a uch keine festen Zusagen hätten erteilt
werden könne n. (Vgl. auch den Beit rag "Das Technische Hilfsprogramm der Vereinten Nationen" auf
Seite 6).

Gründung des Deutschen UNICEF - Komitees

Deutschlandreise von Herrn Jerzy Szapiro

Auf Anregung des Pariser Büros des Internationalen
Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF)
wurde am 30. Juni 1953 die Gründung eines deutschen
UNICEF-Nationalkomitees in Bonn vollzogen. Den
Vorsitz des Komitees übernahm Gräfin Etta Waldersee, von der auch die Einladung ausgegangen war. Der
Leiter des Europäischen Büros der UNICEF, Dr. Egge r,
und der Direktor der Auswärtigen Abteilung dieses
Büros, Herr Meyer, nahmen an der Versa mmlung teil
und gaben in ihren Referaten einen Überblick über die
ebenso umfangreiche wie segensvolle Arbeit der

Im Anschluß an die Hauptversa mmlung der Deutschen
Gesellschaft in Heidelberg besuchte Direktor Szapiro
in Begleitung des Generalsekretärs unserer Gesell-

Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen,
die schon seit der Gründung ihre besondere Aufmerk-

UNICEF .
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samkeit der Tätigkeit der UNICEF zugewandt und deren Wirken im Rahmen ihrer Mög lichke iten unterst ützt hat , war bei der Gründungsversammlung durch
die H erren Prof. Dr. Wahl, Oskar Barthels und H ans
Pfenninger vertreten, die dem Komitee die volle Unterstützung unserer Gesellschaft zusagten.
Nachstehend geben wir einige Zahlen aus der Arbeit
der UNICEF: Um die rund 500 Millionen bedürftiger
Kinder auf der ganzen Welt mit dem Notwendigen zu
versorgen, wäre von den Erwachsenen kein anderes
Opfer nötig, als der Verzicht auf eine halbe Zigarette
im Jah r. Obwohl nur ein Bruchteil der erforderlichen
Summe verfügbar war, konnte 1952 doch 30 Millionen
Kindern in allen Erdteile n geholfen werden. Der Ant eil der europäischen Staaten an der Finanzierung der
UNICEF. betrug 1950 nur 10 v . H. gegenüber 17 v. H.,
die von den unterentwickelten Ländern selbst aufgebracht w urden.
Die Bundesrepublik empfing im Laufe der vier Hil fsprogramme der UNICEF in den letzten Jahren Roh stoffe im Gesamtwert von 5,9 M ill. DM. An ihrer Verarbeitun g waren über 200 Fi rmen beteiligt, vorwiegend Flüchtlingsbetriebe, die durch diese Aufträge
T ausende von Flüchtlingen in Arbeit bringen konnten.
Die Verarbeitungskosten und die Kosten für Transport
und Verwaltung des I. UNICEF-Programms in Höhe
von 4 Mill. DM wurden von den Ländern aufgebracht.
Der Bund trug zum größten T eil die Kosten des II.,
III. und IV. Hilfsprogramms sowie der Anschaffung
zusätzlicher Rohstoffe, eine Summe von insgesamt 12
Mill. DM. Ferner w urden in Deutschland acht Lehrlingsheime und Lehrlingsstätten für 850 jugendliche
Flüchtlinge von der UNI CEF in Verbind ung mit dem
schwedischen Roten Kreuz ei ngerichtet. Eine LebertranAktion im Werte von 2 Mi!!. DM kam 1951 etwa 170 000
Kindern zugute. Vielen deu tschen Kindern, die an
tuberkulöse r H irnhautentzündung litten" konnte durch
die großzügige UNICEF-S treptomycinspende das Leben
erh alten werden.

Die Arbeit der WHO
In e in er gemeinsa men Veranstaltung der Deu tschen
Gesellschaft und der Deutschen Studentenvereinigun g
für die Vereinten Nationen sprach am 1. Juli 1953 Prof.
Dr. H asselmann, Erlangen, über das Thema "Gesundheitsprobleme in Südostasien: Aufgaben und Erfolge
der Weltgesund heitsorganisation". Prof. Hasselmann,
der rund 20 J ahre als Arzt, Universitätslehrer und Berater für Gesundhe itsfragen a u f den Philippinen gelebt hatte, war der erste Deutsche, der nach dem 2.
Weltkrieg als "Medical Officer" und "Expert Consultant" im Dienste der WHO in Südostasien tätig war.
Sein Vortrag, de r von einer großen Anza hl außerordentlich anscha ulicher Lichtbilder unte rstützt wurde,
gab einen seh r lebendigen Einblick in die großen Aufgaben der Weltges undheitsorganisation, der auch die
Bundesrepublik seit dem 29. Mai 1951 angehört. Besonders verstand es Prof. Hasselmann, die Zusammenhänge deutlich zu machen, die zwischen der Arbeit a uf
rein medizinischem Gebiet und den wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnissen, aber auch den kulturellen
und religiösen Problemen der Völker Indonesiens bestehen. Den Zuhörern öffnete sich ein weiter Blick in
die vielfältigen Aufgaben der Vereinten Nationen,
nicht nu r der Weltgesundheitsorganisation, und eine
se hr angeregte Diskussion bewies, daß es dem R eferenten gelungen war, den Besuchern dieser Veranstaltung eine neue Welt leuendig wevden zu lassen : die
Welt der Vereinten ·Nationen.
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Seminar über die Vereinten Nationen
Das endgülti ge Programm des Seminars über die Vereinten Nationen vom 13.-19. August 1953 in H eidelberg haben wir a uf den Seiten 4 und 5 veröffentlicht.
Die bis Redaktionsschluß eingegangenen Anmeldungen
haben a ll e Erwartungen übertroffen, haben sich doch
bis jetzt über 60 ausländische Teilnehmer aus 16 verschiedenen Staaten für das Seminar angemeldet. Am
st ärkst en ist d ie fran zösische Gruppe mit 17 T eilnehmern vertreten, gefolgt von den Besuchern aus GroßBritannien (11) und Italien (8). Außerdem gingen Meldungen ein a u s Belgien, Bulgar ien, D äne mark, Finnland, Indien, Indonesien, Luxemburg, Norwegen, Paraguay, Port ugal, Schweden, Schweiz und den USA.
Das e rste internationale Seminar un serer Gesellschaft
dürfte - soweit die T eilnehmerzahl hi erfür als Maßstab angesehen werden ka nn e in gu ter Erfolg
werden.

VIII. Generalversammlung der WFU NA
Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Wo rld F ederation of United Nations Associations hat deren Executive Committee in seiner Sitzung am 27./28. Juni 1953
beschlossen, den Antrag der Deutschen Gesellschaft auf
Aufnahme in die World Federation a ls außerordentliches Mitglied der vom 7. -13. September in Paris ta genden Generalversammlung befürwortend vorzu legen.
Unsere Gesellschaft w ird aus diesem Anlaß eine vierköpfige Delegation zu der Generalversammlung entsenden, deren Füh rung der Vorsitzende, Prof. Dr. Wahl,
übernehmen wird. Weiterhfn werden Gerichtsreferendar Oskar Barthels und der Generalsekretär Hans
Pfenninger der Delegation a ngehören .
Die vorlä ufige Tagesordnung sieht wiederum die Arbeit
von 4 Kommi ssionen vor, de r Kommission für Erziehungswesen, politische Fragen, w irtschaftliche und soziale Probleme und der Programmkommission.
Unmittelbar vor der Generalversammlung der WFUNA
fin det die Regionalkonferenz der Europäischen Non Governmenta l Organisationen vom 3.-5. September in
Genf statt. Die Einladung e rgin g an di e Deut sche Gesellschaft vo m Informationsamt der Vereinten Nationen in
New York. Die Herren Oskar Barthels und H ans Pfenninger werden als Vertreter unserer Gesellschaft an
dieser Konferenz teilnehmen.

Tag der Vereinten Nationen 1953
Wir berichteten bereits, daß die repräsentative Veranstaltun g der Deutschen Gesellschaft zum Tag der Vereinten Nationen 1953 in Berlin s tattfi nden wird. Als
Redner haben sich d er Regierende Bürge rmeister von
Berlin, Prof. Dr. Erns t Re uter, und der Präsi dent des
ersten deutschen Bundesta ges, Dr. Herman n Ehlers,
zur Verfügung gestellt.
Die Gesellschaft hat alle Vorbereitungen getroffen, daß
auch in diesem Jah r das vom Informationsamt der
Vereinten Nationen he rausgegebene Flugblatt zum
UN-Tag in deutscher Sprache veröffentlicht und in
einer Auflage von 501' 000 Exe mplaren verte ilt werden
kann. Außerdem wird die Gesellschaft Vorsorge treffen, d aß in den Schulen der Bundesrepublik in st ärkerem Maße a ls bisher dieser T ag zum Anlaß genommen wird, auf die Ziele und Aufgaben der Vereinten
Nationen hinzuweisen.
Die bereits bestehenden oder sich noch im Gründungsstadium befindenden Landes- und Kreisgruppen werden ebenfalls Veranstaltungen aus Anlaß des Tages der
Vereinten Nationen durchführen.
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Wirtschafts- und Sozialrat

AUS D.EN VEREINTEN NATIONEN

VII. Vollversammlung
New York - Die VII. Voll.v e~·samm lung der Vereinten
Nationen nahm am 17. August unte r Vors itz ihres Prä sidenten, Lester B. Pearson (Kanada), die Arbeit wieder
auf, um die nach dem Waffenstillstand in Korea entsta ndene Lage zu behandeln. Wichtigster Verhandlungspunkt war der Teilnehmerkreis bei der politischen
Korea-Konfere nz, der im 1. Komitee (für politische und
Sicherheitsfragen) diskutiert wurde. Es wurde be schlossen, daß die Staaten an der Koreakonferenz teilnehmen sollten, deren Truppen dort gekämpft hätten;
weiterhin wurde die Teilnahme der Sowjetunion empfohlen, "soweit die Gegenseite dies wünsche". Der
von Australien, Großbritannien, Kanada und Neu-See land eingebrachte An trag auf Empfehlung der Teilnahme I ndiens fand n icht die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Sowjetrussische Vorschläge zur Teilnahme
\Veiterer nicht kriegführender Staaten wurden abge lehnt.
Die 7. Sitzungsperiode der UN-Vollversammlung wurde
am 28 . August beendet.

Genf - Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten
Nationen hielt den ersten Teil seiner 16. Sitzungsper iode in der Zeit vom 30. Juni bis 5. August ab und
v-ertagte s ich bis zu Beginn der 8. Genera lversa mmlung der UN.
I n der Hauptsache standen die folgenden Punkte zur
Debatte :
1. J ahresberichte der JLO, WHO, FAO. UPU, I CAO.

WMO , ITU und des UNI CEF.

2. Berich·t e· der Europäischen Wirtschaftskommission
und der Wirtschaftskommission für Lateinamerika.
3. Berichte der fo lgenden Arbeitskommiss ionen :
Fina n zen, Menschenrechte, Frauenrechte, Rauschgifte, d es B ü ros für Technische Hi lfe , sowie der Un tersuch ungsausschüsse für die Bildung eines internationalen Fon d s für wirtschaftliche Entwicklung
und für H andelsrestriktionen.
Aus der Vielzahl der Probleme, die der Rat behandelte,
lassen sich -d r ei herausgreifen, die in verschiedenen
Variationen immer wiederkehr-ten: die Verwi rklichung
bz.w. Erha ltung der Voll beschäftigung, di.e Hebung der
Wirtschaft der unterentwickelten Gebiete und die praktische Anwendung des erweiterten Technischen H Ufsprogramms.

VIII. Vollversammlung

Internationaler Gerichtshof

New York Unter Vorsitz des Präsidenten de r
VII. Vollversammlung, Lester B. Pearson (K anada) ,
·wurde in New Yo r k am 15. September die VII I. Voll versammlung der Vereinten Nationen eröffnet. Auf <ier
Tagesordnung stehen 72 Punkte, u. a. die friedliche
Lösung der K riegsgefangenenfrage.
Nach der traditionellen Min ute des Schweigens zum
Gebet oder zur Besinnung wurde Frau Vijaya Lakshmj
Pandit (Indien), die Schwester des indischen Staatschefs Pandit Nehru, z·ur Präsidentin der 8. Sitzungsperiode gewählt.
Die ersten Spi·echer in der Generaldebatte, die vom
l 8. bis 29. September daue-rte, drückten ihre H offn u ng
aus. daß sich in nächster Zeit eine fühlbare Entspannu~g der internationalen Lage abzeichnen werde, wofür zahlreiche Anzeichen sprächen.
Vom 30. September an nahmen die einzelnen Komitees
ihre Arbeit auf.
I n zwei P lenarsitzungen am 5. Oktober wählte d ie
Vollversamm lung eine Reihe von neuen Mitgliedern
in den Sicherheitsra t , den Wirtschafts - und Sozjalrat
und den Treuhänderrat. An Stelle der 1953 aussch eidenden nich ts tändigen Mitglieder Brasilien, der Niederlande und der Türkei wurden B ras i 1 i e n und
Neu- See I an d im ersten Wahlgang und die T ürk e i im 8. Wahlgang in den Sicherheitsrat gewählt.
Aus dem Wirtsch afts- und Sozialrat scheiden Großbritannien., die Philippinen, Polen. Schweden, die Sowjetunion und Urugay aus; neu gewählt wurden die
Czecho s lowak ei, Equador, Großbritann i e n, Norwegen und die So w j e tun i o n im
l. Wahlgang, Paki stan im 6. Wahlgang. In den
Treuhände rrat wurden für die bisherigen Mitglieder
Dominikanische Republik und Thailand nunmehr
Ha i t i und I n d i e n berufen.
über weitere wichtige Ergebnisse der Sitzungsperiode,
die bis zum 8. Dezember dauern soll, werden wir in
den nächsten beiden Nummern dieses Mitteilungsblattes bel'ichten .

Den H aag - Richter Sergei Alexandrovitch Golounsky
(UdSSR) teilte am 27. Juli dem Präsidenten des Intern ationa len Gerichtshofs in Den Haag seinen Rücktritt
aus Gesund heitsgrü nden mit. Er war im Dezember 1951
in den Gerichtshof gewählt worden. Der Präsident des
Gerichtshofes u n terrichtete den Genera lsekretär der
Verein ten Nat ionen von d iesem Rücktritt , der den an
de1= Neubesetzung des Sitzes interessierten Mächten
eine Note übermittelte, in der er um Vorschläge für
die W.ahl eines Nachfolgers von Richter Golounsky bat.
Entsprechend dem Statut de s Gerichtshofs beschloß der
Sicherh eits1·at am 1 ~. August, die Wahl in der 8. Voll versammlung der UN vornehmen zu lassen.
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Abrüstungskommission
New York - Die ständige Abrü stu ngskommis sion hielt
am 20. August zum ersten Male seit Oktober 1952 eine
kurze Sitzung ab. In ihrem Bericht an die Vollversammlung, der in dieser Sitzung gebilligt wurde,
drückte die Kommiss-ion ihre Hoffn ung aus, daß di e
Entwicklung der internationalen Politik eine günsti gere Atmosphä!'e für eine erneute Behandlung der Abrüstungsfmge schaffe n werde.

Kommission zum Studium der Rassenfrage
in der Südafrikanischen Union
New York - Im Laufe der Monate Juli und Augu st
legte djese Kommission den Plan für ihre weitere
Arbeit fest und hörte ei n e Reihe von Zeugen an, d.ie
der Kommission ihre Bereitschaft zur Übermittlung
von Informationen mitgeteilt hatten. Die Aussagen
der Zeugen erstreckten sich vor al.Iem auf die Wi r kungen der von der südafrikanischen Regierung ve.rfolgt,en Politik der .,Apartheid", das Leben der Arbeiter.
die Wirtschaft , die Situation der Bevölkerung indischer
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UN's Work for European Economy
Article by
Prof. Gunnar Myrdal'
Executive Secretary of the

, UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (ECE)
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8. Sitzungsperiode der Economic Commission for Europe

März 1953
Erste Reihe ganz links: Prof. Gunnar Myrdal

T h e United Nation s Economic Commission for Europe
has been in exis tence si nce early 1947. Il is an inte rgove rnm ental age ncy for common action to solve
certa in economic problems where isolated national
effort might be inadequate. It provides, in Geneva, a
fo rum w h e r e gove rnm e nt s negoti ate formal and infor mal agreem e nts to harmonize their polici es in th e com mon interest.
Except for Spain all European countries, whether
membe r s of th e U n ited Nation s or not , plus the United
States p arti cipate i n ECE work. thou gh much of th e

d ay -to-day coll aboration has in th e p:1st been con fine d
to the ·,. Wes tern" cou ntries.
Th e eady preoccupatlion of ECE was. of course, to contribute to th e reconstruct ion of Europe after th e de vastation a nd di so rganization left by the wa r. Govern ment ex pe rts a nd industrialists participatin g in ECE
m eetin gs e nd eavour to solve short-t e rm sp ec ific prob Je.ms in s uch a way that Europe's generat economic
hea lth mi g ht be he lped and not prejudiced - a t pre sen tor many years a head. The rule ha s b een , a nd still
is, to dea l w ith practical matters in a realistic way,
an d to begi n by creatin g an understanding of th e facts
in each case, a nd in th e ligh t of these fact s to negotiate
agr eem e nts on the bes t p olici es to b e a dopted to solve
prec ise problems.
ECE ha s pe rforme d three primary functi on s: it ha s
e n gaged in .. or;eration a l" activi t ies, it h as carried on
basic research , and it h as se rved as a ,.reserve'' for the
ti m e wh e n East -Wes t tension might permit a more
intens ified a ll-Europea n economic co-o pe r a ti on. ECE 's
o pe ra li ena l ac tiviti es are largely pe rform ed by committees concerned with problem s of Europea n tran sperl, coal , steel , e lec tric pow er, timber, hou sin g a nd
tr.ade.
The governments in the Inland Transport Committee
have d ecid ed to try and formulat e a general tr ans port
policy for Europe. Th e aim is to co-ordinate w he r e
neces sa ry rail , road and wa terway transport for effic ie nt a nd eco nomical service to the public, a nd to
facilitate the free movement of p assenge r s . vehicl e.s
a nd goods across Europe's man y frontiers. This im poses a n imme n se fact fi nding task, a nd ca lls fo r
decisio n s with broad social, economi c and financi a l
implic a ti ons.
Whil e progress is b ei n g m:ide on these Jarger probl ems,
gove rnm en ts as weil as inter- governmenta l an ? nongov e rnm e ntal organizations in the field of tra n sport
have dea lt in ECE wi th many immediate probt e~.
For exa mpl e, conven tion s have been drafte.d in ECE
a nd signed by variou s European governme nts to s implify cu stoms forma li ties for passengers and their
baggage o n inte rnational rail journeys . Th e Transport-Committee h3 s contributed to th e s tanda r -
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dizing of rail way wagon s of th e diffe r e nt countries, an d
to e ncouragin g the creation of an inter n a ti ona l pool of
r,a ilway wagon s. 1t h as a lso taken up th e proble rn of
s ta ndardizing the e lectrification of railways so as to
permit locomotives of cou ntri es to op e rate on different
na t ional syst em s .
Th e governments in ECE have given a st reng impe t u s
to road tran sport in Europe. This h as been done th r ough
th e development of agr eeme n ts permitting truck s a n.d
toUI· ist buses to cross fronti ers more eas ily, through
s implifying cu stom s form alities for goods an d passe ngers, and by p ro m oting th e d eve lopment of a network
of international motor traffic arteries e xt e nding through
21 European countries.
Following the ECE 's Coal Committee's e fforts to stimulate European coa l production a nd to achi eve an equita ble di stribution of a,vaila bl e s uppli es. a tte ntion ha s
bee n turned to a twice y ea rly r e view of th e market
for solid fuel s . lt is planned to e xt end thi s r ev ie w not
only to includ e coal and coke b ut th e co n sumption of
oil and gas as weil. I n fact. a lon g-te rm s tudy is underway on th e technical a nd eco nomic as pects of th e r elationship between th e cons umptio n of coal a nd black
o il. Experts in ECE recently agreed upon a scientific
sys tem for describing all Europea n and North American h ard coals by their c h arac te ris tics. Th ey are n ow
work in g out a m ore s imple class i!icatrion of coal for
eve ry day mark e t use. Th e adopt ion of th ese international classifications wo uld provide a t long las t a
co mmon langua ge for prod ucer s, tra d e r s an d u se rs
w h e n di scussing and contr ac tin g for coal.
Work in another bas ic fie ld is bei n g pe rformed by the
ECE Steel Committee. Intern a ti onal co - operation in
thi s committee ea rli er helped to r aise th e su pply of
iron o re, coke a nd sc rap to m eet th e require ments of
Europe's expandin g stee l indu stry. Th e major attention
of the committee 1is now b ei n g direc ted to ensurin g a
b :alance d development of sectors in the industry and
of markets for European stee l products. F or th is work ,
two comprehensive s tudi es h ave been published by
th e Secretariat. Th e fir st study , e ntill ed "The Europea n
Stee l Indu stry a nd t h e Wide Strip Mill", d ea ls with
increases in mill capaci ty. th e d e m :md for flat steel
products. a nd the ex p a n sio n of consumption in order
to maintain high Ieve ls of economic production. It suggests measures which app ea r necessa ry if Europe is
to deri ve the potentn11 ben e fits w hich its new strip
mill s offe r. Th e sece nd s tudy, .,European Steel Exports
and Steel Demand in non-European Coun tries", ana lyses the importance of trad e in s teel products both for
European expo rtin g countries and for importi ng countri es in other parts of th e woTld .
The ECE Timher Committee, for its pa r t, brings importers and exporters togeth e r reg ularly to review the
timher supply situation a s a means of contributing to

greater stability in the market. An important study
of European Toi mber Trends was prepared for the
committee by the Secretariats of ECE and the Food
and Agricultural Organization. Developments in European timher production , consumption and trade between 1913 and 1950 are analysed. Special attention is
given to consumption by end uses and to the use of
su bstitute materia ls for timber. The committee will
meet in October to determine what recommendations it
\~i ll make to private indust ry and .governments in the
long-term interest of forest owners and timher consu mers.
The problern of providing adequate and economical
housing is the dominant concern of many European
peoples and their governments. It is also a field in
which international co-operation can be particularly
frui tful. ECE has served as a meeting place for the
exchange of ideas among governmental and non- governmental authorities from most of the Western European countr.ies . Many technical questio ns have been
examin ed; these include the utilisation of space, reducing th e cost of hause building. methods and techniques
of financing housing, and strength. sta bility and safety
factors. Under the s ponsorshi p of the ECE H ousing
Sub-Committee a new non-governmental organization
has been created to take over many technical questions.
It will be an organ for international co ll aboration
among national building research centres on research ,
studies and the dissemination and application of building knowledge to the industry. Th e Sub-Committee
plans to review current developments in f.inancing and
investment as part of its regular survey of housing
policies pursued and results achieved in the European
countries.
The main concern of the Committee on Electdc Power
has been with economic. legal and technical questions
relat in g to transfers of electric energy across frontiers,
the hydro-electric exploitation of rivers and lakes of
interest to two or more countries, and rural electrification. Thus it has, fo r example. succeeded in simplifying administra tiv e proce dure s for international exchanges of electricity. Particular attention has been
given to a survey of the hydro-electric potentials of
Eu rope as a whole , using as a ba sis a comprehensive
Secretariat study.
The interest of t.he committee in practical problems
in its field is indica ted by the encouragement it gave
the Secretariat to successfully negotiate the settlement
of a dispute between Austria and Yugoslav.ia on the
hydro -e lectric ex pl oitation of the river Drava \Vhich
runs on the ter ritorie s of these two countries.
As I indicated earlier, most of the work of the committees I have mentioned has in rec.ent years been con f.ined to the Western European coun tries which participated regularly in these technical committees; Poland.
however, from the beginning made regu lar contributions at Coal Committee meetings.
On the other hand, all of the Eastern countries have
participated regularly in ECE meetings on problems
of East- West tr.ade. All such meetings have been called in the past at the insistence of governments in both
Eastern and Western Europe. The most recent of these,
the consultation on East- VV' est Tr.ade held in Geneva
in April of this yea r , was undoubtedly the most succes.s-

ful. This reflected , of course. a change in the political
climate as weil as a growing interest on the part of
the West in enlarging the market for its goods and in
obtaining non-dollar supplies. It reflected also the apparent willingness on the part of the Eas tern countries
to discuss trade on a bu siness-l ike basis, rather than
as a question of principle. At the consultation govern ments of both sides indicated specific buying and sell
ing offe1·s an.d many contacts were made between
countries which had not had recent diplomatic or commercial r elations. Besides the usefulne ss of the exchange of views itself, new trade negotiations were
begun.
It will not be possible to judge the full results of the
consultation until concrete indications may be revealed
as the figures of actual trade become available. Three
h·a.de agreements which have been signed fo llowing
the consultation in Geneva may , howev er. be mentioned. Th e first is an agreement between the Hu ngarian
a.nd Greek Chambers of Commerce for an exchange of
goods of a total va lu e of 4.5 mil:lion dollars. Greek
exports will be mainly tobacco , dried fruit and raw
cotton, while the Hungarian exports will be mainly
fuel oil, cattle, eggs and various industrial goods. Th e
seco nd agreement was signed between l eeland an.d the
Soviet Union, the first trade accord between these
countries since the war. It provides for s ubstantial
exports of herring from l eeland in exchange for oil,
gasolene, grain, iron an:d steel products and cement.
The agreement is of consjder-ab le importance to t h e
economy of Icelan.d. I n the case of th e F1·anco-Soviet
Union agreement signed in July. the Ap ril consultation
in ECE also helped to break a trade deadlock which
had existed between these two countries si nce the war.
This agreement envisages exports by France of cor·k ,
electric cables, rolled steel, lead, ships, boilers, railway
equipment, cocoa beans and citrus fruits, and expo rts
from the Soviet Union to France of such commodities
as crude oil, chrome, manganese, asbestos, timber,
an th racite and maise.

The second type of ECE activity is that of research,
which is aimed in two directions. Fundamental studies
in such fields as coal, power. steel and timher are
prepared for consideration by ECE technical committees. These aim at enabling those in responsible positions better to apply more than short.-term thinking
and a d h o c measures to their problems.
The other direction of ECE research and repor t ing is
in the publication of studies on more general economic
problems of Eastern and Western Europe and the provision of extensive statistical inform ation. The Secretarial has endeavoured to produce indepen dent studies
of th e highest professional quality; it can be said that
its Quarterly Bulletins and Annual Surveys have become standerd reference works. But these studies, like
those for the committees, also e xamin e basic issues.
The most recent Survey covered economic developments and policies in Europe over the entire post-war
period; this included an analysis of economic integrati on in Europe and of the problems of economic
development in so uth ern Europe. Both of th ese analyses are still objects of discussion in national parlia ments, business and professional cit·cles, and international meetings both inside and outside the fl·amework of the United Nations.
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gen usw .. die als Grundlage für die Formulierung wirt schaftspolitischer Maßnahmen dienten. Die Ergebnisse
der unternommen en Experimente auf di esem Gebiet
werden einer s trengen Kr itik unterworfen und die
Möglichkeiten der zukünftigen Anwendung stu diert.

Dollar. die Schweiz mi t 46 200 Dollar und di e Verei nigten Staaten mit 300 000 Dollar zur Be h ebun g de r
Flüchtlingsnot in der Bundesrepublik bei.

Die Untersuchung h ebt die Roll e h ervo r , die diese
Nationalbudgets für die Aufstellung von Importplänen.
Bauprogrammen. die Steuerpolitik usw . spielten , und
zeigt deren Bedeutung als In strument koordini e render
Wi rtschaftsplanun g. Es \.vird besonders auf die enge
Beziehung dieser Budge ts zu d er Wirtschaftspolitik
ihrer Länder hingewiesen - e iner Politik mit dem
Ziel ei ner s tetigen Produktion s - und Beschäft.i gungsex pansion. J edoch vlerden s ie mit dem Wech sel in der
Wirtschaftspolitik der letzten Jahre an Bedeutung verli e ren und ihre zukünftige Anwendung - es sei denn
als bescheidene Hilfe für Wirtschaftsvoran schläge davon a bhängen. ob die augenblickliche Tendenz an hält oder ob wieder ei n e expansionsfreudigere Richtung ei ngeschl agen wi rd.

Weltgesundheitsorganisation

Die Untersuchung w ird ergänzt durch G egenübe rs tellung der veranschlagten Zahlen mit dem ta tsächlichen
Ergebnis. Wenn auch keine genaue Überein s timmun g
der Ziffern in e iner Zeit so unstabiler Wirtschaftsverhältnisse zu erwarten war. so gaben doch diese Budgets durchweg bis 1951 gute Ind ikationen. Eine weitere
Annäherung an d ie tatsächliche Entwicklung erscheint
jedoch w ün schen swert und dies dürfte vor allen Din gen durch Ve rbesserun g des stati stischen Materi al,;
und der T echnik der Budgetierung zu erreichen se in.
Wenn es gelingt. hier Fortschritte zu e rzielen - Anze ichen hierzu s ind sch on vorhanden -, dann werden
diese Nationalbudgets e ine wi rklich e und notw endige
Hilfe für di e R egierungen se in. die e ine Po litik df-'r
wirtschaftlich en Expansion einschlagen.

Bangkok - l n Banglwk w urde am 21. September die
e rste asiatis che Ma lariakon ferenz der Weltgesundheit sOI"ganisation (WHO ) eröffne t. an d er über 50 Sachverständige aus mehr al s 20 asiatisch en L ändern teilnahmen. Zum Vorsitzenden wur de Dr. Luan Ayurakit
(Th ailand) ge\\"ählt.
Die Bekämpfung d er Ma laria wurde auf di ese r Konferenz nicht nur unter dem Gesichtspunkt ei ner ge sund h eitlichen Maßnahme betrachtet. sond e rn e benso
als eine Vorau ssetzu n g für di e Hebung d er wirtscha ft lichen Leistun gs fäh igke it. des Men schen. So sind z. B.
die Bauern auf ihren unter Wa sser s teh e nden R eisfeldern besonders von der Malaria bedroht. Die wir kungs vo ll e Bekämpfung di eser Krankheit bewirkt d ah er unmittelbar auch ei n e Erhöhung der R eisprod uktion.
Die Konferenzteiln ehmer vert raten di e An sicht. daß
die Entwicklung der Wi sse nschaft in Asien es nunmehr er la ube. di e Abwehrmaßnahm en au f w ei te Geb ie te in Asien zu e r s trecken. Eine wirkungsvolle KontrolJ e d er Ma laria in ga nz Asien. von der nah ezu ein
Viertel der Menschheit. nämlich 600 Milli onen Mens chen. bedroht \\"ird. könne in e inige n J ahren gewä hrleiste t \\"erd e n.

AUS DER ARBEIT DESWELTVERBANDES
Hochkommissariat für Flüchtlinge
Genf - Am 3. August wu rde in Wollfach (BadenWürttemberg) in Anwese nheit von Vertretern der Bundesregierung. der R egie rung von Baden-Württember g.
des Europa-Rats. des Oec umeni schen Rats, d es Luther isch en \V eltbundes. des E va ng. Hilfswe rk s und de r
Evange lischen Siedlungsbau-Gesellschart ei n e Gruppe
von 56 Häusern ei n gewei ht. di e die Evan g. Siedlungsbau-Gesells chaft für Vertriebene baute und für die
der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge a us der For·dStiftung 40 000 Dollar zur Verfügung s tellte.

l n ei ner An spr ach e erinnerte der Hochkommissar.
M. G. J. va n Heuven-Goe th art. an di e Ums tände, die
ihn im Janua r 1953 bestimmten. an di e in ternationalen
Ve reinigungen zu a ppellieren . um der durch den Zus trom von Flüchtlingen aus der Sowje tzone nach
Westdeutschland e ntstandenen Wohnungs- und Beschäftigungskrise gemeinsam zu begeg nen. Dank der
internationalen Zusa mmenarbeit seien in Wollfach di e
erst en einer Reih e vo n Wohnung sbauten für Flüch t li n ge entstanden.

Genf - Die dänisch e R egie rung teilte de m UN-Hochko mmi ssar für Flüchtlinge mit. daß s ie den Gegenwer t
vo n 109 125 Dollar für die Flüchtlinge aus der Sowjetzone Deu.tschland s zur Verfügung stell e . Für den gleichen Zweck spende te die Regierung von Luxemburg
150 000 luxemburgische Francs. Außerdem trugen Italien mit 10 000 Dollar, die Niederlande mit 26 000 Dollar. Norwegen mit 140 000 Dollar. Schweden mit 193 500
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VIII. Generalversammlung der World Federetion
of United Nations Assodalions
Die VIII . Generalversa mmlung der World Federation
wurde in der Zeit vo m 7. bis 13. September in P aris
durchgefühti. An d er Ver sam mlun g nahmen De legationen der Mitgli edsgesellsch aften aus folgenden Länd ern teil:
Au stralien. Österreich. Belgien, K a nad a, Cuba.
T schechoslowak ei. Dänemark, Dominikanisch e Republik. Frankre ich . Griechen land , Indi en , I ran , I srael, ltalien. Japan. Liberia, Nied erlande . Neu - Seeland. Norw egen. Pakis tan. Philippinen , Polen.
Schweden. Schweiz. Türkei, Großbritannien , USA.
Ju gosJa\:vien (orde ntliche Mitglieder d er WFUNA) ;
Argentinien. Burma. Cey lon, EI Salvador. Deutschland , Hon g- K on g. Lux emburg (außerordentliche
Mitglieder).
Ferne r waren Vertrt:ter einer Reihe von Gesellschaften. di e der \Vo r ld Federation nicht angehören-, a nwesend und eine große Anzahl v on internationalen
Organisationen hatte i'"'re Beobachter zu d er Versammlun g entsan dt..
Di e D eutsch e G esell sch aft für die Vereinten Nationen
war durch ihren Vorsitzenden. Prof. Dr. Eduard Wahl.
und die H erren Oskar Barthels. Dr. Giinter Grunwald
u nd Han s Pfenninger vertreten.
Unter dem Vorsitz von Professor Robe rto Ago (ltalien )
w urd e die Generalvers ammlung mit An s p1·a ch en von
J oseph Paui -Boncour. Dr. Tay lor (Acting D irec tor Ge -

neral der UNESCO). Staatssekretär Maurice Schum~m
und Mr. Tor G.iesdal (Principal Director des Informationsamtes der Vereinten Nationen) eröffnet. Prof.
Ago sprach dabei in Vertretung des Präsidenten der
World Federation. Botschafter Nasrollah Entezam
(I ran), der nicht zur Eröffnun g der Versammlung hatte
kommen können.
Von besonderem In teresse für unse re Gesellschaft \var
die unter Punkt 4 und 5 der Tagesor dnung vorgesehene
Aufnahme neuer Mitglieder in die World Federation.
Die Deutsche Gesellschaft wurde mit 20 Stimmen
bei einer Stimmenthaltung ohne Gegenstimme als
außerord entliches Mitglied in den Weltverband aufgeno mmen. Der Vorsitzende des Executive Committees
der WFUNA, M. H enri Cochaux (Belgien). empfahl die
Aufnahme und gab dabei der Hoffnun g Ausdruck.
daß eine Ausbreitu ng der Arbeit unserer Gesellschaft
über ga n z Deutschl and möglich werden möge. - Prof.
Wahl stellte in einer kurzen Ansprache fest. daß von
seite n der deutschen Regierung wie von seiten des
deutschen Volkes die Tätigkeit der Vereinten Nationen mit seh r großem Interesse verfo lgt werde. Er wies
nuf die Mitgliedschaft der Bundesrepublik in zahlreichen Sonderorganisationen hin und benutzte vor allem
die Gelegenheit zu der Versicherung, daß die Friedenssehnsucht in Deutschland außerordentlich groß sei und
einem echten innerlichen Bedürfnis entspringe; die
Hoffnungen, die aus diesem Grund in allen Schichten
der deutsch en Bevölkerung dem Werk der Vereinten
Nationen entgegengebracht würden, richteten sich auch
auf deutsche Problem e. von denen einige bereits von den
Vereinten Nationen in Angriff genommen worden
seien.
Gleichzeitig mit der Deutschen Gesellschaft wurde die
Gesellschaft der britischen Kronkolonie Hong-Kong
<1ls außerordentliches Mitglied aufgenommen. während
die Gesellschaften von Liberia und den Philippinen .
bisher auße r ordentliche Mitglieder der World F ederation. zu ordentlichen Mitgliedern erklärt wurden.
Nach diesen Neuau (nahmen und dem aus wirtschaftlichen Gründen erfolgten Austritt der Gesellschaft von
Panama umfaßt die WFUNA nunmehr 33 ordentliche
und 16 außerordentliche Mitglieder, wä hrend ungefähr 15 entsprechende Organisationen in allen Teilen
der Welt. besonders aber in Südamerika . dem Welt verband bisher nicht angehören .
Zur Diskuss ion der vielfä ltigen Probleme der Tagesordnung bildete die Generalversammlung vier Kommissionen . deren Arbeitsberichte und Resolutionen dem
Plenum in der abschließenden Vollversammlu n g vorgelegt wurden. Es handelte sich dabei um die politische
Kommissio n, di e Programmkommission, die Kommi ssion (ür Erzieh ungsfragen und die Kommission für
wirtschartli ehe und soziale Probleme.
Abschließend kann festgestellt werden , daß die Arbeit
der achten Generalversammlung der WFUNA trotz
aller Meinungsverschiedenheiten in vorbildlicher H armonie durchgeführt wurde und daß als Ergebnis eine
Reihe von sOrgfältig ausgearbeiteten Entschließungen
dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Natio nen vorgelegt v·.rerden kann.

Ziele und Aufgaben des Weltverbandes der
UN-Gesellschaften
Schon bald nach der Gründung der Vereinten Nationen
bildeten sich in zah lreichen Ländern private Organisationen mit dem Ziel, die I dee der Vereinten Nationen zu verbreiten und deren Arbeit zu unterstützen.
Es ist nur natü rlich. daß diese einzelnen Gesellschaften

in den verschiedenen Ländern seh1· bald miteinander
in Verbindung traten. um ihre Erfahrungen auszutauschen und eine enge Zusammenarbeit zu ver'wirklichen .
Gleichze itig ließ der Wunsch. an dem Werk der Verei nten Nationen und ihrer Sonderorganisationen selbst
te ilzunehmen, e in en Zusammenschluß der nationalen
Gesellschaften Z\veckmäßig erscheinen.
So wurde im Jahre 1946 die World Federation of United
Nations Associations (WFUNA) gegründet. Sie setzte
sich die Aufgabe. neben dem Erfahrungsaustausch und
dem Zusammenwirken mit den Dienststellen der UN
vor allem das Gefühl der Solidarität der Völker in
der ganzen Welt ohne Rück sicht auf Rasse. Religion.
Sprache oder politische Zugehörigkeit zu stärken und
auf diese Weise zum F rieden und internationalen Zu sammenschJuß wesentlich beizutragen. Mit anderen
Worten : Der Weltverband der UN-Gesellschaften will
die Bewegung der Vö lker für die Vereinten Nationen sein .
Zur Zeit gehören die UN-Gesellschaften von 49 Ländern dem Weltverband an. Hin zu kommt als ordentliches Mit glied die Internation al Student Movement for
the United N3tions (I SMUN). der Zusammen schluß der
UN-Studen t envereinigungen in 22 L ändern. Eine Reihe
weiterer Gesellschaften. die noch nicht Mitglied des
Weltverbandes sind, stehen zu ihm in enger Verbindung. Derzeitiger Präsident der WFUNA ist Botschafter Nasrollah Entezam {Iran). der Präsident der
V. Vollversammlung der Vereinten Nationen. Unter
den Ehrenpräsidenten ragen Persönlichkeiten \vie der
frühere franzö sische Minister J oseph Paul-Boncour
und Viscount Cecil (Großbritannien) hervor. Ein Gremium von neun Vizepräsidenten und ein Vorstand.
der sich aus 11 Mitgliedern zusammensetzt. vertritt den
Weltverband und leistet wertvolle Arbeit.. Das oberste
Organ ist die Generalversammlung. die all.iährlich zusammentritt.
Der Sitz des Weltverbandes in Genf liegt in unmittelbarer Nähe des Palais des Nations. das das Europäische
Büro der Vereinten Nationen beherbergt. Daneben beste h en Zweigbüros in New York und P aris für di e Zusam menarbeit mit dem H auptquartier der UN und der
UNESCO . die naturge m äß infolge ih r er Aufgaben eine
besonders wichtige R olle für den Weltverband spielt .
Generalsekretär des Weltver bandes ist John F. A. Ennals, Großbritannien, se it Gründung dieser Organisation.
Da s An sehen des Weliverbandes. dessen Mitglieder
non-governmental Organisationen sind, d. h. Gesell schaften . die nicht von ihren ,ieweiligen Regierungen
abhängig si nd. wird dadurch gekennzeichn et. daß ihm
das R echt eingeräumt wurde. mit beratender Stimme
in Kategorie A an den Sitzungen des Wirtschaftsund Sozialrats der Vereinten Nationen. seiner regiona len und funktionellen Ausschüsse, teilzunehme n ;
diese Auszeichnung teilt die WFUNA lediglich mit ach t
weiteren internationalen Organisationen. Darübe r hinaus hat der Weltverband auf Grund besonderer Abma chungen Konsultativrecht bei der UNESCO. der
Weltgesundheitsorganisation und der Ernährungs - und
L andwirtschaftsorganisation der UN.
Dadurch ist es dem We ltverband möglich. den Organen
der Vereinten Nationen Vorschläge zu unterbreiten.
die diese bei ihren Entscheidungen berücksichtigen
können . H ieraus er hellt auch die besondere Bedeutung
der Mitgliedschaft von UN-Gesellschaften im Welt verba nd , deren Land offiziell den Vereinten Nationen
noch nicht angehört - wie es auch für Deutschland
der Fall ist -. weil diese Gese11schaften über ihren
We ltverband dringend e Fragen. die ihre Nation betreffen. vor das Forum der Vereinten Nationen bringen
können .

s

Entsprechend den vielfältigen Aufgaben des Weltverbandes wäre über seine praktische Arbeit sehr viel zu
berichten. Einen Einblick in diese Arbeit vermag bereits der Bericht über die 8. Generalversa mmlung in
Paris zu geben. der an anderer Stelle in diesem MitteilungsblaU abgedruckt ist. Hier seien vor allem die
Bemühungen um die Verwirklichung der Menschenrechtserklärung in ·der ganzen Welt hervorgehoben, der
mit ihren polit ischen und sozia len Folgen großes
Augenmerk geschenkt wird.
Daneben nimmt die Unterrichtung weiter Bevölkerungskreise über die Vereinten Nationen brei ten Raum
ein. In allen Völkern und besonders bei der Jugend
scll das Gedankengut der UN verbreitet werden . Bei
dieser Erziehungsarbeit und der Förderung der Völkerverständigung bedient sich der Weltverband aller tech nischen Hil fsmittel wie Druckerz-e ugnisse, Film, Rundfunk; abe 1· auch das Austauschstudium wird in Zusam menarbeit mit der UNESCO im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten geför,dert. Selbst organisatorische
Klein a1·beit wie z. B. die Vermittlung von Adressen an
Schüler verschiedener Nationen wird nicht gescheut.
Die intelnationalen Seminare während der Sitzungen
der Vollversammlung und der Sonderorganisationen
sind zu einer ständigen Einrichtung geworden; sie ermöglichen interessierten Personen das Studium der
UN-Organe und deren Arbeit an Ort und Stelle.
Die Arbeit im Weltverband der Gesellschaften für die
Vereinten Nationen wird in einer bemerkenswert
freundschaftlichen Atmosphäre ausgeführt. die vcn
gutem Willen zur Zusammenarbeit und von Verständigungsbereitschaft zeugt und selbst zwischen den Delegierten beiderseits des Eise rnen Vorhan•g s - bis auf
sehr seltene Ausnahmen - gepflegt wird. Dieser erfreuliche Umstand sollte zu einigen Hoffnungen für
die Arbeit der offiziellen Organe der Vereinten Nationen berechtigen.

Regionalkonferenz der europäischen
Non-Governmental Organisationen
Auf Einladung des Informationsamtes der Vereinten
Nationen in New York fand vom 3. bis 5. September
1953 eine Konfe1·enz -der von ihren Regierungen unabhängigen Organisationen statt, -die auf internationaler
Basis an den Zielen der Vereinten Nationen mit3rbeiten. Vertreter von rund 140 europäischen Organisationen versammelten sich am europäischen Sitz der UN,
im Palais des Nations in Genf, zum Erfahrungsaus tau sch auf dem Gebiet der Arbeit für di e Vereint en
Nationen. Besondere Hauptthemen der Zusammenkunft
galten de1· Unterrichtung der Bevölkerung über die
Einrichtungen, die Arbeit und die Ziele der UN und
der internationalen Zus-ammenarbeit zur Gewinnung
des Einzelnen für -deren Werk. Delegierte von kulturellen, konfessionellen, wirtschaftlichen und wissen.3'chaftlichen Organis-a tionen aus Belgien. Dänema1·k .
Deutschland . F1·ankre ich, Großbritanni en, Italien , Jugoslawi-en, östen·eich. den Niederlanden, Schweden und
der Schweiz nahmen an der Tagung teil. Die Deutsche
Gesellschaft für die Vereinten Nationen war durch
die Herren Oskar Ba1·thels und Han s Pfenninger vertreten.
Der s tellvertretende Leiter des Europäischen Bllros der
UN, Mr. Meurig Evans, der Direktor des Informationsamtes in Genf. Mr. Jerzy Szapiro, und der Leiter der
Abteilung für Non-Gove1·nmental Organizations beim
In formationsamt de1· Vereinten Nationen in New York ,
IVI. J ean Dupuy. umrissen in ihren Eröffnungsanspra-
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eben die Aufgaben der privaten Or.ganis.ationen und
deren Bedeutung bei der Verwirklichung der J.dee, die
dem Wirken der Vereinten Nationen zugrunde liegt.
Das Interesse der offiziellen UN-Dienststellen an -dem
Ergebnis dieser K on fere nz wurde durch die Teilnahme
des Direktors des New Yorke r Iniormationsamtes, Mr.
Tor Gje.sdal. und des Präsidenten des Wirtschafts- und
Sozialrats. Senor H erm'm Santa Cruz, unterstrichen.
Während der dreitägigen Versamm.lung wurden von
den Delegie rten folgende Hauptpunkte behandelt:
1. Untenichtung und Aufklärung der Bevölkerung
über die Vereinten Nationen,
2. die öffentliche Meinung und -die Vereinten Nationen.
3. Erörterung und Studium der Grundlagen der Charta
der UN im Hinblick auf notwendige Anderungen
und Ergänzungen.
4. Probleme und A1·beit des Technischen Hilfsprogramms für die unterentwickelten Geb iete ,
5. Studium von Bevölkerungsproblemen im Zusammenhang mit de1· Arbeit der Vereinten Nationen.
Im Verlauf der Tagung konnten die Vertreter unserer
Gesellschaft ihre Erfahrungen, vor allem auf dem Gebiet der Unterrichtung der Bevöl kerung und der Jugend . zur Sprache bdngen und hatten Gelegenheit, sich
über die sachliche Arbeit in Deutschland und dje sich
daraus ergebenden Probleme mit den internationalen
Beamten eingehend zu unterhalten.

I AUS

DER ARBEIT DER GESELLSCHAFT

I

Seminar über die Vereinten Nationen
Die -Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen
führte ihr er:;tes internationales Seminar über die Verein ten Naticnen vom 13. bis 19 . August in H eldeiberg
durch. Die Ein ladungen waren an die national en Gesellschafte n für die Vereinten Nationen, deren ·weltverband (World Federation of United Nations A ssociation.s) und an die Internationale UN-Studentenorganisation (Int ern ational Students Movement für the
United Nations) ergangen. Erfreulicherweise ist dieser
Einladung in große r Zahl Folge geleistet worden. Insgesamt 114 Teilnehmer, davon 94 Ausländer, .haben sich
bis zum 13. Augu s t 195;), dem Eröffnungstag des Seminar s. angemeldet. Im einzelnen waren folgende Nationen vertreten:
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Finnland
Frankreich
Grußbritannien
Indi en
Indon es ien
It ali~n

Luxe1T1burg
Non\·egen
Paragua_v
Portugal
Sch\\'eden
Schweiz
Spanien

USA
Deutsch land

(7)
(I)
(3)
(6)

(27)
(14)
(I)
(2)
(16)
(I)
(I)
(I)
(2)

(5)
(3)
(I)
(3)

(20)

Das endgültige Programm sah folgende Referate vor:
,. Die Idee und Aufgabe der Vereint en Nationen··
Dr. Artbur Breycha-Vauthi e1
.. Die Aufgaben der Europäischen Wirt schaftskom mission der Vereinten Nationen (ECE)''
Mr . Eug€ne Chossudovsky
.. Die Organisation der Vereint en Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO)··
Prof. Dr. Walter Erbe
"Das Technische Hilfsprogramm der Vereinten
Nationen"
Mr. Alfred Poignant
.. Entwicklung und gegenwärtiger Stand der internationalen Gerichtsbarkeit"
Prof. D1·. Erich Kaufmann
"Die deutsche Mitarbeit bei den Vereinten Nationen"
Vortr. Legationsrat Dr. von TrUtzschier
Auswärtiges Amt, Bonn

Tag der Vereinten Nationen 1953
Wie wir bereits in Nummer 2 unseres Mitteilungsblattes ankündigten, wird die Hauptv eran staltung unserer
Gesellschaft zum diesjährigen Tag der Vereinten
Nationen in Be r lin durchgeführt werden. Die Veranstaltung findet am 24 . Oktober 1953. 12.30 Uhr, in de1·
Städtischen Oper Berlin statt. Für den verstorbenen
Regierenden Bürgermeister von Berlin . Professor Dr .
Reuter , wird Senator Otto Bach zusammen mit Bun de stagspräsident D r. Hermann Ehlers sp rechen.
Wir ve r weisen unsere Mitglieder und Freund e auf die
Ankündigung der Veranstaltung auf Seite 3 unseres
Mitteilungsblattes.
Die aus Anlaß des UN- T ages herau sgegebene Sonderveröffentlichung unse r er Gesellschaft liegt dem Mitteilungsblatt bei. Wir bitten Bestellungen für dieses
Flugblatt, das in einer Gesamtauflage von 400 000
Exemplaren vorliegt, an das Generalseluetariat der
Gesellschaft zu richten.
Über die Durchführung der Berliner Veranstaltung wie
auch der sonstigen Veranstaltungen seitens der Landesund Kreisverbä n de der Gesellschaft werden wir in der
n ächsten Nummer u n ser.e s Mitteilungsblattes ausführ lich berichten.

*
Die Deutsche Gesellschaft fü1· die Vereinten Nationen
hatte sich zur Durchführung dieses Seminars entschlossen, um jungen Menschen aus dem I n- und Ausland, d.ie sich für internationale Probleme interessieren, die Möglichkeit zu geben. einen Einblick in Wesen
und Aufgaben der Vereinten Nationen zu gewinnen und
dabei auch den deu tschen Standpunkt zu dieser Welt organisation kennen zu lernen.
Bisher waren Mitglieder der Deutschen Gesellschaft
und der Deutschen Studentenorganisationen häufig
Einladungen an derer nationaler Gesellschaften oder
der WFUNA zu deren Seminaren gefolgt. Es v..rar die
Absicht der Gesellschaft, diesen bev,rährten Brauch aufzugreifen und durch das Seminar in Heidelberg den
Beginn eines deutschen Beitrags in diesem internationalen Programm zu leisten - als Gebende, nicht nur
als Nehmende - und zugleich auch den Dank fü1· die
herzliche Aufnahme deutscher Vertret er in anderen
Ländern zum AusdPuck zu bringen.
Aus der reichen Fülle, die in den durchweg sehr anschauliche n Vorträgen geboten wurde. eine Auswahl
zu treffen, ist schlechterdings unmöglich; auch reicht
der uns im Mitteilungsblatt zur Verfügung stehende
Raum leider nicht für eine auszugs\veise Wiedergabe
der einzelnen Referate aus. Vielleicht gestattet es jedoch die finanzielle Lage der Gesell schaft. den wesentlichen I nhalt der sechs Vorträge in absehbarer Zeit in
einem Sonderdruck zu veröffen tlich en.
Im Anschluß an die Referate fanden jeweils lebhafte
Diskussionen statt, die von dem Interesse der Seminarteilnehmer an den behandelten Fragen zeueten. Für
das gesellige Beisammensein und di e Herbeifüht,ung
eines engeren Kontaktes zv,:ischen den Studierenden
der verschiedenen Nationen wurde zur Eröffnung d es
Seminars ein Empfang im Haus Buhl durchgeführt;
zum Abschluß fand ein Ball in der Heid elberger Stadthalte statt, an dem auch die Besucher des internationalen Ferienkurses -der Universität teilnahmen.
Das erste UN-Seminar unserer Gesellschaft - dies
darf wohl abschließend gesagt werden - stellte einen
schönen Erfolg dar und bestätigte unsere bisherige
Arbeit auf d em Feld des internationalen Verstehens.

Zu den vielen Organisationen, denen das uner wartete Ableben unseres Präsidialmitglieds

KARL GEILER
einen n immer müden, unersetzlichen Mitarbeiter
entrissen hat, gehört auch unsere Gesell.schaft.
Es ist das Ge heimnis so starker und reicher Persönlichkeiten. die wie Gei ler in die verschiedensten Lebensbereiche i h r~ Ausstrahlungen richten, wie sie diese F ülle von Am·egungen und
R atschlägen gleichsam mit vollen Händen nach
allen Seiten austeilen können. Jedenfalls haben
wir in den meisten Vorstandssitzungen uns se iner
Mitwirkung erfreuen dürfen , die durch den
sicheren Blick für das Gegebene ebenso ausgezeichnet war, wie durch die souveräne Beherrschung der praktisch en Aushilfen. Er hat unsere
letz te H au p tversamm lung mit det· ihm eigenen
Meisterschaft gelei tet. Dank seiner geradezu jugendlichen Aufgeschlossenheit für die großen
I deen der Gegenwart war er ein leidenschaftlicher Anhänger der großen Weltorg.ani sation, der
unsere Gese1lschaft ihre Kraft \vidmet.
Wir werden uns allzeit unserem Gründung s- und
Präsidialmltglied verbunden wissen.

EDUARD WAHL
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MITTEIL UN

UN und Gewerkschaften
Unser Vorstandsmitgtied Ludwig Rosen b er g, Leiter
der Hauptabteilung Ausland im Bundesvorstand des
DGB, hat uns freundlicherweise den nachstehenden Aufsatz über die Beziehungen zwischen der Gewerkschaftsorganisation und den V ereint en Nationen, der bereits in
der Nr. 42 der Zeitschrift " Da s Parlament" zum
Abdruck gelangte, für unser Mitteilungsblatt zur Verfügung gesteHt.

Es mag zunächst überraschend erscheinen, daß eine O rganisation wie die Vereinten Nationen in Beziehung zu
den Gewerkschaften gebracht wird, deren Aufgaben vorwiegend auf Gebieten liegen, die sich mit der Regelung
der Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeitnehmer schaft beschäftigen. Die Tätigkeit der Vere inten Nationen ist den meisten Menschen in der We lt im allgemei nen aus Schlagzeilen der Zeitungen bekannt, die über
die politischen Beratungen dieser weltweiten Institution
berichten und über die zwischen den Großmächten bestehenden Spannungen Auskunft geben . Oft ist deshalb
wohl auch der Zeitungsleser geneigt, dieser Organisation keine besondere Wirksamkeit zuz.ubilligen. Wie so
o1t im Leben des einzelnen und der Völker wir-d die
eigentliche still e Arbeit, die sich nicht in Schlagzeilen
der Zeitungen äußern kann, übersehen und ihrer mangelnden Publizität wegen kaum gewürdigt. Neben den
g lanzvollen Vollversam mlungen , die über die Kommunikationsmittel der ganzen Welt zugänglich gemacht
werden, leisten die Vereinten Nationen eine stille und
a ußerordentlich ertragreiche Arbeit, die zum T e il in
Sondera usschüssen und regionalen Kommi ssionen vor bereitet wird. Die Sitzungen die se r Au ssch ü sse finden
ihret nüchternen Sachlichkeit wegen nicht die ihnen
eigentlich zukommende Publizität. Sie beeinflu ssen aber
das Leben der Men schen und Völker in vielleicht weitgehenderem Umfang als jene nur zu oft rein deklama torischen Zusa mmenkünfte, die un s allen geläu fig sind,
wenn wir an die Vereinten Nationen d enken.
Die Arbeitnehmerscha ft der freien Welt konzentriert
ihr besonderes Interesse auf die Tätigkeit des Wirtschafts- und Sozialr-.ates, der mit seinen n eun Arbeit sAusschüssen, seinen drei Regional - Ausschüssen für
Europa, L atein-Amerika, Asien und den Fernen Osten
und seinen dreizehn Sonderorganisationen sich mit Problemen beschäftigt, die u. a. Wirtschafts- und Arbeits fragen, Sozialwesen , Sicherung der Menschenrechte, Behandlung der Frauenrechte usw . betreffen. Es ist selbs tverständlich, daß die Tätigkeit d ieser Ausschüsse und
die entsp rechenden Sonderorganisa tion en die Gewerkschaften außerordentlich interessieren müssen.
Nicht jede einzeln e Gewerkschaftsorganisation kann
sich direkt in dies en Arbeitskreise n vertreten lassen.
D eshalb hat der Internationale Bund Freier Gewerkschaften am Sitz der Vereinten Nationen eine eigene
Vertretung errichtet, die es den im I BFG zusammengefaßten Gewerkschaften der freien Wel t ermöglicht,
über die Tätigkei t dieser Kommissionen laufend unterrich tet zu sein und durch den IBFG Vorsch läge und Anregungen an diese Arbeitskreise heranzutragen.
Obwohl die Bundessrepublik bisher noch nicht Mitglied
der Vereinten Nationen sein konnte, ist sie in einer
Anzahl der dort tätigen Ausschüsse vertreten und
nimmt so bereits a n de r tatsächlichen Arbeit der wesentlichen Untergliederu n gen der Vereinten Nationen akti ven Anteil. Es ist selbstverständlich, daß auch die
deutschen Gewerkschaften die Arbeiten dieser Kommission mit Aufmerksa mkeit beobachten, und dif' H aupt-

Unser Titelbild:

Tag der Vereinten Nationen in New York
Frau V. L. Pandit (Indien), Präsidentin der VIII. Vollversammlung der UN, und Generalsekretär Dag Hamma rskjöld.
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abteiJung Ausland , die beim Bundesvorstand de s Deutschen Gewerkscha ftsbundes mit der Behandlung aller
a uswä rtigen Fragen betraul. ist, beschäftig t sich nicht
nur mit der Durchsicht der ihr zugehenden Berichte,
sonde rn versucht, besonders deutsche gewerkschaftliche
Interessen über den Internationalen Bund Freier Ge werkschaften geltend zu machen. Diese Interessen beziehen sich selbstverständlich nicht nur auf Fragen, die
aussch ließlich di e deutsche Arbeitnehmerschaft direkt
betreffen, sondern ebenso sehr auf grundsätzliche Dinge,
wie z. B. die Sicheru ng der Men sche n rechte und Koalitionsfreiheit in Kolonial- oder wdrtschaftlich unterentwickelten G eb ieten und auf die Behandlung des Flüchtlingsproblems, da s nicht nur in Deutschland, sondern
auch in vielen anderen Ländern der Welt heute eine
traurige Bedeutung gewonnen h at.
Eine der für die Arbeitnehmerschaft wichtigsten Organisationen im Rahmen der Vereinten Nationen ist die
.,International e Arbeits-Organisation'\ deren Tätigkeit
in der Öffentlichkeit und insbesondere in der Arbeitnehmerschaft vielleicht besser a ls die aller anderen
Sondereinrichtungen der Vereinten Nationen bekannt
is t und in der die Bundesrepublik sowo hl durch Vertre ter der Regierung als auch der Arbeitgeber und des
Deutschen Gewerkschaftsbundes eine se hr aktive Mitarbeit leistet. Die Auswirkungen der I LO a uf die Arbeitsbedingu.ngen und Rechte der Arbeitnehmerschaft
haben in den vie len Jahren ihres Bestehens bereits bewiesen, daß die ILO aus dem modern en internationalen
L ebe n nicht mehr wegzudenken ist.
So wird auch sehr wahrschein lich in absehbarer Zeit
das "Technische Hilfsprogramm d er Ver,e inten Nationen"- insbesondere für die unterentwickelten Länder
- eine Bedeutung er lan gen, die weitgehende Verä nderun gen der wirtschaftlichen und sozialen Struktur dieser
Länder und d er sich darau s ergebenden politischen
K onsequenzen und d amit eine neue Phase d er Entwicklung in unserer Welt ein leiten.
Die Tätigkeit der UNESCO, des Erziehungs-, Wissenschafts- und Kulturrates der Vereinten Nationen, ist
bereits jetzt schon in Deutschland fühlbar und d eutsche
Reg ierungsstellen und Organisationen, wie z. B. auch
der Deutsche Gewerkschaftsbund, nehmen an seiner
Arbeit einen sehr regen Anteil mit dem Ziele einer ge meinsamen Erziehu n g der Völker zu gegensei tiger Verständigung und zur Förderung des gemeinsamen geis tigen Gutes.
Die "Gesellschaft für di e Vereinten Nationen", die sich
in den einzelnen Ländern die Aufgabe gestellt hat, den
Gedanken der gemeinsamen Verantwortung aller Nationen füreinander und d er Völkerverstän.digung zu
pflegen, hat auch in Deutschland bereits ihre Arbeit
aufgenommen, und d er Deutsche Gewerk schaftsbund
nimmt mit großem I nteresse an dieser aufklärenden
Arbeit teiL
Ludwig Rosen berg
Mitglied des Bundesvorstandes
d es Deu tschen Gewerk schaftsbundes

AUS DEN VEREINTEN NATIONEN
VIII. Vollversammlung
Seit dem 15. September 1953 ta.rt im Hauptquartier der
Verei nten Nationen in New York die UN-Vollversammlun g unter dem Vor si tz von Frau Vijaya Lakshmi Pandit (Indien). Über den Beginn der VIII. Sitzungsperiode
haben wir ber.e its in unserem Mitteilun gsblatt (Nr. 3,
Seite 2) berichtet.
Das Hauptgewicht der Arbeit liegt in den verschiedenen
Komitees, die seit dem 30. September die 72 Punkte der

Tagesordnung diskutieren. Die in den Komitees ange nommenen Resolutionen werden dem Plenum zur endgültigen Beschlußfass ung vorgelegt.
Die Kriegsgefangenenfrage
New York - Auf Vorschlag von 8 lateinamerikanischen
Staaten beschloß <:las 3. Komitee (Soziale und kulturelle
Fragen) mit 48 : 5 Stimmen gegen den entschiedenen
Widerstand der osteuropäischen Länder, Vertreter der
Bundesrepublik Deutschland , Italie ns und Japans zur
Teilnahme an der Kriegsgefa ngenendebatte einzuladen.
Für di e Bundesrepublik reis te Staatssekretär Prof. Dr.
Hallstein Ende November nach New York.
Die Vollversammlung hatte s-ich bereits 1950 auf Antrag
Australiens, Großbritanniens und der Verei nigten Staaten von Amerika mit der Lösung der Kriegsgefangenenfrage befaßt und alle Staaten, in denen sich noch Gefangene des 2. Weltkrieges befanden, aufgefordert, dem
Generalsekretär umfassende Informationen über deren
Schicksal zuzuleiten. Der Generalsekretär gab im Juni
1951 die Bildung einer Sonderkommission bekannt, in
die auf Grund einer Vollmacht der Vollvers.ammlung
Gräfin Bernadotte, der Vizepräsident des Internationalen Gerichtshofs, Richter J. G. Gu errero, und der Richter
am Hohen Gerichtshof in Ran gun, A. Khine, als ,unparteiische Mitglieder delegiert wurden. D iese Kommi ssion
versuchte in 4 Sitzungsperioden, die teils im UN-Hauptquartier, teils in Genf abgehalten wurden, in <ler
Kriegsgefangenenfrage allein aus Grün-den -der Menschlichkeit eine Lösung herbeizuführen. Die Sowjetunion
war jedoch nicht bereit, mit dieser Kommission entsprechend der Empfer.lung der Vollversammlung zusamme nzu arbeite n, so daß die Vollversa mmlung mit
dieser Frage e rneut befaßt werden mußte.
Am 30. November wur-de Staatssekretär Hallstein im
3. Komitee das Wort erteilt, der .e rklärte, daß die Sowjetunio n noch mindestens 102 958 deutsche Kriegsgefangene zurückhalte, die durch deren eigene Nachr-ichten in die Heimat oder durch Aussagen von 2 oder mehr
Heimkehrern namentlich bekannt seien. Ferner seien
die Namen und Aufenthaltsorte von 2 047 Gefangenen
in polnischem und von 3 434 in tschechischem Gewahrsam beka n nt. Von einer Reihe weiterer Gefangener in
Polen und der T schecheslowakei kenne man nur d en
Namen, nicht aber das Lager, in dem sie gegenwärtig
festgehalten wer<ien . Auße r diesen Kriegsgefangenen
befänden sich noch 133 000 deutsche Zivilisten als überlebende von mindestens 750 000 in ,sowjetischem Gewahrsam, die kurz vor oder nach Kriegse nde nach Rußland depor tiert worden seien. Prof. Hallstein teilte
weiterhin mit, daß keines der genannten Gewahrsamsländer bist.er Au skünfte über die lebenden oder in
ihrem Lande verstorbenen Gefangenen erteilt habe.
Die Debatte dauerte bei Erscheinen des Mitteilungsblattes noch an.
Weltkinderhilfswerk wird fortgesetzt

New York - In den Plen arsi tzungen am 5. und 6. Oktober stand die Frage zur Debatte, ob das Weltkinderhilfswerk (UNICEF) weiterbestehen solle. Die Vollversammlung beschloß einstimmig die Fortsetzung der
Arbeit des Weltkinderhilfswerks ohne zeitliche Begrenzung. Zahlreiche Delegationen würdigten dabei die
wertvolle Tätigkeit dieser Organisa tion.
Das Weltkinderhilfswerk ha tte bekanntlich in den
ersten Nachkriegsjahren auch in Deutschland segens reich gewirkt und für 2 100 000 Kinder Kleidung, Lebensmittel und Medikamente verteilt. Die Finanzierung
der UNICEF erfolgt zu einem erhebLichen Teil durch
Spenden von Privatpersonen und nichtstaa tlichen Wohl fahrtsorganisationen.

Hochkommissar für Flüchtlinge arbeitet weitere 5 Jahre

New York- Entsprechend der Entscheidung des 3. Komitees (Soziale und kulturelle Fragen) beschloß das
Plenum am 23. Oktober, da s UN-Hochkommissariat für
Flüchtlinge vom 1. Januar 1954 an für ;> weitere Jahre
bestehen zu lassen. Zum Hochkommissar wurde Herr
G. J. van Heuven-Goedhart für diesen ZeHraum wiedergewählt
D iesem Beschluß ging eine lebhafte Debatte im 3. Komitee voraus. Während zahlreiche Delegierte dem Hochkommissar z,u seine r bisherigen Arbeit gratulierten,
beschuldigte der sowjetruss,ische Vertreter die Dienststelle des H ochkommissars, die gleiche Politik wie die
ehemalige IRQ zu treiben. Polen, die Sowjetunion, die
Tschechoslowakei, die Ukraine und Weißrußland stimmten gegen die Weiterführung des Hochkommissariats,
während sich 43 Delegationen bei vier Enthaltungen
(Äthiopien , Guatemala, Indien und lndonesien) dafür
aussprachen.
Vermittlungsausschuß für Neuaufnahmen

New York - Die Neuaufnahme von Mdtgliedern in die
Vereinten Nationen bereitet seit Jahren ~oße Schwie rigkeiten, da zwischen den ständigen Mitglie-dern des
Sicherheitsrates keine Einigung hierüber erzielt werden
konnte. Nach der Charta der Verei nten Nationen hat
der Sicherheitsrat der Vollversammlung die Zulassung
zur Mitgliedschaft zu empfe hl en. Zur Zeit stehen die
Neuaufnahmen von Albanien, Bulgarien, Ceylon , Finnland , Irland, Ital,i en, Jordanien, Lybien, der Mongo lischen VolksrepubLik, Nepal, östen·ei ch, Portugal, Rumänien und Ungarn zur Debatte.
Dem politischen ad - hoc-Komitee, das einen Lösungsvorschlag finden sollte, lagen zwei Resolution sentwürfe
zu dieser Frage vor. Der peruanisehe Antrag sah die Bildung eines Vermittlungsausschusses vor, der den Sicherheitsrat bei der H erbeiführung einer Übereinkunft beraten solle; der zweite Antrag, den die Sowjetunion
einbrachte, sah die gleichzeitige Aufnahme aller 14 Antragsteller vor.
Nach langer Debatte ,e ntschied SJich das ad-hoc-Komitee
ei nstimmig für den peruanischen Antrag. In den Vermittlungsausschuß wurden Ägypten, die Niederl.a nd e und P er u gewäh lt. Der Ausschuß wurde angewiesen, noch in der VIII. oder späteste ns in der IX.
Sitzungsperiode der VollversammLung über seine Arbeit
zu berichten. Dieser Lösung stimmte auch das Plenum
am 23. Oktober zu.
Die Finanzierung des Technischen Hilfsprogramms

New York - Bereits in der 16. Sitzungsperiode -des
Wirtschafts- un d Sozialrates der Vereinten Nationen im
Sommer dieses Jahres, über die wir kurz berichteten
(Mitt.- Bl. Nr. 3, S. 2), wurde deutlich, daß die wkünftige Finanzierung des erweiterten Technischen Hilfsprogramms problematisch sei. Dieses Programm besteht
neben der normalen T echni schen Hilfe, deren Ausgaben
im H aushalt der Verei nten Nationen aufgeführt sind;
in Zusammenarbeit mit den Sonderorganisationen sollen
im erweiterten Technischen HUfsprogramm zusätzliche
Anstrengungen zur Förderung unterentwickelter Gebiete gemacht werden, die durch Bedträge der einzelnen
Staaten finanziert werden. Die im Sommer gefaßten Entschließungen des Wirtschafts- und Sozialrates (ECOSOC)
zu diesem Punkt lagen nunmehr der Vollversammlung
zur endgültigen Beschlußfassung vor.
Im 2. Komitee (Wirtschafts- und Finanzfragen) löste
dieser Punkt -der Tagesordnung eine ausgedehnte Debatte aus. Schließlich wurde eine Resolution einstimmig
angenommen, die das Einverständnis der Vollversammlung mit den Ergebnissen des erweitert en Technischen
HUfsprogramms bei -der Unterstützung unterentwickelter Länder aussprach und alle Regierungen aufforderte,
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die ve rsprochenen Beiträge pünktlich zu zahlen. Diese
Resolution wurde am 23. Oktober vom Plenum verab-

schiedet.

Beschlüsse über rechtliche Angelege nheiten
New York - Ebenfalls am 23. Oktober stimmte das
Plenum einer Reihe von Vorl agen ohne Abänderun g
zu, die im 6. K omitee (Rechtsfragen) behandelt worden
waren.
D ie Wa hl von Mit glie dern in die I nternationale Rechtskommission wurde bestätigt und der Gerichtshof der
Vereinten Nationen in Ly bien ermäch t igt, seine Arbeit
fortz usetzen.
In eine r Resolu tion w u rde der Generalsekretär ersucht,
alle Nichtmitglied-S taaten, -die einer Sonderorganisation
angehören o der <lern Statut des Jnternabiona len G el'icht.shofs beige t reten si n d, einzuladen, die Konvention
der Ve rei nten Nationen über die politischen R echte der
Frau zu ratifizieren.
Ferner beschloß d as Plenum, die Pflichten und Rechte
aus der Konventi on gegen Sk laverei vom 25. September
1925, die vom eh em a ligen Völk erbund wahrgenommen
wurden , den Vereinten Nationen zu übertragen.
In d er Plenarsi tzung vom 3. Novemb er wurde eine R e solu tion mit 50 Stimmen ohne Gegen stimme bei 8 En t h altungen an genommen , die nochmals an die Mitglieds taa ten a ppelliert, di e Konvention der Vereinten Natio nen zur Verhütung von Völkermord vom 9. Dezember
1948 zu ratifi z-ieren und dieses Verbrechen unter Strafe
zu stell en. Die Staa ten , die nicht Mitglied der Vereinten
Nationen sind, werden aufgefo rdert, ebenfa lls der K onvention beizutreten.

Die Marokko- und Tunasi e nfrage
- New York - Die erneute Behandlung de r Marokko und Tunesienfrage vor d en Vereinten Nationen be herrschte für m ehr ere Wochen die Tagesordnung des
1. Komitees (Politische und Sicherheitsfragen). In dieser Angelegenheit hatte bereits die VII. Vollversammlu ng am 17. u nd 19. Dezembe r 1952 zwei Entschließunge n .g efaßt, in denen sie da s Einverständnis mit den
Bemühungen Frankreichs erklä rte, die bürgerlichen
Freihei tsrech te in di ese n Gebieten au szuw e iten , und die
Hoffnung ausdrückte, daß die eingeleiteten Schritte
zur Schaffung freie r politischer Körperschaften für di e
Bevölkerung Marokkos und T unesiens fortgesetz t wür den.
Auf Antrag za h lreicher arabischer und asiatischer Staa ten kamen diese Punkte erneut auf die Ta gesord nun g,
um d e r VIII. Vollversammlung Gelege nh eit zu geben,
über die in die se n Gebieten inzwi-schen einget reten e
Lage zu bera ten. Frankreich wandte sich en t schieden
gegen die Diskussion dieser Fragen, weil es sich dabei
n a ch seiner An sicht um innerfranzösische Angelegenheiten handl e, für di e die Vereinte n Nationen nicht zu stä ndig seien. Bei den Debatten und Abs timmun ge n zu
diesen Fragen waren keine französischen Vertreter anwesend.
Bezüglich Marokkos lagen dem 1. Komitee zwei Entwürfe zur Abs timmung vor. Der von 13 arabischen
und asiatischen Staaten eingeb rachte An trag ve rl angte
unter Ber ufung auf den Beschluß vom 19. 12. J 952

Abschaffung des Standrechts und all er Ausnohmebes timmungen in Ma rokko, Freilassung der politischen
Gefangenen, Errichtung einer parlamentarischen Vertretung auf der Grundl age freier Wahlen und die Vorbereitung zu r völligen Selbständigkeit des Gebie tes in

Das G eneralsekretariat d er Deutsch en CeseUschaft für die V ereinten Nationen bleibt in der
Zeit vom 24. D ezember 1953 bis 3. Januar 1954
einschließlich geschlossen.
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5 Jahren. A uch der andere, von Bolivien eingebrachte
Antrag ging vom Beschluß vom 19. 12. lf~·52 aus und
erneuer te den Appe ll an a lle Beteiligten, die im Zusamment.ang mit Marokko eingetret enen Spannungen zu
beseitigen; ferner sollte die Hoffnung der Verei nten
Nationen au sgedrücld werden, daß d ie Errichtung fre'ier
politischer Einrichtungen des marokkani schen Volkes
im Einklang mit der Charta der Verei nten Nationen
ermöglicht werde.
In der Tunesiend ebatte er inner te der syrische D elegierte an die vertraglichen Bindungen zwischen Frankreich und Tunesien aus den J ahren 1881 und 1883 und
warf Frankreich die Verletzung dieser Vereinbarungen
vor. Ein Antrag de r arabischen und asiatischen Staaten 1
sa h die Empfehlung aller notwendigen Schritte zur E r richtung eines unabhängigen Tunesien vor.
Tm 1. Komitee wurde in d er Marokkofra ge der boli vianische Antrag mit 31 :18 Stimmen bei 9 Enth altu ngen, in
der Tunesienfrage der arabisch - asiatische mit 29:2Q.
Stimmen bei 5 Enthaltungen angeno mmen. In den Plenar·s itzu ngen vom 3. und 11. November erhielten die
beiden Vorla gen jedoch nicht di e erforderliche Zwei- .;
drittelmehrheiL Dagegen sti mmten die USA, die Beneluxländer, die meis ten Common wealth-Länder und viele
slidamerikanische Staaten.

De batten über Korea
- New York -Die Vollversammlung hatie sich auch mit
zwei Fragen im Zusammenhang mit den Feindseligkeiten in K orea zu befassen. I m 1. Komitee stand der
Punkt "Bakte r iologische Kri egfüh rung" auf der Ta ges ordnung. Die Sowjetunion hatte die Empfehlung an
a ll e Staaten beantragt, das Genfer Protokoll vom 17.
Juni 1925 zur Verhütu n g bakteriologischer Kriegführung zu ratifi zieren. Bekan ntlich sind seinerzei t die
USA diesem Protokoll nicht beigetreten. D as L Komitee beschloß auf Antrag von Frankreich, G roßbrita nnien, Kanada , Kolumbien und Neu-Seeland, den sowjetischen Entwurf der Abrüstu ngskommission zur nähe ren Prü fung zuzuweisen. Das Plenum sti mmte am 3.
November mit 47 Stimmen bei 12 En thaltungen der
Verweisun g zu.
Am 30. Oktober beantragten die USA in e.i nem Schreiben an den Gen eralsek retär, als zusätzlichen Punkt auf
die Tagesol'dnu ng zu setzen: Grausamkeiten, die durch
Truppen Nordkoreas und der Volksrepublik China an
kriegsgefangenen Soldaten der Vereinten Nationen in
Korea begangen wurden. Zur Begründung dieses An trags wurde dem Generalsekretär ein Memorandum der
Verei ni gte n Staaten überre-ich t. Die Aufnahme in d ie
Ta gesordnung wurde im Generalkomitee mit 12 Stimmen gegen die Stimmen Polens und d er Sowjetunion
angenommen und auf britsch en Antrag direkt dem
Plenum zugewiesen. Der mexi kani sche Delegierte
äuß erte in der Diskussion über di e Aufnahme, er sehe
keine Möglichkeit in den Verfahrensregeln, den Antrag der USA abzulehnen; er zweifle jedoch, ob di e
Behandlung dieses Punktes für eine friedliche Lös ung
der Koreafrage förd erli ch sei.
über die weitere Beh;md lung dieses Pun ktes der T agesor dn un g sowie über weitere wichtige Ergebnisse der
VIII. Vollversamm lun g werden wir in un sere m nächsten Mitteilungsblatt abschließend berichten.

Internationale Arbeitsorganisation
Koh lenbe r ghau -A usschuß t agt in D üsseldorf

- Düsseldorf- Am 30. November 1953 wurde im Düsseldorier Landtagsgebäude die 5. Tagun g d es Kohlenbergbau-Ausschusses der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), eines der ach t Indust r ie-Ausschüsse di eser
Sonderorganisation der Vereinten Nationen, unter Vorsi tz de s früheren Ministerpräsidenten Paul Ra m a -
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die r (Fr a nk reich) eröffnet. Diese ers te Ta g.; ng ein er

UN-Sonderorga nisa ti on auf deutschem Boden, an der

t

die wi chtigsten be rgba utr eibende n Länder un d ers tmali g di e Hoh e Bet'.örde d er Monta n-Union teiln ehmen ,
soll bis zum 12. Dezember andauern; jas Saargeb1et ist
durch Beo bachter vertreten. Von de.u~ s cher Seite nehmen Minis terialdirektor Prof. He I' r s c h e 1 und Ministerialrat Go I d s c h m i d t vom Bundesarbeits ministerium ,
die
Gen eraldirektoren
H ans e n
un d
Br au n e und die Vorsitzenden d e r In dustrie-Gewerkschaft Bergba u, Im i g und G u t e r m u t h tei l. Der
Direktor des Zweigamtes Bonn de r ILO, F. G. Sei b,
wohnt als so·nder berater des Präsidiums der T agung
bei. Auf d er T agesordnung stehen Fragen d er Produktivität, d es Wettbewerbs, de r Beschäftigungsziffern ,
soziale r Verhältnisse und des Kna ppschaftswesens. E s
ist vorgese hen, daß di e Tagungsteilnehmer sich zum
Studium dieser Fragen a uch in das Grubenrevier begeben werden.
In der Eröffnu ngssitzu ng hielt Bundesarbeitsm ini ster
Anton Storch eine Ans prache an die Delegierten, in
der er seine Genugtuung au sdrückte, daß die Bundesrepublik nunmehr erstmalig a n einer Tagung -des Kohlenbergba u - Ausschus ses
vollbe rechtigt
t eilnehmen
könn e und daß der Au sschuß seinen Weg n ach Deut schland gefunden habe. I n d er Entwicklung stehe der
Bergba u auch be i un s noch nicht am Ende; es mü sse
das Ziel aller Betei li gt en sei n , eine weitere L eistungssteigerung zu ermögliche n und im Zusammenhang damit ·alles zu tun, u rr. die sozia le L age d er Ber garbeite r
zu verbessern. Er freue sich, daß d er Ausschuß gerade
diese Fragen in seine r Tagun g behandeln wolle. Die
schwere und .gefahrvolle Arbeit des Bergmannes erlege
die Ve rpflichtung auf, H-.m a uf den G ebieten des Arbeits- und Sozialrechts ei n e Sonderstellung ei nzuräumen.
Weitere Ansprachen hi elten der nordrh ei n-westfäli sche
Minister Sc h m i d t und Landtagspräsident Go k k e 1 n. Der Generalsekre tär des Internation a len Arbei tsamtes, A 1 v a r a d o, hieß d ie Ve rtreter de r Regierungen, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer im
Au ftrage des G en eraldire ktors der ILO willkommen.
Der Vor sitzende R a m a di e r wü t~digte die sozialpolitische Entwicklung de s K ohlenbergbaus in den le tzten
Jahrzehnten.
Aufnahmeersuchen der Sowj etu nion

- Genf - Die Sowjetunion überm ittelte am 4. Nove mber 1953 dem Generaldirekto r der Internationalen Arbeitsorganisation, David A. Morse, eine Note, in der
sie ihre Be re itschaft zum erneuten B eitritt in die
Internationale Arbeitso rga ni sa tion erklärte. Die UdSSR
war berei ts se it 1934 Mitglied der I LO, schied jedoch
f939 wieder au s; d er Sitz der Sowjetunion im Verwaltungsrat wurde 1940 a ls vaka nt er klärt.
Das Aufnahmeersuchen d er Sowjetunion wurde an
mehrere Bedingungen gek nüp ft, wie "eine Änderung
der Struktur der Inte rnati onalen Arbeitsorganisation
durch Erwe iterung d er Vertretung der Arb ei ter und
anderer Kategorien von Werktätigen in d en a usführenden Organen" und die Überein stimmung a ll er Beteiligten bei der Zuleitung eines Streitfa lles an d en
Internationalen Gerichtshof. Die Sowj etuni on werde
sich nicht an Art. 37 , § 1 der Verfa ssung der ILO gebunden fühl en , d er vorsieht, daß Streitigkeiten, die
sich aus der Verfa ssu n g ergeben, -dem Interna t ionalen
Gerichtshof zur Entscheidung vorgelegt werden sollen .
Der Generaldirektor legte -die sowje tische Note d em
Verwaltun gs rat der ILO auf se iner Tagung Ende November vor.
In einem Antwortschreiben an die Sowjetunion betonte Gen e raldirektor Morse, daß die Verfassun g der
Internationalen Arbeitsorgani sa tion nur eine Mitglied-

schaft bei voller Anerkennung aller SatZungsbestimm ungen zul asse. Die Sowjetunion möge unter diesen
Um s tän den di e Angelegenh eit noch einmal prüfen und
mit dem Gen eraldirektor in ei nen weiteren Gedank ena us tau sch ei ntreten.

Technisches Hilfsprogramm
- New York - Die Jah reskonfe renz des e rweiterten
T echnischen Hilfsprogramms tagte am 12. und 13. Novem ber 1953 im H a uptqu a rti er d er Vereinten Nationen.
Zu diese r Konferenz waren di e Regierungen von 82
Staat en ei ngelade n, die den Vereinten Nationen oder
deren Sonderorganisation en angehören und im erweit erten Technischen Hilfswerk mitarbeiten.
Zur Eröffnung der Konferenz hielt Dag H ammarskjoeld , dei' Generalsekretär der Vereinten Nationen,
eine An sprache, in d er er die Tätigkeit des HUfsprogramms a ls echte Pionierarbeit bezeichnete. Es widme
sich einem der dringendsten internationalen Probleme,
nämlich der wir tschaftlichen Entwicklung in der ganzen We lt. Das Programm könn e zwar nur in begrenztem Umfang zum wirtschaftlichen Fortschritt beitragen, abe r es I-. a be sich bereits gezeigt, daß aus kle inen
Anfängen beachtliche Erfolge zu verzeichnen gewesen
seien.
60 Nationen teilten bei diese r Konferenz mit, daß sie
dem erweiterten Techni schen Hilfswerk rund 23 600 000
Dollar für da s Rechnungsjahr 1954 zur Verfügung s tel len woll en; 23 Staa ten garantierten dabei einen höh eren Beitrag a ls für 1953. Die Bundesrepublik D eutschland und Schweden sagten den gleichen Betrag wie für
1953 zu, fü gt en jedoch hinzu , daß sie die Zuwendung
einer h öh ere n Summe gegenwä rtig noch prüften. And ere Staa ten , unter ihnen Japan, Polen und di e Sowj etunion , wo lle n ihre Beitragshöhe zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Europäische Wirtschaftskommission (ECE)
- Genf - Das Sekretariat der ECE stellt in der letzten
Au sgabe sei ner viertelj äi-.rlichen Rückschau (Economic
Bulletin for Europe, vol. 5) fest, daß die neuerliche Entwicklung in der Wirtschaftspolitik der osteuropäischen
Länder "ei nen bedeutsa m en und allgemeinen Wechsel
sowohl in d er Ausrichtung als auch in den Methoden"
vermute n lasse. Das Schwergewicht verlagere sich m ehr
nach der Ve rbrauchersei te hin und man sei bemüht,
dem Verbrau che r einen größeren Anteil als bisher an
de m wachsenden Sozialprodukt zukommen zu lassen.
Die H a uptursache für diese Änderung - so stellt das
Economic Bu lletin fest - is t in den Bemühungen um
Erhöhung -der landwirtschaftlichen Produktion zu suchen. Die wesentlichen Merkmale dieser Entwicklung
liegen in der in allen Ländern verfolgten Absicht ,
materiellen Anreiz zur Hebung von Produktion und
Absa tz zu geben, und in der Erk enntn is der bedeutenden Rolle, die da s private Unte rn ehmen als beständi ges Element de r Wirtschaft spiele - eine Erkenntnis,
die sich in allen osteuropäischen Ländern mit Ausnahme de r UdSSR durchgesetzt habe.
Es wird w ei t erhin festges tellt, daß in der wirtschaftlichen Entwicklung Westeuropa s keine wesentlichen
Änderungen ei ngetreten seien. Während des zweiten
Quartal s dieses Jahres konnte die Mehrzahl der westeuropäischen Lä nder ihre H andelsbilanz verbessern ;
gleich fa lls verbesserten sich die H andelsbedingungen
für fas t alle Länder, da die Preise für Gebrauchsa rtik el weiterhin fielen.
Das Economic Bulletin stellt weiter fest, daß das Ex-

(Fortsetzung auf Seite 8)
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ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE
verkünd et von der Voll ve rsammlun g der Vereinte n Nation e n am 10. Deze mbe r 1948

Da die Anerkennung d er nlle n Mitgliedern der menschlichen Familie inr:ewohnerJden Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte d1e Grundlage der Freiheit, rl er Gerechtigkeit und d <!s Frieden s in deJ- Welt bildet.
da Verkennung und Mißachtung d e r Menschenrechte zu Akten der Barbarei führt en, die das Gewi3se n der Menschheit

tief ve-rletzt habe n, und da die Schaffung einer Welt, in der den Menschen, frei von Furcht und Not, Rede- und Glaubensfreiheit zuteil wird, als das höchste Bestreben der Menschheit verkündet worden i s~ ,
da es wesentlich ist, die Menschen rechte durrh die H errschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mens ch nicht zum Aufs tand gegen Tyrannei und Unterdrückung als letztem Mittel gezwungen ist,
da t:s wesentlich ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern,
da die Völker der Vereinten N<:~tinnen in der Satzung ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte , an die Würde
und den Wert der men sch lichen Person und an die Gleichberechti gung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen habe n , den sozialen Fortschritt und bessere Leb e nsbedi ngungen bei größerer Freihe it zu fördern,
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nation en die ::~Jlgemeine Achtung
und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durchsetzen,
da eine gemeinsame Auffassung über di ese Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllun g d.ieser
Verpflichtung ist,
ve rkündet

DIE GENERALVERSAMMLUNG
D IE VOR LI EGENDE ALLGEME INE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE

als das von allen Vö lkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzel~e und a lle Organe der Ges~ llschaft s ich dies e Erklärung stets gegenwädig halten und slch bemühen , dUJ·ch UnteJTicht und Erziehung die Achtung
d1eser Rechte und Frt>ihe iten zu förd e rn und durch fort schre itende Maßn a hme n im nationalen und internationalen Bereiche
ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Verwirklichung bei d er Bevölkerung sowohl der Mitgliedstaaten wie
der ihre1· Oberhoheit unter s tehenden Gebiete zu gewährleisten.
Artikel 1. Alle Menschen sind fr ei und gleich an Würde
und Rechten geboren. Sie s ind mit Vernunft und Gewissen
begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit
begegnen.
Artikel 2. Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser
Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder soz ialer Herkunft, nach Eigentum,
Geburt oder sonstigen Umständen.
Weiter darf keine Unterscheidung gemacht werden auf
Grund der politische n , rechtlichen oder internationalen
Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, ohne Rücksicht darauf, ob es unabhängig ist, unter
T r euhandschaft steht, kein e Selbstregierung besitzt oder
irgendeiner anderen Beschränkung seiner Souveränität unterworfen ist.

Artikel 3. J ede r Mensch hat das Recht auf Leben Freiheit
und Sicherheit der Person.
'
Artikel 4. Nie ma nd darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft
gehalten werden; Sk laverei und Sklavenhande l sind in
allen ihren Formen verboten.

Artikel 5. Niemand darf d er Folter oder grausamer, unm enschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
unterworfen werden.
Artikel 6. Jeder Mensch hat überall Anspruch auf Anerkennung als Rechtsperson.
Artikel 7. Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich und
haben ohne Unterschied An spr uch auf gleichen Schutz durch
das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen
jede unterschi edliche Behandlung, welche die vorliegende
Erklärung verletzen würde, und gegen jede Aufreizung
zu einer derartigen unterschiedlichen B·~hand l u n g.
Artikel 8. Jeder Mensch hat Anspruch auf wirksamen
Rechtsschutz vor den zuständigen innerstaatlichen Gerich-
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ten gegen alle Handlungen, die seine ihm nach d er Verfassung oder nach d e m Gesetz zustehenden Grundrecht e verletze n.
Artikel 9. Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft
gehalten oder des La ndes verwiesen werden.

Artikel 10. Jeder Me n sch hat in voller Gleichberechtigung
Anspruch auf ein der Billigkeit ents prechendes und öffentliches Ve rfahren vor e inem unabhängigen und unparteiischen Gericht, das über sei ne Rechte und Verpflichtungen
oder über irgendein e gegen ihn erhobene stra fr echtlich e
Beschuldigung zu e n tscheiden hat.
Artikel 11. (1 ) Jeder Mensch, d e r einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, ist so lange als unschuldi g anzusehen, bis seine Schuld in einem öffentlichen Verfahren,
in dem alle für sei ne Verteidigun g nötigen Voraussetzu ngen gewährleistet waren, gemäß dem Gesetz nachgew iesen
ist.
(2) Niemand kann wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die im Zeitpunkt, da sie erfolgte,
auf Grund des nationalen oder internationalen Rechts nicht
strafbar war. Desgleichen kann k eine schwerere Strafe
ve1·hä ngt werden a ls die, welche im Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung anwendbar war.
Artik el 12. Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein
Privatleben, seine Familie, sein Heim oder seinen Briefwechse l noch Angriffen auf se ine Ehre und se in e n Ruf
ausgesetzt werden. Jeder Mensch ha' Anspruch auf rech t lichen Schutz gegen d erartige Eingriffe oder Anschläge.
ArtikeL 13. (1) Jeder Mensch hat das Recht auf Freizüg igkeit und freie Wahl seines Wohnsitzes innerhalb eines
Staates.

(2) Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land, einschließlich
sei nes eigenen, zu verlassen sowie in sein Land zurück··
zukehren.

Artiket 14. (1) J eder Mensch hat das Recht, in anderen
Ländern vo1· Ver folgungen Asyl zu suchen und zu genießen.
(2) Dieses Hecht kann jedoch im Fnlle einer Verfolgung
wegen nichtpolitischer Verbrechen od er wege n Handlungen, di e gegen die Z iete und Grundsätze der Ve rei nten
Natio ne n verstoßen, nicht in Anspruch genommen werde n.
Artikel 15. (1) Jeder Mensch hat A nspruch a uf eine Staatszugehörigkeit.
(2}Niema nd em darf seine Staatszuge hö rigkeit willkürlich
entzogen noch ihm das Recht versagt we1·den, seine Staatszugehörigkeil zu wechse ln .
Artikel 16. (l) Heirats fäh ige Männer und Frauen haben
ohne Beschränkung durch Rasse, Staatsbürgerschaft od er
Religion das Recht, eine Eh e zu schli eßen und eine Familie
zu gründen. Sie haben bei der Eheschließung, während d e r
Ehe und bei deren Auflösung glei che Rechte.
(2) Die Ehe darf nur a uf Grund der freien und voHen Willenseinigung der zukünftigen Ehegatten geschlossen werden.
(3) Die Familie ist die natürliche und grundlegend e Einheit
de r Gesellschart und h a t A nspr uch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.
ArtikeL 17. (1) Jeder Mensch hat a llein oder in Gemeinschaft mit andere n Recht auf Eigentum.
(2) Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt
werden.
Artikel 18. Jeder Mensch hat Anspruch auf G edanken-,
Gewissens- und ReUgionsfreiheit; dieses Recht umfaßt die
Freiheit, seine Religion oder seine Oberzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung a ll ein oder in Gemeinschaft mit anderen, in der
Öffentlichkeit oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Vollziehung von Riten zu bekunden.
Artikel 19. J ed e r Me nsch h at das Recht au.f freie Me inungsäußerung; dieses R echt umfaßt die Freiheit, Meinungen unangefochten a nzuh än gen und Informatione n und
Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohn e Rücksicht a uf
Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.
Artikel 20. (1) Jeder Mensch hat d as Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheil zu friedlichen Zwecken.
(2) Niemand darf gezwungen werden, ei ner Verei ni gun g
anzugeh ören.
Artikel 21. (1) J eder Mensch hat d as Recht, an der Leitung
der öffentlichen Ange legenheiten seines Landes unmittelbar ode r durch frei gewählte Vertr eter teilzune hme n.
(2) J ed er Mensch hat unter gleiche n Bedingungen d as Recht
auf Zu lassung zu öffe ntliche n Ämtern in sei nem La nde.
(3) Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Au torität d er öffe ntli chen Gewalt; dieser Wille muß durch
periodische und unverfälschte Wahlen mit a ll gem ei ne m
und glei che m Wa hlrecht bei geh eimer Stimmabgabe oder
in ein em g leichwer tige n freien Wahlverfahren zum Ausdruck komm e n.

Famili e e ine der menschlichen Würde e n tsprech e nde Existe n z sichert und die, wenn nötig, durch ande re sozia le
Schutzmaß nah m en zu e rgänzen ist.
(4) Jede1· Mensch h at d as Recht, zum Sch utze seiner Inl eressen Berufsvereinigungen zu bilden und solch en beizutreten.
Artikel 24 . Jeder Mensch ha t Anspruch au! Erholung und
Freizeit sowie a uf eine vernünftige Beg,·enzung d er Arbeitszeit und a uf periodischen, bezahlten Urlaub.
Artikel 25. (1) Jeder Mensch hat Anspruch au! ei ne Lebenshaltung, di e seine und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden, ei nsch ließlich Nahrung, Kleidung, Wohn ung, ärztlicher Betreuung und der n otwendigen Leislun gen d e r sozial en Fürso rge, gewährleistet, er hat d as Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Inv a lidität ,
Verwitwung , Alter oder von anderweiti gem Verlust se ine r
Unterhalts mittel durch unverschuldete Umstä nd e.
(2) Mutter und Kind haben Anspruch au! beso nde r e Hilfe
und Unterstützung. Alle Kinder, eh e li che und une h e liche,
ge nießen d en g leichen soz ial e n Schutz.
Artikel 26. (1) J eder Mensch h a t das R echt a uf Bildun g.
Der U nterricht muß w enigstens in d e n Elementar- und
Grundschulen une ntgeltlich sei n. D e r E!e menta runterricht
ist obligatorisch. Fach licher und beruflicher Unterricht so ll
a llgeme in zugänglich sein ; die höhe r en Studien so llen
a llen nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten und Leistungen in
gleiche r Weise offenstehen.
(2) Di e Ausbildung soll die voll e EntfaltUng d er m enschlichen Persönlichkeit und die Stärkung d er Achtun g d er
Menschenrechte u nd Grundfreiheiten zum Ziele h aben. Sie
soll Verständnis, Duldsamke it und Fre undschaft zwischen
a ll e n Nationen und allen rassischen oder r e li giösen Gruppen fördern und die Tätigkeit der Vereinten Nationen zur
Aufrechterhaltung des Friedens begüns ti ge n.
(3) In erster Linie .haben die Elte rn da s Recht, di e Art der
ihren Kindern zute il werdenden Bildung zu bestimme n.
Artikel 27. (1) Jeder Mensch hat das Recht, am kulture ll en
Leben der G emeinschaft fre i teilz unehmen, sich d er Künste
zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und d essen Wohltaten teiLzuhaben.
(2) Jeder Mensch hat das Recht a uf Schutz der mora li schen
und materiellen rnteressen, die sich aus jeder wissenschaft lichen, literarischen oder küns tleri schen Produktion ergeben, deren Urheber er ist.
Artikel 28. Jeder Mensch hat Anspruch auf ein e sozia le und
internatio nale Ordnung, in welcher die in der vorliegend en
Erkl ärun g angeführten Rechte und Freiheiten voll verwir klicht werden können.

Artikel 22. Jeder Mensch h a t als Mitglied der Gese ll schaft
Recht auf soz ia le Sicherheit; er hat Anspruch darauf, durch
innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der 01·ganisation und der
Hilfsmittel jedes Staa tes in den Genuß der für sei n e Würde
und die fre ie Entwick lung seine r Persönlichkeit unentbehrlichen wirtschaftli chen, sozialen und kulturellen Rechte zu
gelangen.

Artikel 29. (1) J ed er Mensch hat Pflichten gegenüber d e r
Gem ei nschaft, in der a ll ein die fr eie und volle Entwicklung
sei ner Persönlichkeit möglich ist.
(2) J ed er Men sch ist in Ausübung sei ner R echte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen, di e d as G esetz ausschließlich zu dem Zwecke vorsieht, um die Anerk ennung und Achtung d er Rechte und Freiheiten d e r anderen zu gewährleisten und den gerechten Anforderungen
der Mora l, der öffentlichen Ordnung und der a llge mei nen
Wohlfahrt in einer demokratische n Gesellschaft zu genügen.
(3) R echte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Wide rspruch zu den Zielen und Grundsätze n d er Vereinten Nationen ausgeü bt werde n.

Artikel 23. (1) Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf
freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schu tz gegen Arbeitslosigkeit.
(2) Alle Menschen h aben ohne jede unterschiedliche Behandlung d as Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
(3) Jeder Mensch, d er ar beitet, hat das Recht auf angem es sene und befriedigende Entlohnung, die ihm und sein er

Artikel 30. K ei ne Besti mmung d e r vorliegenden Erklärung
darf so ausgelegt werden, d aß sich d a raus f ür ei nen Staat,
eine Gruppe oder eine Person irgende in Recht ergibt, ei ne
Tätigk eit auszuüben oder eine H a ndlun g zu setzen, we lche
auf die Vernichtung der in dieser Erklärung a n geführten
Rechte und Freiheiten abzielen.

Veröffe ntlicht durch das Information sa mt der Ve reinte n Nationen
Herau5ge be r : De utsche Gesellschaft für die Verei nte n Nation e n, Heidelberg, Hauptfitroß e 244
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port- und Importvolumen nach Übersee während des
zweiten Vierteljahres 1953 gegenüber dem Vorjahre
_gestiegen sei. Der seit der zweiten Hälfte 1952 zu veJ'"zeichnenden Abnahme der Importe aus -dem Dollarraum stehe eine Vermehrung der Exporte in dieselben
Gebiete ,gegenüber. Bedingt durch den Anstieg des
Fremdenverk ehrs nach Westeuropa und die Zunahme
der Ausfuhren nach den USA seien die westeuropäi schen Gold- und Dollarreserven gegenüber dem ersten
Vierte ljahr 1953 beträchtlich gestiegen. Westdeutsche
Exporte nach Lateinamerika und dem Mittleren Osten
nahmen zu Lasten des britischen Exportes weiterhin zu.
Wenn auch der Ost-West-Handel sehr gering blieb,
so deuten doch Veränderungen in der Wirtschaftspolitik der osteuropäischen Staaten und eine größere Nachgiebigkeit in der Handhabun g der Exportkontrollen
auf beiden Seiten darauf hin , daß hier vielleicht eine
·gewisse Erholung eintreten könne". Der Abschlu ß einer
Anzahl von Abkommen zur Ausdehnung des Ost-WestHand els wird als bedeutsames Vorzeichen in dieser
Richtung hervorgehoben.

Griechisches Königspaar
besucht UN-Hauptquartier
- New York - König Paul und Königin Friederike von
Griechenland besuchten anläßtich ihres Aufenthalts in
den Vereinigten Staaten das Hauptquartier der Vereinten Nationen. Zu Ehren des Königspaares hielt die
VIII. Vollversammlung am Nachmittag des 3. November eine Sondersitzung ab.
Nach der Begrüßungsansprache von Frau Pandit, der
Präsidentin der Vollversammlung, ergriff König Paul
das Wort. Er versicherte, daß sich Griechenland den
Vereinten Nationen und ihren Zielen eng verbunden
fül-.Ie und daß sich sein Land an einem Kampf im
Dienste der Vereinten Nationen beteiligen werde, wenn
zerstörende Kräfte die Arbeit der Weltorganisation
ignorieren wollten. Griechenland trage durch die enge
Zusammenarbeit mit der Türkei, durch freun dschaftliche Beziehungen zu Italien und Ju goslawien und
durch das Bestreben, Albanien und Bulgarien ein guter Nachbar zu sein , zur Völkerverständigung, dem
Hauptziel der Vereinten Nationen, bei. Alle Staaten
mögen daran denken, daß im Falle eines kommenden
Krieges alle Völker den gleichen schweren Leiden aus gesetzt seien.

AUS DER ARBEIT DER GESELLSCHAFT
Tag der Vereinten Nationen 1953

Im Mittelpunkt der deut,schen Veranstaltungen zum
Tag der Vereinten Nationen 1953 stand die von der
Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen
durchgeführte Feierstunde in der Städtischen Oper
Berlin am Mittag des 24. Oktober.
Prof. D r. W a h !.begrüßte als Vors·i tzender der Deutschen Gesellschaft in seiner Eröffnungsansprache unter
den rund 1500 Teilnehmern der Veranstaltung den neugewäh lten Regierenden Bürgermeister von Berlin, Dr.
Walther Schreiber, den Präsidenten des Abgeordnetenhau ses, Prof. Dr. Otto Suhr, zahlreiche Senatoren und
Mitglieder des Berliner Stadtparla.ments, Vertreter der
Bundesregierung mit Bundesminister Dr. Robert Tillmanns an der Spitze, den früi-.eren Reichstagspräsidenten Paul Löbe, den amerikanischen Botschafter Dr. Conant und den früheren amerikanischen H ochkommissar
in Deutschland Mr. McCloy, und überbrachte herzliche
Grüße der Verbundenheit von Bundeskanzler Dr. Aden-
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auer. Sein besonderer Gruß galt den beiden Rednern
des Tages, Bundestagspräsiden ten Dr. Hermann Ehlers
und Senator Otto Bach. Prof. Wahl wies sodann vor
allem auf die Bedeutung hin, die die Vereinten Natio- ,
nen gerade für das Schicksal der Stadt Berlin hatten
und haben und schloß mit dem Wunsche, die Vereinten
Nationen erfolgreich zu sehen bei ihrer Arbeit, den
Frieden auf der ganzen Welt herzustellen und zu stabi Hsieren; ni emand sehne den echten Frieden mehr herbei als das zerrissene deutsche Volk und die Bevölkerung von Berlin.
Anschließend sprach der Berliner Senator für Sozialwesen, Otto Bach, der für den einige Wochen zuvor
plötzlich verstorbenen Regierenden Bürgermeister Prof.
Ernst Reuter eines der beiden Hauptreferate übernommen hatte. Senator Bach würdigte vor allem die
Verdienste der Sonderorganisationen der UN, die durch
ihre praktische Arbeit auf den wichtigsten Gebieten
des öffentlichen Lebens einen wertvollen Beitrag zur
Verwirklichung der Idee der Vereinten Nationen geleistet hätten. Besonders hob er dabei die Tätigkeit
der Internationalen Arbeitsorganisation h ervor, die in
ihrer Leitung wie in den einzelnen Ausschüssen Ver- ·
treter von Regierungen , Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu gemeinsamer Beschlußfassung vereinigt. Sein
Appell galt der Einbeziehung der deutschen Flüchtlinge
in di-e internationale Regelung und in die H ilfsmaß nahmen, die unter der Verantwortung des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge stehen; die formaljuristische Auffassung, nach der niemand in seinem eigenen
Land als Flüchtling angesehen werden könne, sei angesichts der Spaltung Deutschlands und der Unterdrückung der Grundrechte und politischen Freiheiten
jenseits des Eisernen Vorhanges nicht länger aufrecht- ~
zuerhalten.
Bundestagspräsident D r. Hermann Eh 1 er s stellte
in sei n er Rede fest, daß di e Bereitschaft der Bevölkerung Deutschlands zu internationaler Zusammenarbeit gegenüber der Weimarer Zeit e rheblich .g ewachsen sei und daß die Mitarbeit der Bundesrepublik in
den Sonderorganisationen und einzelnen Ausschüssen
der UN im Einklang mit dieser Bereitschaft erfolge und
eine gute Vorbereitung für eine spätere volle Mitgliedschaft sei. Er wies auf einige besonders wichtige Voraussetzungen für die Stärkung des Gedankens und ein
erfolgreiches Wirken der Vereinten Nationen hin, vor
allem auf die Notwendigkeit, auf gewisse Souveränitätsrechte zu Guns ten der größeren Gemeinschaft zu verzichten, und auf die praktische Konsequenz aus der
Erkenntnis, daß die Völker in ei ner täglich enger wer denden Wel~ nur durch gute Zusa.mmenarbeit auf möglichst vielen Gebieten zu einer inneren Übereinstimmung kommen können. Dr. Ehlers schloß mit der Aufforderung, daß die im Bonner Grundgesetz festgelegte
Bereitschaft zum Verzicht auf nationale Hoheitsrechte
zu Gunsten einer üb ervölkischen Gemeinschaft, die
unverkürzt fortbestehe, zu einem gemeinsamen Prti.nzip
a ller beteiligten Staaten gemacht werde und alle positiven Kräfte für das gemeinsame Beste tätig werden
sollten.
Diese Feierstunde fand durch direkte oder auszugsweise Übertragung der Berliner und aller westdeu tschen Rundfunk stationen weite Verbreitung in allen
Teilen Deutschlands. El-oenfalls war das Echo in der
Presse außerordentlich groß, es zeigte die Bedeutung
auf, die von führenden wie von lokalen deutschen
Zeitungen mehr und mehr der Arbeit der Vereinten
Nationen zuerkannt wird. Dank der Unterstützung
durch den Senat und das Abgeordnetenhaus von Berlin,
die in einer gemeinsamen Sondersitzung am Vormittag des 24. Oktober d es Tages der Vere inten Nationen
und des Jahrestages des Einläutens der Berliner Freiheitsglocke gedacht hatten, konnte die Hauptversam mlung unserer Gesellschaft zu d+esem Tag in würdigem

, Rahmen durchgeführt und zu ei nem großen Erfolg gestaltet werden.
Eine Reihe weiterer Veranstaltung,e n aus Anlaß des
UN- Tages fand in zahlreichen größeren Städten der
Bundesrepublik statt, über die ebenfalls durch die
Presse berichtet wurde. Hervorzuheben ist, daß die
Wochenzeitung "Das Parlament" in ihrer Ausgabe vom
21. Oktobe r 5 Seiten mit Beiträgen über die UN zum
Tag der Vereinten Nationen veröffentlichte, darunter
einen Aufsatz von Prof. Dr. Wahl und den auf Seite 2
dieses Mitteilungsblattes abgedruckten Beitrag von
Herrn Ludwig Rosenberg. Die Bundeszentrale für H eimat<iienst hat eine Sonderausgabe ihrer regelmäßig
erscheinenden Informationen d en Vereinten Nationen
gewi dmet und je 250 000 Exemplare der "In formationen
für den L ehrer" und der "In formationen für die Wirtschaft'' in diese r Sonderausga be zur Verteilung gebracht. Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten
~ Nationen schließlich veröffentlichte eine deutsche Übersetzung von "50 Facts about the UN" 1als Sonderbroschüre zum Tag der Vereinten Nationen, d e ren Gesamtauflage 400 000 Exemplare betrug; bis zum 24. Oktober wurden über 360 000 Exemplare verteilt.

Tag der Menschenrechte
Zum "Tag der Menschenrechte" veranstaltet der Landesverband Niedersachsen d er Deutschen Gesellschaft
für die Vereinten Nationen am Sonn tag, dem 6. Dezember 1953, 11 Ut.r , eine Kund ge bung im Theater am
Aegi in H annover. Es sprechen
Ministerpräsi dent Hinrich Wilhelm Kopf
Bundestagspräsident Dr. Hermann Ehlers.
Im Anschluß an die Ansprachen finde t eine Vorführung
' des Filmes .,HERZ DER WELT" statt.
Die .,UNIVERSAL DECLARATI ON OF HUMAN
RIGHTS" wurde am 10. Dezember 1948 durch die Vollversammlung der Vereinten Nationen genehmigt und •
verkündet. Der Text dieser Allgemeinen Erklärung der
Menschenrech te in deutscher Übersetz ung wurde aus
Anlaß des Tages der Men schenr-echte dieser Nummer
des MitteilungsblQ.ttes b eigegeben.
Kommission für Frauenfragen

Am 16. Oktober wurde in Wiesbad en die Kommission
für Frauenfragen der Deutschen Ge se llschaft für die
Vereinten· Nationen gegründet. Der Vorstand der Ge.~' sellschaft hatte schon vor längerer Zeit Frau Dr. Wolle Egenolf, Wiesbaden, gebeten, Vorbereitungen für die
Errichtung eines Aus·s chusses zu treffen, der sich in
Anlehnung an die Arbeit der "Commission on the Status of Women" der UN mit international en Problemen
der Frau befassen solle. Bei der Gründung der Kommi ssion wurde deren Zweck mit folgender Bestimmung
umrissen:
"Die deutschen Frauen - innerhalb des allgemeinen
Zweckes der DGVN - mit den Einrichtungen und
der Tätigkeit der UN vertraut zu machen, insbesondere .ihr Verständnis für internationale Vorgänge, Qie die Frauen ahgehen, zu wecken; die Kommission will, in Verfolg H·.rer Arbeit, .cteutsches
Material sammeln , d as der Frauenkommission der
UN übermiÜelt werden kann, sowie von dieser Stelle
Material erbitten, um es zum Nutzen der deutschen
Frauen zu verwerten."
ZurVorsitzenden der Kommission wurde Frau Dr. Wolle
Egenolf, zu ihrer Vertreterirr Frau Elisabe th Heinze,
beide Wiesbaden, gewählt. Von der nunmehr bestehenden kleinen Gruppe von Frauen aus Qen verschieden sten Berufen und Interessengebieten ausgehend soll
die Gewinnung von Mitarbeiterinnen aus dem gesamten Bundesgebiet, vor allem aus den großen deutschen
f
Frauenorg.anisationen, erfolgen.
Als erste Veranstaltung mit diesem Ziel ist Mitte

F ebruar ein Woche.nen dlehrgang im Hau s Schwalbach
im T aunus für ca. 25 Frauen aus allen Teilen der Bundesr.epublik geplant.
Anschrift der Kommission für Frauenfragen: Wiesbaden, Rheinstraße 46, I.
DGB-Jugendseminar bei den Vereinten Nationen
I n Zusammenarbeit zwischen der Hauptabte iJung Jugend und der H auptabteilung Ausland beim Bundesvo r stand des Deutschen Gewerkschaftsbundes und dem
Europäischen Informationsamt der Vereinten Nationen
fand in der Zeit vom 27. Oktober bis 6. November 1953
ein Jugendsem.inar des Deutschen Gewerkschaftsbundes
in Genf sta tt.
Es war das erste Mal, daß eine deutsche Gruppe in
einem geschlossenen Seminar über die umfangreichen
Aufgabengebiete der Vereinten Nationen unterrichtet
wurde.
Besonderer Dank gebührt dem Leiter des Europäischen
Informationsamtes der Vereinten Nationen in Genf,
Mr. Jerzy Szapiro, der den Teilnehmern des DGBSeminars nicht nur mit Rat und Tat zur Seite stand,
sondern it.nen darüber hinaus die ersten Vertreter der
verschiedenen Unterorganisationen der Vereinten Nationen als Referenten vorstellte.
Besonders interessant waren für die jungen Gewerkschaftler die Vorträge der H erren .ctes Internationalen
Arbeitsamtes, die zum größten Teil selber Gewerkschaftsangehörige sind, ferner die ausgezeichneten Darstellungen über die Probleme der Europäischen Wirtschaft skommission, über die Arbeit d es UN-Hochkom missars für das Flüchtlingswesen, über den Aufgabenbereich der Weltgesundheitsorganisation, über Organisation und Durchführung der Technischen Hilfe, über
die Entwicklung der Weltmeteorologischen Organisa tion und der T elegrafen -Union. Die Referate wurd-2!1
durch eingehende Diskussionen ergänzt, wodurch
gleichzeitig auch ei n persönlicher Kontakt z.w ischen
den Referenten der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und den Teilnehmern des Studienseminars ermöglicht wurde.

Seminar der UNICEF in Paris
Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen führte
im Zusarrimenwirken mit der World Federation of United Nations Associations ein Seminar vom 19. bis 25.
Oktober 1953 in Paris durch, um Teilnehmer aus allen
Berufen, die sich mit der Betreuung von Kindern befassen, in intensiver Aussprache an die Arbeit der
UNI CEF heranzuführen. Der Direktor der Regionalbüros für Afrika , ·den Nar.en Osten und Europa ,
Dr. Charles Egger, eröffnete dieses erste UNICEFSeminar und umriß die Aufgaben und Hauptarbeitsgebiete in folgenden fünf Punkten:
1. Seuchenbekämpfung
2. Schutz und Hilfe für Mutter und Kind
3. Regelmäßige ärztliche Betreuung der Kinder
4. Beschaffung und Verteilung geeigneter, Kinde r nahrung, an erster Stelle von Milch
5. Hilfe in Ka tastrophenfällen.
Weitere Vorträge galten der bisherigen Arbeit in Europa, Zentralamerika , Nordafrika und Asien, der Zusammenarbeit mit den Sonderorganisationen der UN,
vor allem der FAO, WHO und UNESCO, sowie der
Technischen Hilfe, schließlich z,a hlreichen organisatorischen Fragen und besonderen Hilfsmaßnahmen, wie
etwa der weltumfassenden Tuberkulosebekämpfung,
der Milchkonservierung und der mod ern en Ju gendfür sorge. Besuche im "Centre International de l 'Enfance",
einer Einrichtung der französischen Regierung, die eine
einzigartige Bibliothek aller das Kind betreffenden
interna tion alen Veröffentlichungen enthält, und de s
Hospitals von Garches (Nachbehandlung der Folgen der
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Kinderlähmung) gehörten ebenfalls zum Programm
des Seminars, an dem als Vertreter der Deutschen Ge sellschaft H err cand. med. Jürgen Hahn teilnahm.
Weihnachten im europäischen Geist
Die Deutsch-Kanadische Gesellschaft in Hannover, die
als korporatives Mitg lied der D eutschen Gesellschaft
angehör t, bittet uns um Veröffentrichung eines Aufrufs,
der die Einladung an alliierte Soldaten, das Weihnaclttsfe:;t in deutschen Familien zu verb r ingen, zum
Gegenstand hat. Wir geben nachstehend einen Auszug
aus diesem Aufruf wieder:

"Der Gedanke an ein Vereinigtes Europa gewinnt
wegen der ihm innewohnenden wirtschaftlichen und
politischen Notwendigkeit immer zahlreichere An hänger. Er kann aber nur dann Wirklichkeit werden
und Dauer erhalten, wenn die westlichen Völker
sich in einem innigen Kontakt als eine zusammen-·
gehöri ge große Familie fühlen lernen. K eine Gelegen heit, e ngere men schliche B.eziehungen zw ischen
un s und den anderen herzu stell en, darf versä umt
w e rden. Welche Gelegenheit aber könnte, rein
menschlich gesehen, dafür günstiger sein a ls Weihnachten?
Schon Weihnachten 1952 waren rund 60 000 Soldaten
amerikanischer, englischer, französischer, belgiseher
und kanadischer Herkunft Gäste in deutschen F a milien. Zehntausende von ihnen sind inzwischen
wieder in ihre Heimat zurückgekehrt und h aben von
der "Union der Herzen", die s ie bei uns erlebt
haben, berichten können , wie auch uns die a lliierten

Aktionen zum Weihnachtsfest 1952 in dankbarer Erinnerung geblieben sind ... , die a ll e zu sammen ein
hohes Zeugnis von Verständigungsbereitschaft und
christlicher Nächstenliebe waren.
Der lebhafte Widerhall , den 1952 die Weihnachtsaktion unserer Gesellschaften in weiten Kreisen der
Bevölkerung gefunden ha t, ermutigt uns, unter dem
Leitgedanl<en "Weihnachten im europäischen Geist"
auch in diesem Jahre wieder un sere deutschen
Schwestern und Brüder herzlich zu bitten, alliierte
Angehörige der Schutzmächte als Gäste.
einzuladen. Bereiten wir ihnen im Zeichen der Weihnacht eine kleine Freude!
Wer dieser Bitte entsprechen will und nicht in der
Lage ist, die Einladung per sön lich vorzunehmen,
wende sich wieder an die Oberbürgermeister ode r
Landräte bzw. an die Stadt- oder Kreisdirel<toren
der in Frage kommend en Garnisonstädte, an die
unterzeichneten Gesell schaften oder an die hierfür
gebi ld eten deut sch-alliierten Beratungsausschüsse.
Aus Gründen technischer Vorbereitungen bitten wir,
Einladungen bis zum 15. Dezember mit Angabe der
besonderen Wünsche abzusenden.
Möge Wei h nachten 1953 ein weiterer Ma rk stein auf
dem Wege zur europäischen Gemeinschaft werden!
Deutsch- Kanadische Gesellschaft
Hannover, Bödekerstraße 94
Steuben - Schurz-Gesellschaft, Frankfurt!Main, Börse
Deutsch-Französische Vereinigung,Konstanz' Bodensee
Deutsch-Englische Gesellschaft
Düsseldorf- Wittlaer, Duisburger Straße ll a

Vor stand und Geschäftsführung der Deut schen Gesellschaft für die Vereinten Nationen erlauben sich,
dlen Mitg riedern, Freunden und Gönnern unserer Organisation die besten Wün sche zum Weihnacht sfest und zum Jahre sw echsel zu übermitteln.
Wir möchten dabei besonders der Hoffnung Ausdruck geben, daß es den Vereinten Nationen gelingen

möge, im kommenden Ja hre der Verwirklichung ihrer großen Ziele wiederum einen wesentlichen
Schritt näher zu komm zn. Gleichzeitig hoffen wir, daß auch unsere Gesellschaft zu ihrem Teil. dazu
beitragen kann, daß die Jdee der UN in Deutschland weitere V erbreitung findet und ihr neue Anhänger
gewon nen werden.

Mit den besten Grüßen und Wünschen!
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Hans Pfenninger

Prof. Dr. Eduard WahL

Generalsekretiir

Vorsit zender

Kinder in Not- Helft den Kindern
GLUCKWUNSC HK ARTEN DER UNI CEF Z U M W EIHN ACH TS FE ST UN D J A HRE SB EGINN

DDT-Pulver gegen Malaria zum Schutz von
13 Kind ern,
Trockenmilch, um 60 Kind ern ein Gl as M~lch
zu geben.
Folgende K artenserien sind e 1·hältlich:
1. Fünf Darstellun gen von spielenden Kind ern (Karton
enthä lt zwei Karten jedes Bildes u nd zehn Umschläge).
2. Das Symbol der Vereinten Nationen -eine lode rnd e
Flamme - , dargestellt von H enri Matisse (Karton
enthä lt zehn gleiche Karten .und Umschläge).

Beide Karten serien sind zu haben:
1,. Mit deutschem I nne!)aufdruck ,.Frohe Feiertage".

2. Ohne gedruckten Glückwun!;ich.
3. Mit I nnenaufdruck in d.en offiziellen Sprachen der

UN - chinesisch, engli sch, französisch , russisch und
spanisch.

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (United
Nations Children's Fund - UN IC EF) will auch in
diesem Jahr durch den Verkauf von Glückwunschkarten den Kindern in aller Welt, die durch Krieg und

Hungersnot, Krankheit und Naturkatastrophen schwerer Not ausgesetzt sind, wirksame Hilfe bringen. Der
Erlös aus dem Verkauf soll dazu beitragen, diesen Kin dern wieder die unbekümmerte Freude der Jug end , die
sie verloren haben , zurückzugeben, damit sie wieder
froh und in kindlicher Sorglosigkeit spiele n können .
Spielende Kinder -

dies ist zugleich das Motiv der

farbigen Kartenserie, die von J an le Witt und Georg
Hirn gezeichnete Kinderspiele in Griechenland (unser
Bild), Pakistan, Peru, den Philip pinen und :im mittleren
Osten zeigen. Der Reinerlös d er in Deutschland verkauften Karten wird ausschließlich dazu verwandt, Medikamente und sonstige H ilfsmittel für notleidende
Kinder überall in der Welt in Deutschland zu kaufen.
' Bedenken Sie, daß jeder verkaufte Karton den Ankauf
ermöglicht von
Tuberkulose-Impfstoff fü r 24 Kinder,
Diphterie-Impfstoff für 33 K inder,
Penicillin zur Behandlu ng von acht fram bösiekranken Kindern ,

Blindekuh in Griechenland

Preis je K arton: DM 4.-.
Bestellungen a n : UNICEF-Verbindu ngsstelle beim Senator für das Wohlfahrtswesen, B r em e n , Am W all 199.
·
Einzahlungen an: Bremer Landesbank, Bremen, K ontoNr. 7107.
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WICHTIGE VEROFFENTLICH U NGEN

Yearbook of the United Nations 1952
Herausgeber: UN Departmen t ot' Public Information
Im November 1953 erschien das neue J ahrbuch der Vereinten Nationen als 6. Folge in der R eihe d e r
m a ßgebenden und ausführli chen Berichte über das Werk de r Vereinten Nationen und ih rer Sonderorganisation en.
Der Generalse kretär der UN Dag H ammarskjöld schrei bt in seinem Vorwort, daß die Vereinten Nationen in dem Zeitraum, über den· das Jahrbuch berichte t, keine überraschenden Er fo lge erzielt hätten,
aber doch For tschritte bei ei ner R e ihe von Problemen von besonderer Bedeutung zu verzeichnen se ien.
Einer d ieser wesentlichen Pu n kte ist der Abschluß d es W affens tillstandes in Korea, d essen Vorgeschichte
und einzelne Verh a ndlungen in einem abgeschlossene n K apitel dargestellt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt a uf wirtschaftlichem Gebiet is t de r Fortschritt, den das erwe iterte Programm der T echnischen Hilfe f ür die unterentw ickel ten Gebiete erreicht h at.
Das Jahrbuch en.thält neben dem Abdruck d er Charta d er UN und des S t a tuts des I nternationale n Gerichts hofes e inen kurzen Über b lick über Ursp rung und E n twick lung d er Vereinte n Nationen und di e
wesentl ichen Ereignisse von 1946 bis Ende 1951. Den H auptteil bilden die zusammenfassenden Berichte
über die H au ptfragen, di e während d es J ahres 1952 b eh and elt wurden; ebenfalls sind Organisa tion ,
Aufg aben und Arbeitsergeb nisse aller Sonderorganisationen in eine m umfassenden Kapitel d es H au ptte ils ausführlich behandelt.
Das Jahrbuch ist mit a usführliche m Personen- un.d Sachregister versehen; die e inze lnen Berichte stützen
sich a uf die offiziell en Dokumente, a uf di e jewe ils verwiesen wird.
Umfan g: 982 Seiten, 10 Übersichtstafe ln und Karten. - UN Sales No.: 1953. I. 30. -- Preis: DM 50.- .
Zu bezieh en durch die in Deutschla nd zugelassen en Verkaufsstellen für Veröffentlichun ge n der UN:
Elwert & Meurer, Berlin- Schöneberg, H au pts t r . 101
W. E. Saarbach, Köln , Gereonstr . 25- 29
Alexander Horn, Wiesbad en, Spiegelgasse 9

In sei ner Schdftenreihe "Kl ein e Schriften zur politischen Bildung" hat der Wolfgan g-Rotl-.e-Verlag,
Cerabronn in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gese llschaft für die Verein ten Nationen im November 1953 den Aufsatz von
P r o f e s s o r D r. H er m a n n F r i e d m a n n

Vom Völkerbund zur UNO
Wege internationaler Verständigung
veröffen tlicht. Wir empfehlen a llen Mitgliede rn und den 'Freunden der I dee cter Vere in ten Nationen
wärmstens di e Lektüre dieser Schr ift, di e zum Preise von DM 1.50 - bei Sammelbestellungen durch
Schulen, Jugendorganisatione n, Volkshochschulen , Arbeitsgemeinscha ften usw. zu erh eblich ermäß igtem
Preis - bezogen wer den kann.
Bestellungen werd en erbeten an,:
Deutsch e Gesellschaft für die Vereinten Nation en, H eidelber g, H au ptstr aße 244

Absende r : De ut5Che Gesellschaft fü r d ie Ve reinte n Na t io ne n, Heid elberg, Hauptstra ße 244

Drucksache
z. u ermäßig ter Gebühr
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