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Botschaft des Generalsekretärs DAG HAMMARSKJOLD
zum Tag der Vereinten Nationen - ~4 . Oktober 1954
Wann immer wir in unseren Heimatländern nationale
Feiertage festlich begehen, gedenken wir eines Ereignisses, das einen Wendepunkt in der Geschichte unseres
Volkes bedeutet. Welcher Art das Ereignis oder der
Anlaß sein mag, den ein Volk als Nationaltag feiert, im
Laufe der Zeit wird sidl dieser Gedenktag von seinem
Anlaß lösen und zu einer Art Symbol werden für alles
das, was ein Volk vereint, zu einem Tag der Erfüllung
in der Vergangenheit und der Hoffnung für die Zukunft.
Heute feiern wir einen Tag anderer Art- einen Festtag
der Welt. Er hat noch nicht die Gefühlsbetontheit, die

unsere nationalen Festtage besitzen. Die Charta der Vereinten Nationen ist erst neun Jahre alt. Und doch ist
dieser Tag auf seine eigene und besondere Art, ein
Nationaltag aller Nationen geworden: er ist zum Symbol
der Beziehung unserer eigenen Nation zu anderen Nationen , unserer Abhängigkeit von anderen Nationen,
und deren Abhängigkeit von uns geworden.
Der Tag der Vereinten Nationen kennzeichnet einen
Wendepunkt: die Charta wurde in der letzten Phase
eines Krieges geboren, der an Zerstörung und Vernichtung alles übertraf, was die Welt jema ls vorher gesehen
hatte.

Während der Tage, da die Charta in einem Lande nach
dem anderen ratifiziert wurde, explodierte die erste
Atombombe mit dem Ergebnis, daß die Selbstzerstörung
der Welt von einem Gedanken zu einer Möglichkeit ge-

worden ist. Der T ag der Vereinten Nationen gibt Zeugnis von der brennend en Sehnsucht aller Völke r der Erde,
die Früchte menschlicher Schöpferkraft in den Dienst
des Leben s zu stellen.
Die Organisation der Vereinten N ationen ist unvollkommen; sie k a nn verbessert werden. Die Charta der
Vereinten Nationen hat Schwächen; sie können beseitigt
werden.
Aber das Gesamtkonzept einer Weltgemeinschaft Vereinter Nationen - die Vision, der Endpunkt des lan gen
Weges, den wir von der Barbarei zur Ziv ilisation zurückgelegt haben, ist heute zu einem Teil unserer Existenz geworden. Benützen wir die Ver einten Nationen,
benützen w ir dieses Instrument, das wir geschaffen
haben, um der Zusammenarbeit der Nationen durch
Kräftig ung des Friedens n ä her zu kommen und um unsern Mitmenschen auf der ganzen Welt zu helfen, ein
volleres, ein besseres L eben für alle zu entwickeln. Der
heuti ge Ta g, zu dem die Vereinten Nationen in ihr
ze hntes Lebensjahr treten, soll die Gelegen heit geben ,
uns besser als bisher des Bandes bewußt zu werden, d as
unsere Nation mit allen anderen Nationen der Erde verbindet. Feiern wir diesen Tag im Geiste, in dem wir
unsere eigenen nationalen Feiertage begehen: als Symbol für die Kontinuität unserer gemeinsamen Zivilisa tion, ihrer Errungen schaften in der Vergangen heit,
und der Hoffnun g, die sie für die Zukunft in sich birgt.

Botschaft des Generalsekretärs der Vereil)ten Nationen
zum Tag der Menschenrechte- 10· Dezember 1954
Über die Beschlüsse und die Arbeit der Vereinten Nationen ist in den neun Jahren ihres Bestehens so manches geschrieben und so manches Dokumen t veröffentlicht worden. Einiges davon ist in Vergessenheit geraten, anderes h at im Laufe der Zeit an Wert und
Wirksamkeit gewonnen und ist zu einem festen Bestandteil der Weltgemeinschaft geworden.
Das trifft vor allem für die Charta der Vereinten Nationen u nd für die Erklärung der Menschenrechte zu.
Die Charta der Vereinten Nationen offenbart, in wie
enger Beziehung die Förderung der Rechte und Freiheiten des Menschen mit der Erlangung eines dauerhaften Weltfriedens steht. In der Erklärung der Menschenrechte haben die Vereinten Nationen niedergeleg t,
welche Rechte und Freiheiten die Gemeinschaft der
Völker anerkennt.
Die Erklärung der Menschenrechte ist mehr als ein

Die Kriegsgefangenen-Kommission
derUN
Wir wollen heute 'hOCh einmat auf den Bericht, den die
Kriegsgefangenen -Kommission der Vereinten Na tionen
ii.ber ihre tetzte Sitzung erstat tete , näher eingeherh Die
hier aufg eführten Zahlen sind der "United N ations
R eview" vom November 1954 entnommen.

Die sogenannte ad- hoc- Commission on Prisoners of
War wurde durch Beschluß der 5. Vollversammlung im
Jahr 1950 geb ildet und begann ihre Arbeit im Juni 1951.
Mitglieder der Kommission sind Jose Gustavo Guerrero,
Vizepräsident des Internationalen Gerichtshofs, Gräfin

histori sches Dokument. Sie hat sich bereits als eine
lebendige Quelle für die Schaffung und Neugestaltung
nationa ler Verfassungen, Gesetze und Verträge erwiesen.
Wa s sie vertritt, is t im Begriffe, in da s sittliche Bewußtsein der Menschheit einzugehen.
Die Erfüllung der in der Erklärung der Menschenrechte
aufgesteilten Forderungen obliegt aber nicht allein den
Regierungen. Nein, jeder von uns muß in unabläss iger
Arbeit zu ihrer Verwirklich ung beitragen . Vollkomm enheit ist ein unerreichbares Ideal-s tändiges Bemühen,
führt uns aber auf den Weg zur Vervollkommnung.
Zum 6. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte
wollen wir uns nicht nur an die Schöpfe r dieses Dokuments und an seine Ents tehung erinnern, sondern uns
noch einmal ins Bewußtsein rufen, daß jeder von uns
zur Erfüllung und Verwirklichung der in der Erklä rung
aufgestellten Forderungen beitfagen kann und muß.

Folke Bernadotte, die Witwe des ermordeten UN-Vermittler s in Palästina, und Aung Khine, Richter am
obersten burmesischen °·ericht in Ra ngun. Vom 2. Juli
bis 15. August 1951 hielt die Kommission ihre erste
Sitzung in New York ab; sie betonte dabei, daß ihre
M ission eine völlig unpolitische sei und sie allein die
humanitären Anliegen vertreten werde.
Die 6. Sitzung der Kommission, die vom 6.- 18. September dieses Jahres in Genf stattfand, hatte den Zweck,
die Fortschritte in der Lösung der Krieg sgefangenenfrage zu prüfen und zahlenmäßig festzulegen. Alle
Sitzungen waren n ichtöffentlich, es waren keine E inladungen an die Regierungen ergangen. Italien, Japan

und die Bundesrepublik h a tten um die Erlaubnis gebeten, Vertreter zu diesen Sitzungen entsenden zu dürfe n, um ergänzende Informationen zu den von ihnen
vorgelegten Dokumenten übermitteln zu können.
Der Bericht der Kommission stellte fest, daß seit del"
8. Vollversammlung der UN im Jahre 1953 erhebliche
Fortschritte in der Rückführung von Kriegsgefangenen
und zurückgehaltenen Zivilpersonen erzielt wurden.
Die Masse der Heimkehrer kam dabei aus der Sowjetunion und der Volksrepublik China.
So wurden zwischen März und Oktober 1953 26 127
Personen, hauptsächlich Japaner, aus China zurückgeführt; im August 1954 kündigte Peking die Entlassung
von 417 früheren japanischen Soldaten und im September 1954 die zusätzliche Rückführung von 143 japanischen Zivilisten an. Zwischen dem 1. Dezember 1953
und dem 20. März 1954 wurden außerdem 1231 Japaner
aus dem Gebiet der Sowjetunion entlassen. Diese Rückführungsaktieneo sind im wesentlichen auf die Besprechungen zwischen dem japanischen Roten Kreuz und
dem chinesischen Roten Kreuz sowie der sowjetischen
Gesellschaft vom Roten Halbmond zurückzuführen.
Seit der TASS-Meldung vom 4. Mai 1950 sind nach dem
Bericht der Kommission bis zum 1. September 1953
1496 Deutsche aus der UdSSR zurückgekehrt. Nach den
Mitteilungen der Vertreter der Bundesrepublik an die
Kommission s ind zwischen dem 26. September 1953 und
dem 30. Juni 1954 weitere 10 794 Deutsche entlassen
worden, davon 9029 Kriegsgefangene und 1765 Zivilgefangene. Außerdem kehrten seit Januar 1954 262
Deutsche aus der T schechoslowakei, zwischen Oktober
und November 1953 1050 Deutsche aus Ungarn und seit
September 1950 74 Deutsche aus Polen zurück.
Aus der UdSSR wurden vom September 1953 bis Februar 1954 30 italienische Kriegs gefangene und 6 Zivilgefangene entlassen. Luxemburg meldete die Rückkehr
von 2 Kriegsgefangenen im Oktober 1953; die Niederlande berichteten die Entlassung von 34 Kriegsgefangenen und 10 Zivilpersonen seit Januar 1952; Spanien
teilte der Kommission auf Anfragen mit, daß 286 spanische Staatsangehörige repatriiert wurden. Alle diese
Heimkehrer waren in sowjetischem Gewahrsam.
Die Kommission stellte fest, daß die Rückführung der
Kriegsgefangenen nur einen Teil des Problems darstelle und daß die Aufklärung des Schicksals Vermißter
und Verschollener ebenfalls von großer Bedeutung sei.
Auch auf diesem Gebiet konnten nach dem Bericht
erhebliche Fortschritte erzielt werden, wobei gerade
auch durch Heimkehrer selbst ein wesentlicher Teil der
Auskünfte und Nachrichten beigetragen wurde.
Der Bericht g ibt ferner e ine Reihe von Einzelheiten über
den Austausch von Informationen zwischen Staaten, die
fremde Staatsangehörige in Gewahrsam haben oder
hatten, und Staaten, die eigene Staatsangehörige als
vermißt gemeldet haben.
Es dürfte interessieren, daß die Bundesrepublik im vergangeneo Jahr der Kommission weitere Teile einer
Gräberliste 'sowjetischer Staatsangehöriger übergeben
hat, so daß nunmehr 45 689 Namen ehemaliger russischer
Soldaten und Zivilisten mit allen Einzelheiten erfaßt
sind. Umgekehrt hatte die Regierung der Bundesrepublik der Kommission Namenslisten von Deutschen, die
zu irgendeiner Zeit in Gefangenschaft waren, deren
jetziger Aufenthalt jedoch unbekannt ist, überreicht, die
diese an die betreffenden Staaten weiterleitete. Als
Ergebnis dieser Nachforschungen sind Berichte von
Belgien, Dänemark, Kana da, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen up.d den USA eingegangen. Die Regierungen von Frankreich, Großbritannien und den
Vereinigten Staaten haben sich bereit erklärt, der Bundesregierung in zweiseitigen Verhandlungen weiteres
Material und Einzelheiten zur Aufklärung des Schicksals vermißter Deutscher zugänglich zu machen. Auch

durch nachträgliche Öffnung von Gräbern konnte über
das Schicksal tausender bisher als vermißt gemeldeMr
Deutscher endgültige Klarheit gewonnen werden.
losgesamt wurden 80 Regierungen durch den Generalsekretär der UN und die Kriegsgefa ngenen-Kommission
um Auskünfte über Gefangene des zweiten Weltkrieges
gebeten. 25 Regierungen hatten daraufhin mitgeteilt,
daß sie zu irgendeiner Zeit Kriegsgefangene in Gewahrsam hatten, jedoch war bei Bildung der Kommission die
Repatriierung bereits durch 14 Staaten abgeschlossen.
Seit Einsetzung der Kommission haben 8 von den somit
verbliebenen 11 Staaten ebenfalls alle Gefangenen entlassen, so d a ß zur Zeit der Erstattung dieses Berichts
lediglich noch Frankreich, die Sowjetunion und die
Volksrepublik China als Gewahrsamsländer für Kriegsgefangene anzusehen sind. Hinzu kommen allerdings
noch weitere kriegführende Staaten 'des zweiten Weltkrieges, nämlich Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien,
die Tscheches lowakei und Ungarn, die bisher keinerlei
Informationen erteilt haben, in denen jedoch ebenfalls,
wie aus Berichten der Staaten, die sich um die Aufklärung des Schicksals ihrer ehemaligen Soldaten bemühen, hervorgeht, Kriegsgefangene zurückgehalten
werden. Während in Frankreich noch 145 Deutsche in
Zusammenhang mit Kriegsverbrechen zurückgehalten
werden, liegen keinerlei zuverlässige Angaben aus der
Sowjetunion und China sowie aus den obengenannten
6 Staaten vor.
Nach den von deutscher Seite vorgelegten Dokumenten,
deren Richtigkeit die Kommission mangels Informationen aus den Ostblock-Staaten nicht nachzuprüfen in der
La ge war, ergeben sich folgende Zahlen;
Zahl der vermißten deutschen Soldaten nach
der Registrierung vom März 1950 .
Weitere Meldungen Vermißter zwischen April
1950 und Juni 1954 . . . .
Gesamtzahl der Vermißten somit: .
Vielfache Bemühungen brachten Aufklärung
über das Schicksal von .
dieser vermißten Soldaten, von denen 98 856
entweder bei Kampfhandlungen oder in der
Gefangenschaft gestorben sind, während die
Gefan gennahme weiterer 44 563 festgestellt
wurde.

1 315 698
72 998
1388 696
143 419

Somit werden nach dem Stand vom 30. 6. 1954 1 245 277
deutsche Soldaten noch vermißt, von denen bisher keine
Nachricht zu erlangen war, davon 88 614 auf dem westlichen und 1 156 663 auf dem östlichen Kriegsschauplatz.
Die Namen der noch nicht zurückgekehrten Deutschen,
von denen bekannt ist, daß sie zu irgendeiner Zeit in
der UdSSR, in Polen und in der Tschechoslowakei in
Gefangenschaft waren, sind in den Dokumenten der
Deutschen Bundesregierung jeweils in zwei Gruppen
eingeteilt; eine Gruppe enthält die Namen derjenigen
Personen, von denen ein Lebenszeichen vor einem beptimmten Datum (Mai 1950) vorliegt, während die zweite
Gruppe die Namen derjenigen umfaßt, deren Existenz
in der Gefangenschaft durch jüngere Nachrichten bestä tigt wurde.
Die durch den Vertreter der Bundesregierung in der
6. Sitzung der Kommission vorgelegte Aufstellung kann
folgendermaßen zusammengeiaßt werden:
In der Sowjetunion:
1. Kriegsgefangene, deren Existenz im Gewahrsam der
UdSSR durch Informationen vor Mai 1950 bestätigt
wurde: 88 560. Dieses Datum wurde im Hinblick auf
die TASS-Veröffentlichung vom 4. Mai 1950 gewählt,
in der behauptet wurde, daß alle deutschen Kriegsgefan genen entlassen worden seien, mit Ausnahme von
13 546 Personen, von denen 9717 wegen Kriegsverbre-

chen verurteilt, 3815 aus dem gleichen Grund in UntersUchungshaft gehalten und 14 wegen Krankheit zurückgehalten würden. In dem Band "Deutsche Kriegsgefangene in der UdSSR'' stellt die deutsche Regierung fest,
daß zusätzlich zu den 9210 deutschen Kriegsgefangenen,
die namentlich als in der Sowjetunion zurückgehalten
aufgeführt sind, seit dem 1. Mai 1950 weitere 10 525
Kriegsgefangene aus der Sowjetunion entlassen wurden
und daß außerdem die Namen von 702 deutschen Gefangenen bekannt seien, die seit Mai 1950 in Gefangenschaft gestorben sind. Die Bundesregierung fügt hinzu,
daß diese Zahlen zeigen, daß im Mai 1950 mindestens
noch 20 437 deut sche Kriegsgefangene in sowjetischer
Gefangenschaft waren.
2. Kriegsgefangene, die noch nicht entlassen wurden,
über die jedoch Nachrichten seit Mai 1950 vorliegen:
9210. Der deutsche Vertreter stellte dazu fest, daß alle
diese 9210 deutschen Gefangenen in regelmäßiger Korrespondenz mit ihren Verwandten in Deutschland stehen,
mit Ausnahme von ca. 700 Gefangenen, die von kürzlich
Heimgekehrten als noch in sowjetischer Gefangenschaft
lebend gemeldet wurden.
In der Tschecheslowakei:
Kriegsgefangene, deren Existenz im Gewahrsam der
tschechoslowakischen Regierung durch Informa tionen
vor Januar 1951 bestätigt wurde: 3002. Kriegsgefangene,
über die Nachricht seit Januar 1951 bekannt wurde: 2812.
In Polen:
Kriegsgefangene, deren Existenz in Gewa hrsam der
polnischen Regierung durch Nachrichten vor J anu ar
1951 bestätigt wurde: 13 291. Kriegsgefangene, über die
Nachrichten seit Januar 1951 vorliegen: 1623.
In der 3. Sitzung der Kommission im Sommer 1952 hatte
die deutsche Bundesregierung mitgeteilt, daß über
750 000 deutsche Zivilisten nach der Sowjetunion deportiert wurden, von denen 23 515 als in der UdSSR
lebend und 19 270 als in der UdSSR gestorben namentlich
bekannt seien. In der Tschecheslowakei gäbe es 8243
deutsche Zivilgefangene, von denen 6141 namentlich
festgestellt werden konnten. In Polen seien 9810 Zivilgefan gene bekannt, davon 4912 namentlich; außerdem
würden noch 3240 deutsche Kinder gegen den Willen
ihrer Eltern in Polen festgehalten. - In der 6. Sitzung
der Kommission wurde von der Bundesregierung mitgeteilt, daß die Existenz von 129 000 Zivil-Deportierten
in der Sowjetunion festgestellt worden sei, von denen
über 30 000 in Zwangsarbeitslagern lebten.

AUS DEN VEREINTEN NATIONEN

IX. Vollversammlung der UN
New York. - Die Abrüstungsfrage und die friedliche
Verwendung der Atomenergie standen im Mittelpunkt
aller politischen Debatten der IX. Vollversammlung der
Vereinten Nationen in New York, die am 21. September
1954 b'egonnen hatte. Schon in der Generaldebatte
waren beide Themen h ervorgehoben worden, als Lester
Pearson (Kanada) und sodann John Fester Dulles (USA)
in der Sitzung vom 23. September an die Vorschläge
erinnerten, die Präsident Eisenhower am 8. Dezember
1953 dem Plenum der Weltorganisation über die friedliche Verwendung der Atomenergie vorgelegt h atte.
Dulles h atte in diesem Zusammenhang die Aufnahme
eines neuen Punktes in die Tagesordnung, die "Internationale Zusammenarbeit zur Verwertung der Atomkraft für friedliche Zwecke", gefordert. Dieser Vorschlag
wurde durch die Vollversammlung am 25. September
4

a ngenommen. Die Abrüstungsfrage wurde innerhalb
der Generaldebatte von verschiedenen Delegierten
gestreift. Andrej Wyschinski (UdSSR) legte in seiner
Rede vom 30. September eine neue Resolution zur Frage
der Abrüstung und des Verbotes der Massenvernichtungswaffen vor, die die britisch-französischen Abrüstungsvorschläge vom 11. Juni 1954 als Arbeitsgrundlage anerkennt. Die sowjetische Delegation verlangte,
daß der von Wyschinski unterbreitete Abrüstungsplan
als besondere Frage auf die Tagesordnung gesetzt werde.
Diesem Verlangen wurde am 5. Oktober durch das
Generalkomitee, das für Fragen der Tagesordnung zuständig ist, entsprochen.

Ab rüstun g
In seiner fast zweistündigen Rede hat der ständige
Delegierte der Sowjetunion bei den Vereinten Nationen,
Andrej Wyschinski, folgende Vorschläge zur Abrüstungsfrage unterbreitet:
Herabsetzung der Rüstung, der bewaffneten Streitkräfte
und der militärischen Ausgaben innerhalb eines Zeitraumes .von 6 oder 12 Monaten auf der Grundlage des
Rüstungsstandes vom 31. 12. 1953 und, Zug um Zug mit
diesen Maßnahmen, völliges Verbot der Atomwaffen
und anderer Mittel der Massenvernichtung einschließlich deren Herstellung und restlose Aussonderung aus
der nationalen Rüstung, Einsetzung einer vorläufigen
intern ationalen Kontrollkommission unter der Aufsicht
des Sicherheitsrats zur Überwachung der Abrüstung, die
sodann durch eine ständige internationale Kontrollkommission mit dem Recht zur jederzeitigen Inspektion
abgelöst werden soll.
Die Überraschung bei diesem Vorschlag des sowjetischen
Chefdelegi~rten liegt in der Tatsache, daß erstmals von
der UdSSR die Forderung aufgegeben wurde, vor einem
allgemeinen Abkommen über Rüstungsbeschränkung
die A tomwa:ffen zu verbieten, und daß Rußland einer
internationalen Kontrollorganisation auch vor dem Verbot der Atomwaffen zuzustimmen bereit ist.
Der erste Ausschuß der Vollversammlung, der Ausschuß
für politische und Sicherheitsfragen, beschloß in seiner
Sitzung vom 8. Oktober, zunächst den Bericht der Abrüstungskommission und den neuen sowjetischen Vorschlag zu diesem Thema zu prüfen, e he er sich den
übrigen Tagesordnungspunkten zuwende. In der Sitzung
vom 11. Oktober gab Wyschinski eine Erklärung zu dem
überraschenden Umschwenken der sowjetischen Stellungnahme in der Abrüstungsfrage, indem er unter
anderem äußerte: "Wenn keine Übereinkunft auf der
Basis, die wir vorschlagen, erzielt werden kann, dann
nehmen wir Ihre Vorschläge an; das bedeutet allerdings
ni cht, daß wir a lle Ihre Bedingungen akzeptieren." Er
fügte hinzu, daß die britisch-französischen Vorschläge
vom 11. Juni 1954 nach der Auffassung seiner Regierung
- von einigen Änderungen abgesehen - nicht in Gegensatz zu den Prinzipien stünden, die von der Sowjetunion vertreten werden.
In den folgenden Sitzungen des politischen Ausschusses
kreisten die Diskussionen im wesentl ichen um die
Rechtsstellung und die Befugnisse der Kontrollkommission zur Überwachung und Sicherung der Abrüstung.
In der Sitzung vom 22. Oktober konnte sodann der
kanadische Delegierte Paul Martin bekanntgeben, daß
ein Über einkommen erzi ~" lt wurde, nach dem die Sowjetunion zusammen mit Frankreich, Großbritannien, Kan ada und den USA einen Resolutionsvorschlag a usarbeiten und dem Ausschuß vorlegen werden, der das Verfahren weiterer Abrüstungsverhandlungen gemäß einem
kanadischen Vorschlag vom 13. Oktober regeln soll.
Diese sogenannte "Fünf-Mächte-Resolution" wurde am
27. Oktober einstimmig durch den Politischen Ausschuß
und am 4. November ebenfalls einstimmig durch das
Plenum an genomm en. Sie hat fo lgenden Inhalt:
Die Vollversammlung der Vereinten Nationen bestätigt
noch einmal ihre Verantwortlichkeit für eine Lösung des

Abrüstungsproblems und beschließt, weitere Bemühungen zu un ternehme n, um e ine Begrenzung und Herabse tzun g der gesamten Rüstung und ein völl iges Verbot
der Herstellung und der Verwendung von Atomwaffen
und anderen Mitteln der Massenve rnichtung sowie e ine
wirksame internationale Kontrolle dieser Maßnahmen
herbeizuführen. Als wirksam ster Weg zur Erreichung
dieser Ziele soll die Abrü stun gskommission wiederum
' das Unterkomitee einberufen, das von der letztjä hrigen
Genera lversamm lung gebilde t wurde und a us den Ve rtretern der vier Großm ächte und Kanadas besteht, und
dessen Arbeit im Sommer dieses J a hres scheiterte. Die
Abrüstungs kommission soll dem Sicherheitsra t und der
Vollversammlung berichten , sobald greifbare Ergebnisse erzi elt wurden.
Es mag m a nchem Leser erscheinen, daß die n ah ezu
begeisterte Aufn a hm e, di e diese Resolution bei einer
Rei he von Delegierten fand, ei ner größeren Sache wert
gewesen wäre. Immerhin darf festges tellt werden , daß
zu m erstenma l wieder seit acht J a hren sich die Groß mächte aus Ost und West zu geme insamem Vorgehe n
in einer de r wesentlichste n politischen Fragen vereinigten. Dam it ist zumindest ei n Weg aufgezeigt, der zu
einem für a lle Teile annehmb a ren Ergebnis führen k ann ,
wenn a uch das Ziel, eine wirksa me Vereinbarun g über
die Abrüstung und di e Au sschaltung der ABC-Waffen,
wohl noch in einiger Ferne liegen wird.

Atomkraft für friedliche Zwe cke
Am 5. November eröffnete der Politische Ausschuß seine
Aussprache über die Pläne Präsident Eisenhowers zur
friedlichen Verwendung de r Atomenergie. De r a merikanische Delegierte Henry Cabot Lodge, der britische
Vertre ter Sir Piersan Dixon und der K an adier P a ul Martin erläuterten mit zahlreichen technischen Einzelheiten
die gewa ltigen Möglichke iten ei ner inte rn a tionalen
Zusammenarbeit auf di esem Gebiet für medizinische,
landwirtschaftliche und industrielle Zwecke. De r Plan
sieht eine interna tional e Behörde für die Verwertung
der Atomkraft, die Einberufung einer wissenschaftlichen
Konferenz und sonstige Maßnahmen einer wi ssen schaftlichen Zusammenarbeit vor; die internationale Behörde
soll, wenn sie einmal errichtet ist, als Sonderorgan isation
eng mit den Vereinten Na tione n verbunden sein. Die
USA haben bere its seit e ini ger Zeit Verha ndlun gen mit
anderen Staaten a u fge nomm en, so mit Engla nd , Fra nkreich, Kanada, Australien, Be lgien, Portuga l und der
Südafrikanischen Union, n a chdem der Eisenhowerplan
zunächst von der Sowjetunion abgelehnt worden war.
Die oben er wä hnten Staaten - mit Ausnahme Portuga ls,
das nicht Mitglied der UN ist - überreichten sodann a m
8. November dem Ausschuß den Entwurf einer EnlSdlließung über die Bildung der interna tiona len Behörde und die Einberufun g der interna tion alen wissenschaftlichen Konferenz, die bis spä testens Au gust 1955
durchgeführt werden soll.
Nachdem Wyschinski bereits in der Sitzung des politischen Ausschusses vom 8. November darauf hingewiesen
hatte, daß die Sowjetunion nicht von vornherein dem
Eisenhowerplan und der nunmehr mit gewissen Änderungen vorgelegten Resolution ablehnend gegenüberstünde, gab der sowjetische Delegierte am 12. November
Einblick in die Arbeit russischer Wissenschaftler auf
diesem Gebiet und forderte e ine raschere u nd wirksamere Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit, vor allem zugunsten unte rentwickelter Lä nder.
Er forderte ferner einen engen Zusammenhang dieser
Pläne für die friedliche Verwendung der Atomenergie
mit dem Verbot der Atomwaffen und eine feste Bindung
der vorgeschlagenen internationalen Behörde an die
UN bzw. deren Sicherheitsra t.
Am 15. November gab der amerikanische Delegier te mi t
Ermächtigung Eisenhowers die Erklärung ab, d aß die
Atomenergie -Kommission de r USA 100 kg spaltba ren

Materials für experimentelle Verwendung zur Verfüg ung stelle, eine Menge, mit der eine erhebliche Zahl
von Atomreaktoren übera ll in der Welt in Betrieb genommen werden könne. Am folge nden Tage erfolgte
durch Staatsminister Nutting e in entsprechendes Angebot der Britischen Regierung üb er die Quantität von
20 kg Spaltmaterial. Auch Kri shn a Menon, der indische
Chefdelegierte, ste1lte e ine ä hnli che Spende seiner Regie rung in Aussicht.
In pri vaten Besprechungen zw ischen der a merika ni schen
u nd der sowjetischen De lega tion konnte schließlich ein
gemeinsa me r Text ausgehandelt werden, der die ursprüngliche ?-Mä chte-Resolution der Sowjetunion annehmbar erschei nen ließ. Es h andelte sich dabei im
wesentlichen um die Form, in der die internationa le Behörde mit den Vereinten Na tione n verbunden werden
sollte ; nach der Vereinbarung soll diese Behörde nach
ihrer Gründung selbst über ihren Status entscheiden.
Ferne r war der Kreis de r Teilnehmer für die geplante
technisch- w issenschaftliche Konferenz strittig, für. die
Gen f a ls Tagungsort vo rgesch lage n wurde.
Dieser neue Text w urde am 23. November einstimmig
durch den politischen Ausschuß a ngenommen. Das Plenum stimmte der Resolution am 4. Dezember ebenfalls
einstimmig zu.
Der Generalsekretär der Vereinten Na tionen, Dag Hammarskjöld, h a t die einstimmige Entschließung im politischen Ausschuß epochem achend gen a nnt. Wenn es
sich a uch bei dieser Entschließung zunächst nur um die
Verwendung der Atomkraft für friedliche Zwecke, um
die Einberufu ng einer inte rna t ionalen Konfe renz von
Atomwissen schaftlern und um die Bildung einer inter n ationa len Behörde handelt, so ist doch die Ta t sache,
daß sich die beiden großen Atommächte, Amerika und
die Sowjetunion, zu einem gemei nsamen ersten Schritt
bereitfa nden , ein Ereignis von hervorragender Bedeutung und eine neue große Hoffnung für die Menschheit,
die bisher immer wieder erleben mußte, daß sich die
Errungenschaften von Wissenschaft und Technik zunächst als eine Bedrohung des Lebens erwiesen. Die Folgen dieses Ereignisses dürften zur Zeit noch kaum abzusehen sein.

Korea, kollektive Sicherheit, Aufnahme neuer
Mitgl iede r
Die De legierten de r 15 Staaten, die sich unter der Fahne
der Vereinten Nationen a n den K ämpfen um die Befr eiung Südkoreas beteiligt haben, - außer den drei
westli che n Großm ä chten sind dies Abessinien, Austra lien, Belgien, Griechenland, K ana da , Kolumbien, Luxemburg, Neuseeland, die Niederla nde, die Philippinen,
Tha ila nd und die Türkei - ha ben a m 11. November dem
Genera lsekretä r einen gemeinsa men Bericht über die
Ergebn isse de r Genfer Kon fe renz im Sommer dieses
J a hres zuges tellt. In diesem Bericht w urde als grundlegendes Prinzip das Recht der Vereinten Nationen zu
kollektiven Maßnahmen gegen eine Aggression und auf
Vermittlung bei der friedliche n Lösung des Problems
bestä ti gt. Der Bericht fordert die Wiederherstellung
eines gee inten, demokratischen und unabh ä ngigen Korea
auf Grund freier Wahlen unte r der Aufsicht der Verei nten Nationen.
Am 1. Dezember hat sich der politische Ausschuß sodann
erstmals in dieser Sitzungsperiode mit dem Koreaproblem befaßt. Der sowjetische Delegierte - nach dem
Tode Wyscllinski's der Londoner Botschafter Malik brachte zu Ende des ersten Tages der Debatte ei ne Entschließung ein, die die Ei nberufung einer neuen Korea Konferenz der "beteiligten" Staaten fordert. Uber die
Frage, wie weit die Chinesische Volksrepublik und
Nord-Korea a ls beteiligte Staa ten einzuladen seien, kam
es zu erbitte rten Auseina ndersetzungen , bei den en
schli eßlich die Einladung der genannten beiden Staaten
abgelehnt und die Einladung Süd-Koreas beschlossen
w urde. Angesichts dieser D ifferenzen wie auch der Ge -

gensätze in der Auffassung über die Rolle der Vereinten
Nationen und den Begriff "freie Wahlen" erscheint eine
neue Konferenz zunächst aussichtslos. Neben der sowjetischen Entschließung wurde dem Ausschuß auch eine
Entschließung des Inders Krishna Menon und der alliierten Teilnehmer an der Verteidigung Koreas vorgelegt,
die zwar eine gewisse Ähnlichkeit besitzen, deren Verschmelzung jedoch trotz mehrfacher Bemühungen nicht
gelang.
Eine weitere Erschwerung trat durch den Beschluß der
am Korea-Krieg beteiligten Staaten ein, die Angelegenheit der elf amerikanischen Flieger vor das Plenum zu
bringen. Am 4. Dezember forderte die amerikanische Regierung die Vollversammlung auf, die Freilassung dieser
Flieger, die n ach dem Waffenstillstand von chinesischen
Luftstreitkräften abgeschossen und gefangen genommen und anderthalb Jahre später wegen Spionage verurteilt worden sind, zu verlangen. Diese Beschwerde
wurde - ohne vorherige Ausschußberatung - im Plenum zur Sprache gebracht. Mit großer Mehrheit wurde
am 10. Dezember eine Resolution angenommen, die die
Gefangenhaltung der Flieger und anderen Militärpersonals der Vereinten Nationen als eine Verletzung des
Waffenstillstands bezeichnet und die Verurteilungen
als unrechtmäßig erklärt. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird aufgefo rdert, geeignete Schritte
zur Freigabe der Gefangenen zu unternehmen. Dag
Hammarskjöld richtete daraufhin ein Telegramm an den
Ministerpräsidenten der Volksrepublik China mit dem
Ersuchen, ihn um den 26. Dezember in P eking zu empfangen, um die erforderlichen Besprechungen an Ort und
Stelle führen zu können. Der politische Ausschuß hat am 2. November mit 50 Stimmen gegen die 5 Stimmen des Ostblocks und bei
2 Stimmenthaltungen (Indien und lndonesien) eine Entschließung verabschiedet, die den Bericht ·der Kommission für kollektive Maßnahmen, insbesondere auf dem
Gebiet der kollektiven Sicherheit, billigt. Dabei wu rden
folgende vier Grundsä tze aufgestellt: 1. möglichst zahlreiche Staaten sollen einen raschen und wirksamen militärischen, politischen, wirtschaftlichen oder finanziellen
Beitrag zu den kollektiven Anstrengungen leis ten.
2. Wird eine kollektive Aktion gegen eine Aggression
empfohlen, so ist zunächst ein ma ximaler Beitrag durch
Stellung von Streitkräften zu leisten. 3. Die Vereinten
Nationen haben alle Maßnahmen zu ergreifen, um die
Wirksamkeit von Aktionen zu gewährleisten, die in
Übereinstimmung mit der Charta der UN eingeleitet
werden. 4. KoJlektive wirtschaftliche un.d finanzielle
Maßnahmen gegen eine Aggression sollen auch eine
Unterstützung des Opfers der Aggression und der bei
der Abwehr mitwirkenden Staaten umschließen.
Die Delegierten des Sowjetblocks hatten die Einbeziehung von Regional-Pakten wie z. B. des Nord-AtlantikPakts in das System der kollektiven Sicherungsmaßnahmen und eine militärische Mitwirkung Deutschlands
entschieden abgelehnt. Die Aufnahme n euer Mitglieder in die Vereinten Nationen ist seit J ahren ein heißes Eisen jeder UN-Vollversammlung. Die Zahl der 51 Gründungsmitglieder wurde
in den J ahren 1946 bis 1950 durch Aufnahme neuer Mitglieder auf 60 erhöht. Jedoch ist trotzzahlreicher Anträge
seit dem 28. September 1950 (Aufnahme der Indonesischen Republik) keine Neuaufnahme mehr erfolgt. Inzwischen ist die Zahl der Aufnahmeanträge auf 21 gestiegen. Es sind dies folgende Staaten (in der Reihenfol ge
ihrer Anträge): Albanien, Mongolische Volksrepublik,
Jordanien, Irland, Portugal (1946); Ungarn, Italien,
Österreich, Rumänien, Bulgarien, Finnland (1947); Ceylon (1948); Republik Korea, Volksrepublik Korea, Nepal (1949); Vietnam, Lybien, Demokratische Republik
Vietnam (1951); K ambodscha, Japan, Laos (1952).
Bekanntlich erfolgt die Aufnahme neuer Mitglieder
durch eine •!•-Mehrheit der Vollversammlung auf Empfehlung des Sicherheitsrats. Durch dieses Verfah ren,

das dem sogenannten Veto im Sicherheitsrat unterworfen ist, haben sich bisher alle Bemühungen zerschlagen,
den toten Punkt bei der Neuaufnahme von Mitgliedern
zu überwinden. Es stehen sich da bei zwei grundsätzliche
Auffassungen unvereinb ar gegenüber, nämlich die
sowjetischen Vorschläge für eine en-bloc-Aufnahme
von 14 Bewerbern und der Vorschlag der Westmächte
auf individuelle Prüfung jedes Aufnahme-Antrages.
Auch in der diesjährigen Vollversammlung ist bisher
kein Fortschritt erzielt worden. Das politische ad -hocKomitee hat sich in sieben Sitzungen mit dieser Frage
befaßt und schließlich einstimmig eine Resolution angenommen, die den Sicherheitsrat mit der erneuten
Überprüfung beauftragt. Der amerikanische Vertreter
hat angedeu tet, daß die USA eine aktive Mitarbeit der
durch das sowjetische Veto ausgeschlossenen Staaten
auch ohne offizielle Mitgliedschaft anstreben und entsprechende Vorschläge in Zusammenhang mit der Revis ion der Charta vorlegen wollten, falls bis dahin infolge des russischen Widerstandes keine Einigung erzielt werden könnte.

Sonstige internationale Streitfragen
Der Politische Ausschuß und das politische ad-hocKomitee hatten sich außer mit den bereits behandelten Problemen noch mit einer ganzen Anzahl internatioler Streitfragen zu befassen, die im folgenden kurz angedeutet werden sollen:
Beschwerde Burmas gegen China (Formosa) wegen des
Aufenthaltes chinesischer Streitkräfte auf burmesischem
Staatsgebiet. 7000 Mann regulärer Truppen wurden bereits nach Formosa evakuiert. Weitere 6000 Mann sollen
nunmehr entwaffnet und interniert werden.
Diskriminierung der Bevölkerung indischen Ursprungs
in Süd-Afrika. Der südafr ikanische Delegierte legte dar,
daß es sich hierbei n ach Ansicht seiner Regierung um
eine rein interne Angelegenheit h andele, während Indien
u nd P akistan ein Eingreifen der Vereinten Nationen
forderten. Das Komitee befü rwortete in einer Entschließun g die Wiederaufnahme direkter Verhandlungen
zwischen der Regierung der Südafrikanischen Union einer.
seits und Indien und P akistan an dererseits; die betroffenen Regierungen sollen als Vermittler eine Regierung,
Institution oder Persönlichkeit bestimmen, die eine Annäherung der Parteien und eine Lösung der Streitfrage
erreichen könnte.
Das Problem der Paläs tina-Flüchtlinge im n ahen Osten
beschäftigte ebenfalls das ad-hoc-Komitee in mehreren durch lebhafte Kämpfe ausgezeichneten Sitzungen.
Der Auftrag der UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) wurde bis
zum 30. Juni 1960 verlängert und mit einem Budge t von
25 Millionen Dollar für die Unterstützung der Flüchtlinge und von 36 Millionen Dollar für deren Rehabilitierung ausgestattet. Das Ziel der Arbeit dieses Amtes
bleibt die Rückführung der etwa 900 000 Flüchtlingen
bzw., wo dies wegen des hefti gen Widerstandes Israels
nicht möglich erscheint, ihre endgültige Neuansiedlung.
Der gegen die Niederlande gerichtete Anspruch Indonesiens auf West-Neu-Guinea (West-Irian) führte zu der
Frage, inwieweit die Vereinten Nationen ei ne übertragung der Souveränität empfehlen können. Vor allem
wurde betont, daß die Bevölkerung von Neu-Guinea, das
eines der am wenigst ' n entwickelten L änder der Erde
ist, gar nicht in der Lage sei, ihre eigenen Wünsche geltend zu machen. Mit den asiatischen, südamerikanischen
und afrikanischen Ländern stimmte der Ostblock dem
indonesischen Antrag zu, der formelle Verhandlungen
zwischen den Niederlanden und der Indonesischen Republik über die zukünftige Zugehörigkeit Neu- Guin eas
forderte.
Der tschechoslowakische Antrag auf Verbot der Kriegspropaganda, der sich im wesentlichen gegen die USA,
gegen die Einrichtung der "freien Senderu und gegen
Flugblatt-Aktionen über die Grenze hinweg wendete,

hatte keinen Erfolg, da er durch Abänderung und zusiilzliche Anträge schließlich in eine Resol ution über
Freiheit der Information und des Gedankena ustauschs
abgewandelt und gegen die Stimmen des Sowjet-Blocks
angenommen wurde.
Die beiden russischen Beschwerden über .,Aggressionsak te gegen die chinesische Volksrepublik und d ie Veran twortlichkeit der US-Flotte für die Verübung dieser
Akte" und ,.Verletzung der Freiheit der Schiffahrt im
chinesischen Meer" sind bis Red ak tionsschluß noch nicht
behandelt worden.

Die

Arb ~ it

der übrigen Ausschüsse

Neben dem Ausschuß für politische und Sicherheitsfragen (erstes Committee) und dem ad-hoc-Committee, das
ebenfall s mit politischen Problemen befaßt ist, bildete
die Vollversammlung fünf weitere Arbeitsausschüsse,
nämlich den
Ausschuß für Wirtschafts- und Fina nzfragen
(2. Committee),
Ausschuß für sozia le und kulturelle Angelegenheiten
(3. Committee),
Ausschuß für Treuha nd ge biete (4. Committee),
Ausschuß für Verwaltung und Budget (5. Committee),
Ausschuß für Rechtsfragen (6. Committee).
Es ist nicht möglich, in diesem begrenzten Rahmen die
teilweise sehr interessanten Fragen, die innerhalb dieser
fünf Ausschüsse bisher behandelt wurden, und die Diskussionen zu deren Lösung a u fz uzei gen, .nachdem wir in
dieser Nummer die politischen Probleme der Sitzungen
der UN-Vollversam mlun g a usführlich behandelt haben.
Wir müssen uns desha lb mit einer kurzen Aufstellung
einiger der wichtigsten Themen begnügen:
Wirtschaftliche Entwicklung unterentwickelter Gebiete
und Zu rverfü gungstellung privaten Kapitals für diesen
Zweck, technische Hilfe und erweitertes technisches
Hilfsprogramm, Bodenreform, Wiedera ufbau Koreas
(2. Committee); endgültige Lösung des Flüchtlingsproblems, Entwurf für zwei Menschenrechts- Konventionen,
Unterstützung des Welt-K inder-Hilfswerks (UNICEF),
Einführung eines Weltkindertags als Tag der weltweiten
Brüderlichkeit und des Verstehen s zwischen den Kindern aller Nationen, Einrichtung eines Rauschgift-Laboratori um s der Vereinten Nationen in Genf, Probleme der
Informationsfreiheit (3. Committee); Ve rwa ltung SüdWest-Afrikas durch die Süd-Afrikanische Union und
Vereinigung und Selbständigkeit Karnerun s und Togos,
Bericht des Treuhä nderrats und Einzelberichte der Staaten, die Treuhand schaft au süben (4. Committee); Reorganisation des Gene ra lsekreta riats, Budget der UN
und Be iträge der Mitgliedstaaten für 1955 (5. Committee); Problem der Staatenlosigkeit, Bericht der Internationa len Rechtskommi ssion, Definition des Begriffes
"Aggression", Gesetzen twurf betreffend Verb rechen gegen Frieden und Sicherheit der Menschheit, Internationaler Strafgerichtshof, Problem der sogenannten "Continental Shelf", d. h. der Rechtsbestimmungen über den
Meeresboden und dessen Unte rgrund in Küstennähe
außerha lb der eigentlichen Territorialgewässer (6. Committee).

Prominente Besucher der Vollversammlung
Am 30. Oktober stattete Königinmutter Elizabeth von
Großbritannien der Vollversammlung der Vereinten
Nationen, deren Präsidenten und dem Genera lsekret är
Dag Hammarskjöld e inen Besuch ab. Ebenso besuchten
eine Rei he von hervorragenden Staatsmännern das
Haup tqua rtier der Vereinten Nationen wä hrend der
laufenden Sitzungsperiode, unter ihnen am 29. Oktober
der Präsident der Republik Liberia, William Tubman,
am 31. Oktober Staatssekretär Walter Hallstein, am
4. November der japanische Ministerpräsident Shigeru
Yoshida, am 22. November der französische Minister-

präsiden t Mendes-France und am 2. Dezember der Österreich ische Bundeskanzler Ra ab. Auch der Ministerpräsident des -L andes Niedersachsen, Hinrich Kopf, hat am.
2. November dem Genera l-Sekretär der UN e inen Besuch abgestattet.
Staatssekret ä r Hallstein legte bei dieser Gelegenheit in
längeren Ausführungen vor dem internationalen Verband der bei den Vereinten Nationen akkredidierten
Korrespondenten die Grundzüge der westdeutschen
Außenpolitik dar, als deren Kern er das Streben n ach
europä ischer Integrierung überna tionaler Orga nisation und Mitverantwortung an der Friedenserhaltung
bezeichnete. Der Staatssekretär , der sich von New York
aus zur Tagung der UNESCO n ach Montevideo begab,
sprach den Wunsch nach einer baldigen vollen Teilnahme Deutschlands an der Arbeit der UN aus, ohne
sich im einzelnen zu dem Zeitpunkt und zu den
Schwierigkeiten eines Aufn ahmeantrags zu äußern.
Vor dem gleichen Zuhörerkreis spr achen auch Ministerpräsident Yoshida und Bundeskan zler Raab, während
Staatspräsident Tubma n und Ministerpräsident Mendes-France ihre Auffassungen vor dem Plenum der
Vollversammlung da rlegen konnten. Mendes-France,
der mit begeistertem Beifall begrüßt wurde, hielt- n a ch
dem Urteil führender a usländi scher Zeitungen - die
bedeuteO.dste politische Rede, die je ein Franzose vor
dem Weltforum der Vereinten Nationen gehalten hat.
Die drei wichtigsten Vorschl äge dieser außergewöhnlichen Rede sind folgende:
1. Die Einladung Moskaus zu ei ner Ende November
durchzuführenden Sicherhei tskonferenz k a nn nicht als
e rn sthaft angesehen werden; n ach der Ratifizierung der
Pariser Verträge durch die Unterzeichnerstaaten soll
dagegen im M a i 1955 eine sor gfä ltig vorbereitete VierMächte-Konferenz stattfinden. 2. Die bisher vorgesehene
Frist von drei Monaten für die Räumung Österreichs
durch die sowjetischen Truppen könnte auf Plt bis
2 J ahre verlängert werden, fa lls Moskau den ös terreichisdlen Staatsvertrag, der im übrigen allen seinen Forderungen entspricht, vor der Konferenz im Mai 1955
unterzeichnet. 3. Der von der Sowjet-Union a ngedrohte
militärische Zusammenschluß der Ostblockstaaten ersche int dem französischen Ministerpräsidenten unter der
Bedingung a nnehmbar, daß er, wie die Westeuropäische
Union dies vorsieht, Veröffentlichungen über den Stand
der Rüstungen und die entsprechenden Kontrollen vornimmt ; durch den Austausch von Informationen und Zusicherungen könnten dann mit der Zeit vertragliche
Formen und schließlich e in das gesamte Europa umfassendes Sicherheits-System entstehen. Mendes- France
hat in diesem Teil seiner Rede die Wiedervereinigung
Deu tschla nd s nicht erwähnt.

Tod währe nd der Vallversammlung
Am 3. November erlitt der ägyptische Chefdelegierte,
Botschafter Dr. Mahmoud Azmi, während einer heftigen
Auseinandersetzung im Sicherhei tsrat einen Herzanfall,
an dem er wen ige Stunden später verschied. Der 65jährige ägyptische Diplomat hatte sich bereits im Wirtschaft s- und Sozialrat der UN und in der Kommission
für Menschenrechte, deren Präsident er lange war, besondere Verdienste erworben und genoß hohe Achtung
und Sympathie.
Am Vormittag des 22. November erlag der Leiter der
sowjetischen Delegation und frühere russische Außenminister Andrej Wyschinski einem Herzschlag. Seit 1946
hat der 71 jährige Jurist - mit Ausnahme seiner Amtszeit a ls Außenminister- sein La nd in der Vollversammlun g und im Sicherheitsra t vertreten. Wyschinski gehörte zu den hervorragendsten Persönlichkeiten, den
schlagfe rtigsten Rednern und den zähesten Verhandlungspartnern, die bisher die Bühne der Vereinten Nationen beherrschten. In einer kurzen Gedenksitzung,
der nur der nation alchinesische Delegierte fernblieb,

sp rachen der Präs ident der Vollversamm lung, van K leffen s, und fast a lle Delegierten, d arunter auch MendesFrance und der amerik an ische Vertreter, rü hmende
Worte zu Ehren des verstorbenen P olitikers.

Triest
In e inem Schre iben a n den Vorsitzenden des Sicherheitsrats hat die Sowjet-Union festgestellt, sie h abe von dem
zwischen Ita lien und Ju goslawien getroffenen Abkom men über Triest Kenntnis genommen. In dem Schreiben
he ißt es weite r, daß dieses Übereinkommen, d as den
Interessen beider Länder gerecht werde, ei n Ergebnis
der Ve rst ändi gungsbereitschaft beider Staaten sei und
ei nen wertvollen Beitrag zur Entspannung der politi schen Lage in diesem Te il Europas darstell e.

Wirtschafts- und Sozialrat
18. Sitzungsperiode
New York. - Am 5. November eröffnete der Wirtschaftsund Sozialrat den zweiten Te il seiner 18. Sitzungsperiode.
Auf Antrag der Tschechoslowak ei nahm der Rat eine
Resolution an, nach der kein Einwand gegen e ine Aufn ahme der Volksrepublik Bulgarien in die UNESCO
erhoben werde. Ein entspre chender Antrag der Volksrepublik Albanien wurde in die Tagesordnung der gegenwärti gen Sitzun g aufgenommen .

Ubersicht über die weltwirtschaftliche Entwicklung
1952/53
New York. - Um den Wirtschafts- und Sozialrat und
den übrigen Organen der Vereinten Nationen eine
Grundlage für ihre Arbeit auf wirtschaftlichem und
sozialem Gebiet zu schaffen, hat die 2. UN-Vollversammlung (1947) das Generalsekretariat aufgefordert, "alljährlich auf Ta tsachen gestützte Berichte und Analysen
über den Stand und die Entwicklungstendenz der Weltwirtschaft" auszuarbeiten.
Der diesjährige "Bericht über die Weltwi r tschaft 1952/53",
der dem Wirtschafts- und Sozia lrat zum Ausgangspunkt
seiner Diskussionen diente, wird ergänzt durch zwei
besondere Untersuchungen, eine "Übersicht über di e
Entwicklung der wirtschaftlichen Lage im Mittleren
Osten 1952/53" und einen "Überblick: über die wirtschaftliche Lage in Afrika 1952/53". - Der erste Teil des
Hauptberichtes unter suchte die Veränderungen in den
verschiedenen Nationalwirtschaften, aufgeteilt in w irtschaftlich entwickelte Lä nder, deren Wirtschaft auf dem
Privatunternehmen aufgebaut ist (1. Kapitel) und Länder mit zentraler Planwirtschaft (2. Kapitel), und unterentwickelte Lä nder mit freier Unternehmerwirtschaft
(3. Kapitel). Im zweiten Teil werden der internationale
H andels- und Za hlungsverkehr einer e ingehenden Analyse unterworfe n und seine wichtigsten Aspekte (4. K a pitel), die Veränderungen im Auslandsgeschäft der Industriestaaten (5. K api tel), der Rohstoffex portl änder
(6. Kapitel) und der Lä nder mit Zentralplanwirtschaft
unter besonderer Berücksichtigung der H and elsbeziehungen zwischen Osteuropa und Kontinentalchina (7. Ka pitel) dargestellt.
Die sehr weit gefaßte Einleitung stellt sich die Aufgabe,
die heutigen Wirtschaftsprobleme "im Rahmen der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage seit Beendigung des
2. Weltkrieges" zu untersuchen, und kommt zu dem Ergebnis, daß das J a hr 1953 "in v ieler Hinsicht e ines der
befriedigendsten der Nachkriegszeit" gewesen sei. Produktion und Konsumtion hätten einen auße rord~ntlich
hohen Stand erreicht, die Inflationsgefahr sei merklich
vermindert und die kurzfristigen Preisschwankungen
als Folge des Korea -Krieges wie auch die Verkrampfung
des internationalen Handels- und Zahlungsverkehrs
h ä tten bedeutend n achgelassen.
Wenn so eingangs ein ziemlich optimistisches Bild der
Weltwirtschaft entworfen wird, so verfehlt der Bericht

doch nicht, darauf hi nzuwe isen , daß die ziemlich gefestigt erscheinende Lage ei nige Unsicherheitsmomente
in sich bi rgt. Den n das Gleichgewicht zwischen inflationi sti schen und deflationistischen Kräften in den Industriest aaten dürfte sehr labil und durch kurzfristige
Faktoren bestimmt sein, die eine Aufrechterhaltung der
Vollbeschäftigung nicht ges ichert ersche inen ließen. Die
unterentwickelten Länder befänden sich in einer ungle ich schlechteren Lage; in einer großen Zahl von ihnen
sei ein Rückgan g der wirtschaftlichen Aktivität und der
Investitionen infolge der außerordentl ichen Preisschwa nkungen auf dem Rohstoffmarkt zu verzeichnen .
Es erschiene dringend notwendi g, internationale Maßnahmen zur Ausschaltun g dieser Fluktuationen zu ergreifen .
Neben der unveränder t ble ibenden H a upta ufga be j eder
nationalen Wirtschaft, durch bestmögliche Ausnutzung
des Wirtschaftspotentials Bedarf und Decku ng miteinnaoder in Einklang zu bringen, steht das internationale
Problem der Hebu ng des Lebensstandards der Bevölkerung in den unterentwickelten Gebieten, das immer
neue Versuche erforderlich macht, um a lle Länder in
gleichem Maße a n den Wohl taten der internation alen
Arbeitsteilung teilnehmen zu lassen. Während diese
H aupta u fga ben au f la nge Sicht unverä nder t ble iben,
kann sich das wirtschaf tliche Klima, innerhalb dessen
sie gelöst werden müssen, kurzfri stig ändern und den
Wirtschaftspolitiker zu raschen Entscheidungen zwingen. Wir stehen zur Zeit in einer solchen Periode des
wirtschaftlichen Klimawechsels. Wä hrend sich in der
Zeit von 1945_:_5 0 die wirtschaftlichen Kräfte a uf den
Wiederaufbau der P roduktion und die Befri edi gun g des
au fgesta uten Bedarfs konzentrierten, w urden in der Zeit
von 1950-53 die Produktionserhöhungen von den Rüstungsa usgaben geschluckt; nunmehr h andelt es sich in
den meisten Staaten um eine Reduzierung der Rüstungsausgaben und damit um das Problem der bestmöglichen
Rückgliederung der dadurch freiwerdenden Mittel und
Arbeitskräfte, ein Problem, das eine große Gefahr, aber
zugle ich a uch große Entwicklungsmöglichkeiten in · sich
birgt.

Europäische W irtschafts-Kommission (ECE)
Genf. - Unter dem Titel "European Housin g Progress
and Policies 1953" hat die ECE soeben ih re jährliche
Untersuchung über die Wohnungssituation in Europa
herausgegeben. In dieser Untersuchung wird fes tgestellt,
daß die Anzahl de r vorhandenen Wohnunge n noch immer in kei nem gesunden Verh ältn is zur Bevölkerun gs zahl bzw. Zahl der H au sha ltun gen stehe, obwohl im
J a hre 1953 mehr Wohnungen a ls in jedem anderen Nachkri egsj ahr gebaut wurden. Dies w ird darauf zurückgeführt, daß nicht nur di e europä ische Bevölkerung
gegenüber dem Basisjahr 1937 um durchschnittlich 8,5 °/o
gewachsen ist, sondern daß a uch die Zahl der H au shaltungen das Bevölkerungswachstum bei weitem überholt hat. Außerdem kon nten die Zerstörungen des le tzten Krieges noch nicht überall aufgeholt werden. Die
einzigen Lä nder, in denen ein normales Gleichgew icht
zwischen der Bevölkerung und der Anzahl der Wohnungen besteht, sind Schweden und die Tschechoslowakei;
Schweden , weil de r Wohnungsbau, unbel aste t durch den
Krieg und seine Folgen, mit dem Bevölkerungs- Wachstum und den Neugründungen von F amilien Schritt ha lten konnte, die Tschcdloslowakei a u fgr und der Au sweisu ng der Deutschen au s dem Sudetengeb ie t.
Nachstehend sind die Anzahl de1 Wohnun gsneubauten
im Jahre 1953 auf je 1000 Einwohner in verschiedenen
Ländern wiedergegeben:
Norwegen
10,5
Bundesrepublik Deu tsch land
9,9
Schweden
7
Großbrita nnie n
6,5
UdSSR
5,3
Belgien
4,6

Tschechoslowakei
Italien
Frankreich
Ungarn

3,2

2,9
2,7
1,7

In dem Bericht wird ferner festgestellt, daß eine Tendenz zur Verkleinerung der Wohnungen besteht, die
besonders auch von Regierungsseite unterstützt wird.
Die Art der Finanzierung ist in West- und Osteuropa
verschieden. Während der Wohnungsbau in Ost-Europa,
besonders in Sowjet-Rußland, von öffentlichen Körperschaften selbst durchgeführt wird, erfolgt die Finanzierung im Westen durch Zurverfügungstellung von öffentlichen Krediten an Privatpersonen oder Genossenschaften. In Ost- wie in Westeuropa sind mehr als zwei Drittel
der Wohnungsneubauten aus öffentlichen Mitteln finanziert.
Ein wesentliches Hindernis für den Wohnungsbau sind
die hohen Preise für Baumaterialien, ein Problem, das
nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Regierung und Industrie gelöst werden kann. Obgleich schon
gewisse Erfolge durch Produktionssteigerung infolge
von Technisierung und Typisierung erzielt werden
konnten, ist das Preisniveau für Baumaterialien in Europa gegenüber dem Jahre 1952 im wesentlichen auf derselben Höhe geblieben. Ein Unterausschuß der ECE für
Wohnungsfragen beschäftigt sich jetzt mit gewissen
Aspekten dieses Problems.

Wirtschaftskommission für Asien und den
Fernen Osten (ECAFE)
Bangkok. - Über 50 Finanz- und Geldsachverständige
aus 19 asiatischen und außerasiatischen Ländern besprachen vom 25.-30. Oktober auf Einladung der ECAFE
die Finanzierung des wirtschaftlichen Entwicklun gsprogramms in Asien.
Unter den vielen ProJekten wählten sie einige aus, deren
Durchführung, auch wenn sie durch Regierungs- Anleihen finanziert werden, nicht die Gefahr einer Inflation in sich birgt, darunter besonders landwirtschaftliche
Investitionsprojekte mit dem Ziel einer ProduktivitätsSteigerung, Verbesserungen der Fertigung in der Baumwoll- und Texti1industrie, der Nahrungsmittel- und verschiedener anderer Zweige der Konsumgüter-Produktion. Die Experten warnten jedoch vor einer allzustarken
und andauernden Geldexpansion, die mit ziemlicher
Sicherheit inflatorische Folgen, Not und Arbeitslosigkeit
zeitigen werde, die man unter den augenblicklichen Verhältnissen nur schwer beheben könnte. Sie forderten
die Regierungen der betreffenden Länder a uf, die Entwicklung des Preisindex und anderer wirtschaftlicher
Indikatoren aufmerksam zu verfolgen und wirtschaftliche Diagnosen aufzustellen, um eine drohende Inflation
durch Sofortmaßnahmen abfangen zu können.

Wirtschaftskommission für Lateinamerika (ECLA)
Santiago.- Die im Oktobererschienene Veröffentlichung
der ECLA über die wirtschaftliche Entwicklung im
Jahre 1953. stellte fest, daß die rapide Aufwärtsentwickelung der ersten Nachkriegsjahre in Südamerika durch
eine industrielle Stagnation abgelöst wurde, während
gleichzeitig das ebenso rapide Anwachsen der Bevölkerung angehalten habe. Das Brutto- Einkommen je Einwohner stieg nur um 0,4 °/o gegenüber rund 4,2 °/o jeweils
in den J ahren 1945 bis 1952 ; gleichzeitig sank die Investitionsrate von 18 auf 14,3 °/o des Brutto-Einkommens.
Der Bericht wirft den Lateinamerikanischen Regierungen vor, daß sie versäumt haben, das Absinken der privaten Investitionen - durch stetiges Wachstum der Bevölkerung und gesteigerte zivilisatorische Bedürfnisse
bei rückläufiger Konjunktur bedingt- durch eine staatliche Konjunkturpolitik zu kompensieren.
Die Agrarproduktion konnte im Gegensatz zur industriellen Erzeugung e~ne Steigerung von 9,2 °/o nach-

weisen, die allerdings in dieser Höhe vor allem durch die
argentinische Rekordernte verursacht wurde (alle lateinamerikanischen Länder ohne Argentinien: 4,4 °/o). Ähnlich verhält es sich mit der Ausfuhr landwirtschaftlicher
Erzeugnisse, wo die Steigerung 14 °/o beträgt (ohne Argentinien: 3 °/o). Der Überschuß der Handelsbilanz von
rund 1,5 Milliarden Dollar konnte nur durch drastische
Drosselung der Einfuhren erzielt werden.
Petroleum, Kaffee, Zucker und Weizen machten zusammen über 50 °/o aller Exporte aus. Die Kaffeeproduktion
hat a llerdings trotz steigender Nachfrage und günstiger
Weltmarktpreise ihren Vorkriegsstand noch nicht wieder erreichen können. Hauptlieferant L ateinamerikas
blieben die USA, während Deutschland vor Großbritannien den zweiten Platz einnimmt.
Nach dem Urteil der ECLA kann sich die lateinamerikanische Wirtschaft ohne die Unterstützung fremden
Kapitals nicht erholen, da die infol ge der stetig wachsenden Bevölkerungszahl notwendigen durchgreifenden
Maßnahmen nicht aus eigener Kraft ins Werk gesetzt
werden können. Die Verbesserung des Transportwesens,
der Energiewirtschaft und der Produktionsmethoden
verlangen bedeutende Kapitalien, die trotz des natürlichen Reichtums, der ebenso wie die landwirtschaftlichen Möglichkeiten erst richtig erschlossen werden
muß, von diesen Ländern selbs t nicht aufgebracht werden können.

Die Sonderorganisationen
VIII. Generalkonferenz der UNESCO
Montevideo. - Am 12. November wurde in Montevideo,
der Hauptstadt Uruguays, die diesjährige Generalkonferenz der UNESCO eröffnet, die bis zum 11. Dezember
andauern wird. Zum Präsidenten wurde der Erziehungsminister von Uruguay, Don Justino Zavala Muniz, gewählt.
In seiner Erö ffnungsrede warnte Sir Sarvapali Radha krishnan, der Vizepräsident Indiens und Vorsitzender
der 7. Generalkonferenz der UNESCO, die Demokratien
vor der Gefahr, in eine totalitäre Entwicklung h ineinzutreiben; die Entwicklung fü hre dazu, daß auch die
demokratischen Staaten immer zentralistischer würden
und ihre Bürger mehr und mehr durch Zwang und verstärkte Gedanken- und Meinungszensur beherrschten.
Das augenblickliche System einer in zahlreiche Nationalstaaten zersplitterten Welt sei ein Anachronismu s.
Es sei den Vereinten Nationen noch nicht gelungen, den
Nationalismus zurückzudrängen, da die Staaten und ihre
verantwortlichen Führer noch immer nicht bereit seien ,
nationalstaatliche Erwägungen ihren internationalen
Verpflichtungen unterzuordnen. Radhakrishnan stellte
abschließend fest, daß die internationale Situation sich
seit der Pariser Generalkonferenz im Jahre 1952 etyias
entspannt habe, so vor allem durch die Beendigung der
Kriege in Korea und Indochina, die Abkommen über
Triest und die Suezkanalzone und Fortschritte hinsichtlich des Kolonialproblems ; er schloß mit dem persönlichen Bekenntnis, daß unsere Zeit den Geist der Religion im weitesten Sinne, der Achtung der Wahrheit und
der Rechtschaffenheit im Handeln benötige, um die
Spannungen zwischen den Völkern zum Wohl der
Menschheit als Ganzem zu beseitigen.
Wie a uch zu Beginn der UN-Vollversammlung in New
York forderte die Sowjetunion am ersten Sitzungstag
die Ausschließung Nationalchinas und die Aufnahme der
chinesischen Volksrepublik in die UNESCO. Dieser An- ·
trag wurde abgelehnt ebenso wie am folgenden Tag die
Aufnahmeanträge Bulgariens und Rumäniens, die bis
zur nächsten Generalkonferenz 1956 zurückgestellt wurden, da, nach der Erklärung der britischen Delegation,
keine ausreichenden Informationen darüber vorliegen,

wieweit die Idee und die Ziele der UNESCO in beiden
Staaten anerk an nt un d gefördert werden. - Bekanntlich
sind im Frühjahr dieses Jahres die Sowjetunion, Ukraine
und Weißrußland der UNESCO beigetreten, während
Polen, die T schechos lowake i und Unga rn, deren Mitgliedschaft seit 1952 ruhte (vergl. Mitteilungsbla tt Nr. 9
S. 6), d ie Mitarbeit in dieser Organisa tion wieder a u fgenommen h aben. Einem sowjetischen Antrag folge nd
wu rde die russische Sprache zur Arbeitssprache der
UNESCO erhoben.- Auf Antrag Großbr itanniens faßte
die Generalkonferenz a m 13. Novem ber einen Beschluß,
dessen Tragweite h eute woh l noch nicht völlig a bgesehen werden kann, n ä mlich die Aufn a hme sogena nnter
assoc iierter Mitg lieder, die es nicht-autonomen Gebieten gestattet, mit der UNESCO unmittelbar zusammenzuarbe iten. Dieser Beschluß betrifft die britischen Ko_lonialbesitzungen und Pro tektorate Goldküste, Sierr a
Leone, Sarawak, Brunei und Nord-Borneo, Singapur, die
mala iische Födera tion , Jamaika, Trinid ad, Grenada,
Dominica und Barba dos.
Von wesentlicher Bedeutun g für die zu künftige A rbeit
der Or ganisation dürfte die Entscheidung sein, den Exek uti vra t der UNESCO in seiner Struktur zu ä nd ern.
Dieser Rat ist das Verwaltungsorgan, das die Arbeit der
UNESCO zwischen den a lle zwei J ahre a bzuhaltenden
Generalkonferenzen leitet. Bisher w urden die 20 Mitglieder des Exekutivrates nach ihrer persönlichen Qualifikation aus dem Kreis der Delegierten gewählt. Sie
waren allein der Generalkonferenz verantwortlich, nicht
a ber den Regierungen ihrer H eim atstaaten, die auf die
Entstehung ihres Mandats n ur insoweit Einfluß h a tten ,
als die Vorschläge natu rgemäß von den durch die Einzelst aaten entsandten D elegationen ausgingen. Die Vereinig ten Staaten haben , gemeinsam mit Austra li en, Brasi lien und Großbritannien, e inen Antrag eingebracht,
nach dem künftig nicht mehr P ersönlichkeiten sonder n
Staaten in den Exekutivrat gewä hlt werden, so daß die
Mitg lieder des Rates Beauftragte ihrer Regierungen und
diesen verantwortl ich sind. Dieser Antrag wurde mit
großer Mehrheit angen ommen und gleichze itig die Zahl
der Sitze im E xekutivrat auf 22 erhöht. Die durch diese
Satzungsänderun g erforderliche Neuwahl des Rates er~
fo lgte am 7. Dezembe r. Frau Dr. Schlüter-Hermkes
w urde als er ste Deutsche bei dieser Gel egenh eit für die
kommenden zwe i Jahre in den Exekutiv ra t berufen. Zu
den übrigen Mitgliedsst aaten gehören n eben den vier
Großmächten: Ägypten, Bras ilien, Dänemark, Ekuador,
I ndien, Indonesien, Ira n , Italien, J apan, Kuba, Libanon ,
Libe ria, die Niederlande, Pakistan, Spa nien , Thailand
und Uruguay.
Während durch diese organisatorische Änderung die
Gefa hr einer "Politisierung" der UNESCO vergrößert
wurde, zeigte d ie Aussprache über d as A r beitsprogramm
für die nächsten zwei J ahre, daß die Wortführer der
mei sten Delegationen den Akzent immer wieder auf die
geistigen, kulturellen und humanitären Aufgaben legen.
Es ist dabe i die Tendenz erkennbar, d aß die UNESCO
sich mehr a ls bisher auf bes timmte dringli che Aufgaben
kon zentrieren solle, wie etwa die Beseitigung des Ana lphabetentums und die Grunderziehung in den unteren twickelten L ä ndern , die geisti ge Zusammenarbeit und
verstärkte Fühlungn ahme von A ngehörigen der kulturellen und wissenschaftlichen Berufe, die technische
Hilfe u . ä .; bezüglich des zu letzt gen ann ten Progr ammpunktes wurde a ll erdings a uch vor e iner zu g roßen Ausweitun g dieser Arbeiten gewarnt, da e ine Überbeto"lung
solcher praktischen Unterstützungsmaßnahme n die
UNESCO von ihren geistigen Aufgaben abdrängen
könne. Es mag interessieren, daß die Versammlung a uch
beschloß, eine eingehende Untersuchung der Wirksamkeit radioaktiver Stra hlen auf die allgemeinen Lebensvorgänge durchzuführen, um sowohl eine objektive
F es ts tellung der Gefa hren zu tr effen wie a uch die prakti sche Nutzbarm achung der Atomenergie für Erziehung,
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Wissenschaft, Kultur und andere friedliche · Zwecke zu
studieren und zu fördern .
Des weiteren n a hm die Generalkonfere n z einen gemeinsamen Antrag Indi ens, der T schechoslowakei und de r
. Vereinigten Staaten a n, in dem die friedliche Koexistenz
a ls e in Mittel zur Verrin gerun g der Spannun gen in der
Welt bezeichnet wird. In der einstimmig gebilligten
Resb lution he ißt es, die Konferenz erklä re ihren Gl auben a n die Möglichke it de r Beseitig ung aller Spannungen mit fried lichen Mitteln durch Toler a nz, Verständn is
und guten Willen.
Am 24. November genehmigte die Versammlu ng das
neue Budget der UNESCO in einer Höhe von 216 17 000,
den h öchsten Etat seit Best ehen der Organisa tion (1953/54:
18 Millionen Dollar). Die Erhöhung ist h a uptsächlich auf
die Beiträge der neu hinzu gekommenen Staaten zurückzuführen; sie war außerorden tlich ums tritten, zuma l
Stimmen laut wurden , die es ablehnte n, da s Progr amm
der UNESCO auszuweiten, weil sich die Zahl der Mitglieds taa ten e rhöht ha be, sondern einer Kon zentrierung
des T ä tigkeitsfelds der Organisation da s Wort redeten.
A ls Leiter der deutschen Delegation hatte Staatssekretär H a llste in in seiner R ede während der G en eraldebatte
festges t ellt, daß Deutschland a ls zweigeteiltes Land besonders unter den gegen wärtigen intern ationalen Spannungen leide und von der UNESCO einen Beitrag auch
zur Milderung dieser Spa nnungen und zur deutschen
Wiedervere in igung in Freiheit erwarte.

Internationale Arbeitsorganisation (ILO)
Europäische

Regional ~ Konf e r e nz

der ILO

Gen f. -Der Verwaltungsrat-die "Regie run g" der Internationalen Arbeitsor gani sa tion - beschloß während seiner Sitzung in Rom , den T ermin für die erste europäische
Regionalkonferenz der ILO auf die Zeit vom 24. Januar
bis 5. Febru ar 1955 fes tzulegen. Die Konferenz wird in
Genf stattfinden. Bei einem Presseempfang in Rom erklärte der Generaldirektor des Internation a len Arbeitsamtes, Dav id A. Morse, zur T agesordnung dieser europäischen Konferenz:
"Sie w ird die Aufgabe der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei den Programmen erörtern, die der Steigerung
de r Produktivität gewidmet sind. Die K onferenz wird
wei ter die Frage prüfen, in welcher Form di e L eistunge n für die soziale Sicherheit finanziert werden sollen.
SchließJich werden die Konferenzteilnehmer vers uchen,
einen Beschluß über d as P ensionsalter in der Industrie
h erbeizuführen. "
Generaldirektor Morse wies d arauf hin , da ß die entscheidende Bedeutun g der Konferenz in der Bereitschaftserklärung der europäischen Länder liegen werde,
die Lösung der sozia len Fragen a uf e ine r geme insamen
Ebene anzustreben. Diese Aufgaben ließen sich von der
weiteren w irtschaftlichen Integration des europäischen
Kontinents nicht trennet).. Die ILO, die in ihrer 35jährigen Tä tigke it bereits erhebliche Erfah rungen gesamm elt h abe, könne hier wichtige Hilfe leis ten. Außerdem
woll e die Interna tiona le Arbeitsorganisation a uf der
Genfer Konferenz ihre bereits vorhandenen Beziehungen zu den bestehenden europäischen Organisationen
- zum Europarat und Jer Montanunion - vertiefen.
Der Verwaltungsrat der ILO beschloß in Rom , das Problem der Zwangsa rbeit a uf die Tagesordnung der Internationa len Arbeitskonferen z des Jahres 1956 zu setzen.
Er beauftragte Generaldirektor Morse, die entsprechenden Vorverhandlungen mit den Reg ierun gen der Mitgli edslä nd er zu führen und fes t zustellen, ob sie ein
Übereinkommen oder lediglich eine Empfe hlung in dieser Angelegenheit w ünschen.
P a ps t Pius XII. empfing die Mitglieder des Verwaltun gsrates im Caste l Gandolfo. Er erinnerte d ar an, daß

sein Vorgänger die bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen der ILO- Charta und den Grundsätzen der Enzyklika "Rerum Novarum" hervorgehoben habe, und
bemerkte, daß die christlichen Bewegungen die Absichten der Internationalen Arbeitsorganisation stets
unterstützten.
ILO-Handbuch in deutscher Sprache
Bad Godesberg. - Mit finanzieller Unterstützung der
Regierun gen der Bundesrep ublik Deutschland, der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft bereitete das I nternationale Arbeitsamt in Genf
eine Publikation der Übereinkommen und Empfehlungen der ILO (1919 bis 1952) in deutscher Sprache vor.
Dieses umfa ngreiche Werk (901 Seiten) ist jetzt erschienen. Die von der Übersetzungskonferenz in Luzern fes tgelegten geringfügigen Änderungen wurden aufge nommen.
Im Vorwort heißt es: "Die in diesem Band abgedruckten deu tschen Texte sind die in Übereinstimmung mit
Artikel 42 der Geschäftsordnung der Internationalen
Arbeitskonfere nz angefertigten amtlichen Übersetzungen der authentischen englischen und französischen
Texte der Übereinkommen und Empfehlungen, welche
die Internationale Arbeitskonferenz im Laufe ihrer
35 Tagungen von 1919 bis 1952 angenommen ha t."
Die Übereinkomme n und Empfehlungen werden in
chronologischer Reihenfolge wiedergegeben. Das H andbuch schließt mit dem 103. Übereinkommen über den
Mutterschutz und der 95. Empfehlung, die auf der
Internationalen Arbeitskonferenz im Jahre 1952 beschlossen wurden, ab. Das Werk ist ein wertvolles Kompendium für jeden, der sich mit der Internationa len
Sozialpolitik belaß t.
Kurznachrichten
Honduras 70. ILO-Mitgliedsland. Honduras w ird am
1. J anuar 1955 Mitgliedsland der Internationalen Arbeitsorganisation. Der Außenminister von Honduras
teilte mit, daß sein Land bereit sei, die in der Verfassung der ILO festgelegten Verpflichtungen zu übernehmen. Honduras gehörte der Internationalen Arbeitsorganisation bereits von 1919 bis 1938 an.
Libyen bat um einen Fachmann. Die libysche Regierung
bat die Intern ationale Arbeitsorganisation um die Hilfe
eines Fachmannes bei der Ausarbeitung der Arbeitsgesetzgebung des Landes. Die ILO betraute den Korrespondenten der In ternationalen Arbeitsorganisation in
Pakistan, Mohammed Aslam, mit dieser Aufgabe.
Für bessere Arbeitsbedingungen der Fisclter. Mit der
Formulierung von drei Vorschlägen f ür die Verb esserung der Arbeitsbedingungen der Fischer beendeten
zwölf Experten ein Zehntagetreffen, d as der Erörterung der soziale n SituCJ tion der Fischer galt. Die Vorschläge betreffen das Mindestalter, die ä rztliche Untersuchung und die Formen der Vereinbarung für die Beschäftigung von Fischern. Das Arbeitsergebnis des Expertentreffens wird dem Verwaltungsrat der Internationalen Arbeitsorganisation vorgelegt, der vom 16. bis
19. November in Rom t agt.
Türkische Stipendiaten in Deutschland. Eine türkische
Stipendiatengruppe 1 bestehend aus einem Ingenieur
und vier Vorarbeitern, befindet sich gegenwärtig zu
Ausbildungszwecken in der Bundesrepublik Deutschland. Eine zweite Gruppe dieser Art wird die Türkei
in Kürze verlassen und n ach Deutschland reisen. Außerdem beteiligen sich Fra nkreich, die Niederlande, Schvttland und Schweden a n dieser Ausbildungsa ktion zu
Gunsten türkischer Stipendiaten. Eine weitere türkische
Gruppe befindet sich gegenwärtig im Saargebiet.

Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO)
Brot aus Fischmehl
Rom.- In der letzten Nummer dieses Mitteilungsblattes
berir.hteten wir von dem Kampf der Ernährungs- und

La ndwirtschaftsorganisation
gegen
Eiweißmangeler scheinungen und ihren Bemühungen, die Ernährung
derjenigen Völker, bei denen diese Krankheit am h äufigsten auftritt, durch eiweißh altige Nahrungsmittel zu
ergänzen.
In Zusammenarbeit mit der chilenischen Regierung h at
die FAO nun einen eigenartigen Versuch gestartet und
140 chilenischen Schulkindern im Alter von 5-14 J ahren
über längere Zeit hinweg täglich ein Brötchen a us Fischmehl gegeben. Die Kinder, die die Brötchen gerne aßen,
wurden von Ärzten beobachtet und zeigten keinerlei
Verdauungsstörungen. Das Kinderhilfswerk, das diese
Versuche mit großem Interesse verfolgte, hat sofort
Gelder für ähnliche Versuche in anderen Gebieten zur
Verfügung gestellt.
Das Verfahren für die Herstellung von geschmack- und
geruchlosem Fischmehl w urde bei strenger Geheimhaltung von einer süafrika nischen Firma entwickelt,
die zu diesem Zweck ein großes Werk errichtete. Der
Vorteil ist dabei, daß Rohstoff- und Produktionskosten
sehr niedrig sind, während der Proteingehalt sehr hoch
liegt. Das schwierigste Problem war es, den Fischgeschmack und -geruch, den die meisten Kinder nicht
lieben, a uszuschalten. Die F AO hat jedoch festgestellt,
daß z. B. im Fernen Osten und in Afrika der Fischgeschmack und. -geruch nicht abschreckt, sondern die
Kinder ihn sogar bevorzugen. Sie w ill nun in Bälde in
diesen Erdteilen eine Reihe ähnlicher Versuchsserien
starten.
Die FAO und das libysche Steuersystem
Tripolis.- Die FAO stellt zur Zeit in Libyen die Vielseitigkeit ihrer Arbeitsmöglichkeiten unter Beweis, indem sie die dortige Regierung bei der Einführung eines
neuen Steuersystems berät.
Das landwirtschaftliche Steuersystem in Tripolitanien
stammt noch aus der ottomanischen Zeit und belegt
jeden Fruchtbaum, jedes Schaf und jede Ziege mit einer
besonderen Steuer. Außerdem wird der Getreidezehnte
erhoben sowie eine Grundsteuer auf bewässertes Land.
Der Zweck dieses Systems ist rein fiskalisch; es hat
für die landwirtschaftliche Situation des Landes sehr
verh ängnisvolle Auswirkungen, begünstigt ausgedehnte
Bodenspekulationen und fördert die Steuerhinterziehung und die Ungleichmäßigkeit der Steuerbelastung,
zum al die Erhebungen jährlich durch Schätzer a us den
Stämmen vorgenommen werden , die nach eigen em Gutdünken verfahren können. Die private Initiative ·seitens
des Bauern wird lahmgelegt, da er nur soviel La nd
bebaut und Vieh züchtet, wie er unbedingt zum Lebensunterhalt braucht, denn ein größerer Ertrag wird ihm
durch die h oh e Steuer wieder weggenommen. Dies
letztere ist auch der Grund für die starke Zersplitterung
des Besitzes a n bebautem Boden, wobei oft bis zu zwanzig Personen von einem Hektar L and zeh ren.
Die neuen mit Hilfe der FAO a usgearbeiteten Pläne
sind gegenüber diesen Zustä nden revolutionierend. Sie
seh en eine Neueinschätzung des gesamten Gebietes vor;
unbebau tes Land, das für eine la ndwirtschaftliche
Nutzung geeignet erscheint, soll so hoch besteuert werden , daß es nicht länger ungenutzt liegen bleibt; für
Böden, auf denen anerkannte Bewässerungsprojekte
durchgeführt werden, ist Steuerfr eiheit bis zu 25 Jahren vorgesehen; hohe Steuern sollen a uch die durch
Erb teilung zu stark verkleinerten Grundstücke treffen,
um in der Zukunft die Zerstückelung der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu unterbinden. Die Viehsteuer
soll durch ein e Lizenzgebühr ersetzt werden, die für
jedes neuweidende Stück Vieh zu entrichten ist; diese
Maßnahme erlaubt der Regierung, den Viehbestand zu
kontrollieren und zugleich eine Überweidung des Landes und damit Zurückdrängung der Ackerwirtschaft zu
verhindern.
lJ

Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Program m d er Zahnhygien e

Genf. - Die Weltges undheitsorganisa tion beriet kürzlich über ein Prog r a mm der Zahnhyg iene und die Bekämpfung der Zahnkrankheiten. Diese Zahnkrankheiten s ind nicht nur in a llen Ländern bei jung und alt
wei t verbreitet, sie verursachen auch e norme Kosten.
Die Vereinigten Staaten z. B. h aben im letzten Jahr
1,7 Milliarden Dollar für Za hnbeh andlung a usgegebe n ;
de r n a tion ale Gesundh e itsd ien st in Großbritannien benötigte im J a hre 1949/50 den Betrag von 1,1 Milliarden
Dolla r . Eine Untersuchung ergab, daß in Großbrita nnien 88 Prozent der f ün fjä hri gen Kinder bereits kariöse
Zähne haben, während es bei den zehnjährigen sogar
98 Prozent sind. Die Statistiken der L änder zeigen durchschnittlich pro P erson und Jahr Ausgaben zwischen
v ier und zehn Dolla r für die Behandlung von Zahnkra nkheiten.
Da trotz aller Maßnahmen die Zahnkrankheiten in den
letzten Jahren weite r zugenommen h aben , erscheint es
erforderlich, einfache und praktis che Methoden zu
finden, um ihnen vorzubeugen und sie e inzudämmen.
Dazu gehören vor a llem eine entsprechende Ernährung,
Einschrä nkung d es Zuckers und der Süßigkeiten, Mundhygiene und Fluorid a tion des W assers. Die Weltgesundhe itsorgani sation will a lles Material über die Verbreitung der Zahnkrankheiten zusammenstellen und
prüfen, weiter e Forschungen durchführen und für die
Gesundheitserziehung und die Ausbildung v on Person a l Sorge tragen.
K amp f gegen Mala r ia. in Am e rika
Santiago. - Der e r s te einen Gesa mtkontinent umfassende Versuch, die Mala ri a a uszurotten , wurde nunm e hr in Amerika in Angriff gen ommen. Das R egionalbüro der Weltgesundh eitsor ganisation sieht diese Kamp agne als dringend ste Notwendigkeit an und hält es
für möglich, daß die gem e insam en Anstrengungen aller
betroffenen L ä nder es erreichen werden, d aß die Malaria
in beiden Amerikas in weniger als fünf J a hren völlig
bese itigt wird.
Die gesamte Bevöl k erun g, die in sogen a nnten Malariazonen ansässig ist, wird mit etwa 135 Millionen a n genommen , von de nen 60 Millionen (44,4 Prozent) in Gebieten leben, in denen di e Malaria unterdrückt werden
konnte, 45 Millionen (33,3 Prozent) in sogen a nnten geschützten und 30 Millionen (22,2 Prozent) in ungeschützten Zonen lebe n. Von diesen letzteren aber gerade geht
die Gefahr für den gesamten Kontinent au s, da sie einen
s tä ndigen Herd d er Infektion bilden, von d em a us jederzeit a uch die Gebiete wieder verseucht werden können ,
die unter großer Mühe und hohen Kosten die Malaria
bereits im wesentlichen beseitig t haben.
Das Prog ramm beruht a u f der Erken ntni s, daß die Mala ria nicht län ger als ein örtliches oder n a tionales Problem angesehen werden k a nn, sondern in kontinentalem Rahmen in Angriff genommen werden muß, soll
flicht immer wieder ei n Übergreifen über die Staatengren zen drohen . Die Erfa hrung in Gebieten , in denen
die Ausrottung der Malaria gelungen ist, h at gezeigt,
däifdie Kosten für ein ze itlich begren ztes Programm
zur völligen Besei tigung geringer s ind, a ls die Kcsten
für Programme, di e di e Malaria a uf lange Frist unter
s tändiger Kontrolle h a lten.- In fünf Provinzen ArgentiTiiens, in drei Provinzen Ekuadors und in den gesamten Vereinigten Staaten mit Ausnahme einiger weniger
L a ndstriche in Texas konnte die M alaria durch natio n ale Bemühungen bereits völlig beseitigt werden. Als
Maßstab gilt dabei , d aß in drei aufein a nderfolgenden

Jahren kein einziger Fall von Malaria festgestellt wurde.
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AUS DER ARBEIT DER GESELLSCHAFT

I

Tag der Vereinten Nationen
Der T ag der Vere inten Nationen sta nd in diesem Jahr
sehr s tark unter dem Einfluß d er Pariser Verhandlungen, die am 23. Oktober ihren Abschluß fanden.
Naturgemäß überscha tte ten diese Verha ndlungen um
die Westeurop ä is che Union, deren Ausgang die Zukunft
Deutschlands maßgebend beeinflussen wird, a lle a ndere n politischen Ere ign isse. Hinzu kam, d a ß s ich die führenden politischen Köpfe der Bundesrepublik, der R egierun gsparteien sowohl wie der Opposition, a us Anlaß dieser Konferenzen ebenfalls in P aris au fhi elten.
Es ist unter diesen Umständen zu verstehen, daß s ich
a uch d as öffentliche Interesse im wesentlichen den Vorgä ngen in Paris zuwa ndte und d aß deshalb der Gedenktag der UN stä rker a n d en R a nd di eses In teresses
gerückt war, als dies in früheren Jahren der Fall war.
We nn man dazu noch bedenkt, daß di e Kriegsgefangenenwoche rege lmäßig mit der Zeit um d en UN- Tag
zusammenfällt, ist es doppe lt erfreulich, feststellen zu
k önnen , in welch starkem Ma ße doch e ine Resonanz
in de r deutschen Öffe ntlichkeit, vor allem in Organisa tionen aller Art, in d en Instituten für E rwachsenenund Volksbildung, in den Schulen und in Presse und
Rundfunk, zu finden war. Es is t dabei nur zum kleineren Teil der unmittelbare Einfluß der Deuts chen Ge sellschaft gewesen, durch den solche Verans ta ltungen ,
Veröffentlichungen u sw. a n geregt wurde n, wenn auch
die Gesellschaft vielfach beratend mitgew irkt und das
von ihr ausgearbeitete Material zur Ve rfügung gestellt
h at. Wir glauben d esh a lb, daß d er Gedanke d er UN
im letzten Jahr in s tei gendem Maße in Deutschland Fuß

gefaßt h a t.
Die Hauptveranstaltung der Deutschen Gesellschaft für
die Ver e inten Nationen wurde in diesem JahrinStut tg a r t durchgeführt. In einer Feiers tunde am Mittag
des 23. Oktober spra chen der Vorsitze nde d er Gesell-

schaft, Prof. Dr. Wa hl MdB, der Leiter der Auslandsabteilung des De utschen Gewerkschaftsb undes, Ludwig
Rosenberg, und d er Kultu smini ster des L and es B aden-:Württemberg, Wilhelm Simpfendörfer. Der a ls H a uptredner vorgesehene Präsident des Deutschen Bundes tages, D. Dr. Gers tenm aier, war leider nicht in der
L age, bei der F eierstunde mitzuwirken , d a er durch
die Verhandlungen in P ar is festgeh alten wurde. Die
von mu s ikalischen Beiträgen umra hmte Ver an staltung
wa r von etwa 500 P e r sonen, darunter besond ers v iele
Jugendliche, besucht ; Auszüge a us . d en Ansprachen
wurden am Abend d esselben T ages durch d en Süddeuts chen Rundfunk und d en Sender Freies Berlin übertragen.
A n weiteren Vera nstaltun gen aus Anlaß des T ages der
Vereinten Nationen 6i nd besonders zu erwähnen:
Offentliehe Disku ssion über das Thema .,Die UN und
ihre Sonderorga nisa tionen " in Be r I in a uf Initiative
von Prof. Dr. Sta rk, L ei ter des Berliner Komitees für
UNESCO-Arbeit, an der - neben Prof. Stark - Prof.
Dr. Fränkel v on d er Fre ien Universi tät Be rlin, Mr.
Henry, Leiter des Amerika-Hauses, und M. Neurohr,
Le iter des Maison de Fra nce, beteiligt waren. Der Dis kussionsabend, der auch der Vorbereitung für die Gründung des Landesverb andes Berlin diente, hat sehr guten
Anklang gefunden; die Einladungen waren von den
Präs idialmitgliedern der Gesellschaft, Bischof D. Dibelius und Reichs tagspräsident Paul Löbe sowie von Senator a . D. Otto B ach unterzeichnet. - Seminar in M ü r1c h e n während des Monats Oktober unte r L e itung von
Frau v on Maltitz über die ~hem e n "Geschichte und

Bedeutung der UN ", "Die sechs Hauptorgane der Vereinten Nationen'\ "Die Sonderorganisationen der UN",
1,Das Flüchtlingsproblem vor den Vereinten Nationen";
an einem weiteren Abend sprach Ministerialdirektor
a. D. Dr. Freund über die Weltgesu ndheitsor ganisation.
- Vortrag von Prof. Dr. Paul Barandon in H a m b ur g über "Die Vereinten Nationen und die Bundesrepublik"; Vortrag von Regierun gspräsident Dr. Ot.to
Junghann in K i e 1 über "Die Vereinten Nationen und
der Frieden in der Welt"; Vortrag von Frau Dr. Hildegard Meissner, Vorstandsmitglied des Deutschen Frauenrings, in B a d e n - B a d e n über "Die Arbeit der
Vereinten Nationen für die Frauen in aller Welt".
Es ist die Pflicht der Deutschen Gesellschaft, auch wieder
einmal mit dankbarer Anerkennung die Rolle zu erwähnen, die die Amerika-Häuser in Deutschiarid auch in
diesem Jahr bei der Durchführung von Veranstaltungen zum UN-Tag, durCh Filmvorführungen und Ausstellungen, durch Diskussionsabende und in ähnlicher
Weise gespielt h aben. Es sind uns - um nur ein paar
Beispiele zu nennen - Veranstaltungen in Berlin, Harnburg, Heidelberg, Kiel, Marburg, München und Stuttgart bekannt geworden.
Auf die Sonderveröffentlichungen und Flugblätter, die
unsere Gesellschaft zum Tag der Vereinten Nationen
verteilen konnte, h aben wir bereits in Nummer 9 des
Mitteilungsblattes hingewiesen. Die im Sommer d. J .
gegründete Verbindungs- und Informationss telle Bonn
der Deutschen Gesellschaft h at mit diesen Veröffentlichungen in gleicher Weise ihre Notwen digkeit wie
ihre bedeutenden Arbeitsmöglichkeiten unter Beweis
zu stellen vermocht. Ein bereits vorbereiteter P lan,
den Rundfunksendern eigene Bandaufnahmen für den
UN-Tag zur Verfügung zu stellen, konnte von Frau
Tzschaschel wegen finanzieller Schwierigkeiten leider
nicht durchgeführt werden. - In überraschend großem
Ausmaße haben au ch die deutschen Tageszeitungen des
Tages der Vereinten Nationen durch Leitartikel und
Kommentare, Betrachtungen über die bisherige Arbeit
der UN und auch kritische Stellungnahmen gedacht. Die
Gesellschaft konnte za hlreiche Zeitungsausschnitte aus
allen Teilen der Bundesrepublik sammeln, die beweisen, daß es sich hierbei nicht etwa nur um regionale
Schwerpunkte handelte. -Wie die Presse hat auch der
Rundfunk in eigenen Sendungen und Kommentaren
seine Hörer mit den Problemen der Vereinten Nationen vertraut zu machen versucht. Eine kurze Ansprache
des Generalsekretärs der UN, Dag Hammarskjöld, die
als Bandaufnahme allen deutschen Rundfunkanstalten
zugegangen war, gelangte überall am 24. Oktober zur
Sendung.

Landesverband Niedersachsen
Wie wir bereits in der letzten Nummer des Mitteilungsblattes veröffentlichten, hat der Landesverband Niedersachsen gemeinsam mit dem Institut für Völkerrecht
an der Universität Göttingen eine Seminarwoche über
die Vereinten Nationen vom 25. bis 29. Oktober in G ö tt in g e n durchgeführt. Gegenüber dem angekündigten
P~ogramm trat nur insoweit eine Änderung ein, als der
Vortrag von Prof. Dr. Erich K aufmann über die Internationale Gerichtsbarkeit wegen Erkrankung des Referenten ausfallen mußte. Das Seminar war von rund
50 regelmäßigen Teilnehmern besucht - einige Veranstaltungen hatten darüber hinaus einen wesentlich stärkeren Besuch zu verzeichnen -, die sich ä.us Studenten
der Universitäten Göttingen, Berlin und Frankfurt sowie aus Mitgliedern und Freunden der Deutschen Gesellschaft in Nord- und Süddeutschland zusammensetzten . .
Der Landesverband Niedersachsen und sein Vorsitzender, Vizepräsident Dr. Erich Moelle, können mit dem

Erfolg des Seminars in höchstem Maße zufrieden sein.
Der Teilnehmerkreis folgte mit au ßerordentlichem
Interesse den einzelnen Vorträgen und n ahm lebh aft
an den Diskussionen, die sich mehrfach über Stunden
hinzogen, teil; die Studenten und sonsti gen Besucher
des Seminars dürften wertvolle Anregungen für ihre
eigene Arbeit gewonnen h aben. Besonderer Dank gebührt dem Institut für Völkerrecht an der Universität
Göttingen u.n d seinem Direktor, Prof. Dr. Erler, der
zusa mmen mit Dr. Moelle die Vorbereitungen getroffen
hatte und die einzelnen Seminarveranstaltungen leitete,
sowie dem Niedersächsischen Kultusministerium für
seine wertvolle Unterstützung.

Landesverband Hessen
Der Landesverband Hessen sah sich ver anl aßt, die für
den Abend des 22. Oktober vorbereitete Veranstaltung
zum UN-Tag im Kurhaus in Wiesbaden, auf der der
Vorsitzende des Landesverbandes, Professor Dr. Carlo
Schmid MdB, das Hauptreferat halten wollte, abzusagen; Grund für diese Absage war die Ta tsache, daß
zu diesem Zeitpunkt bereits alle politisch tätigen Kräfte
für die Ende November durchgeführten Landtagswahlen in Hessen voll in Anspruch genommen waren und
dad urch eine Veranstaltung auf überparteilicher Ebene
kaum mehr möglich schien.
Am 7. Dezember führte der Landesverband in Fr an kf ur t eine Veranstaltung durch, die die Arbeit der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen zum Gegenstand h atte. Anlaß dieses
Vortrags- und Ausspracheabends war der Besuch von
M. Armand Defever von der Informationsabteilung deir
FAO in Deutschland, die sowohl der Unterrichtung über
die landwirtschaftlichen Verh ältnisse und Probleme in
der Bundesrepublik dienen sollte, als auch den Zweck
hatte, die Arbeit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation in Deutschland etwas besser bekannt zu
m achen. M. Defever , seiner Herkunft n ach Belgier,
konnte seinen Zuhörern außerorden tlich interessante
Tatsachen aus der Tätigkei t der FAO in allen Teilen
der Welt vermitteln; die lebhafte Diskussion, an der
sich auch der hessische L andwirtschaftsminister Ludwig
Bodenbender mit einem kurzen Referat beteiligte und
in der zahlreiche Fragen an den Redner gestellt wurden, zeigte, daß an diesen Spezialarbeiten der Vereinten Nationen ganz besonderes Interesse besteht.
Für den Tag der Menschenrechte h at der Landesverband Hessen gemeinsam mit der Kommission für
Frauenfragen eine Veranstaltung am 10. Dezember im
Kurhaus W i e s b a d e n vorbereitet, für die Prof. Dr.
Armbruster von der Universität Mainz als Redner gewonnen wer den konnte. Bei Red aktionsschluß lag noch
kein Bericht über diesen Vortragsabend vor .

Seminar in Harnburg
De"r Deutseht Verband berufstätiger Fr auen, deutsches
Mitglied der International Federation of Business and
Professional Women, führte sein erstes internationales
UN-Seminar vom 29. bis 31. Oktober in Ha m b ur g
durch. Im Rahmen dieses Seminars, das von Mrs. James
B. Conant, der Gattin des amerikanischen Botschafters
in Deutschland, eingeleitet wurde, sprachen die Engländerin Ruth Tomlinson 1 Vorsitzende der UN-Kommission des Internationalen Verbandes berufstätiger
Frauen, die Französin Mme Meyer, Bürgermeisterin
eines Pariser Bezirks, die amerikanische Journalistin
Margaret Hickey, die Chilenin Ana Figueroa, Leiterin
de'f Abteilung für Frauen und Jugendliche beim In ternationalen Arbeitsamt in Genf, und die Deutsche
Gräfin Etta Walder see, Vizepräsidentin des Deutschen
Roten Kreuzes und Vorsitzende des Deutschen UNICEFKomitees; weitere Vorträge behandelten die Erziehun gs13

aufgabe der UNESCO (Dr. Gillett, stellv. Direktor des
UNESCO-Ins tituts für Pädagogik in Hamburg) und die
heutigen Interessen der Frau (Prof. Dr. Schelsky, Uni-

versität Hamburg). Das Wochenendseminar, das gemeinsam mit der Ku lturabteilung der amerikanischen Hochkommission durchgeführt wurde, dürfte für sich in Anspruch nehmen, zum ersten Male den berufstätigen
Frauen in Deutschland einen umfassenden Einblick in
die vielfältigen Arbeiten und Probleme der Vereinten
Nationen in einer Vortragsreihe gegeben zu haben, an
der hervorragende Persönlichkeiten aus den verschiedensten Ländern der Welt und aus wesentlichen Zweigen der internationalen Arbeit beteiligt waren. Dem
Deutschen Verba nd berufstätiger Frauen und seiner
Präs identin, Frau .Maria May, gebü hrt h öchste Anerkennung für die se interessante und erfolgreiche Verans taltung.

DGB-Seminar in Genf
Der Deutsche Gewerkschaftsbund veran staltete sein
zweites Jugendlei terseminar über die Arbeit der Vereinten Nationen vom 2. bis 14. November in Genf. An
dem Seminar nahmen fast 30 jugendliche Gewerkschaftler teil, denen ein Einblick in die Tä tigkeit der Vereinten Nationen und der Sonderorganisationen, vor a llem
der In ternationa len Arbeiteror ga nisa tion und der Weltgesundheitsorganisation, gegeben wurde. D arüber hinau s lernten die Seminar teilnehmer a uch andere internation ale Organisationen, so vor allem das In ternationale Rote Kreuz, kennen. Wie im vorigen J ahr - wir
haben in den Nummern 4 und 5/6 des Mitteilungsblattes
a usführlich über das erste DGB-Jugendseminar berichtet - h a tte der Direktor des Genfer Informationsamtes,
Herr Jerzy Szapiro, den Besuch e ingehend vorbereitet;
er sprach selbst zur Einleitung des Seminars und in
einem weiteren Vortrag über die Bedeutung der inte r-

n a tionalen Organisationen für die Förderung des Zusammenwirkens der Völker und der Erhaltung des
Weltfriedens.
Nach Mitteil ungen, die der Deutschen Gesellschaft vom
Europäischen Büro der Vereinten Nationen zugingen,
waren die T eilnehmer der un ter Führung von Dr. Grunwa ld s tehenden Studiengruppe sehr sorgfältig ausgewählt und haben in Genf e inen hervorragenden Eindruck hi nterlassen. Die Diskussionen, die sehr lebendig
und in sachkundiger Weise geführt wurden, h aben auch
die Au fmerksamkeit führender Bea mter der intern ationalen Organisationen in Genf auf besondere Probleme
in Deutschland gelenkt. Die Ini tiative, die der DGB
mit der Einrichtung di eser Seminare über die Vereinten Nationen ergriffen h at, verdien t auch aus diesem
Gru nd besondere Anerkennung.

Ausländische Besuche r in He ide lberg
Anfang Dezember traf ein Mitarbeiter des UN-Informationsamtes in Genf, Herr Clinton Re hling, in Heidelberg ein. Das besondere Aufgabengebiet von H errn
Rehling betrifft die Europäische Wirtschaftskommission
der UN (ECE) und die Technische Hilfe. H err Rehling
reiste von H eidelberg zu verschiedenen Besprechungen
nach Frankfurt, Bonn, Düsseldorf und H a rnburg wei ter. - Wenige Tage später besuchte H err Armand Defever, Mitglied der Informationsabteilung der Ernä hrungs - und Landwirtschaftsorgani sation {FAO) das Generalsekretariat. Herr Defever ha tte sich bereits über
zwei Wochen lang in Bonn, K öln, Düsseldorf, Wiesbaden und Frankfurt über landwirtschaftliche Probleme
in Deu tschland unterrichtet; den Abschluß seiner Reise
bildeten kurze Besuche in Stuttgart und München. Herr
Defever w ird im Früh ja hr 1955 ei ne we iter e Infor mationsreise nach Norddeutschland und Berlin unternehmen.

Der Vorstand und die Geschäftsfühwng der Deutschen Gesellschaf t für die Vereinten Nalionerl erlauben
sich, allen Mitgliedern und Freunden unserer Gesellschaft die besten Wünsche zum Wei hna ch tsfes t und

zum Jahreswechsel zu übermitteln. Wir verb inden mit diesen Wünschen die H offnung, daß es den Ver
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einten Nationen trotz aller Schwierigkeiten und trotz der kaum verminderten Spannungen gelingen möge,
den Frieden in der Welt zu erh alten, dem Recht seinen Platz im Zusammenl eben der Vö lk er zu si chern
und den Geist der Verständigungsbereitschaft und Toleranz

zu stärken. Wir dü rfen ve rsichern, daß die Deut-

sche Gesellschalt keine Mühe scheu en wird, bei der Verwirklichung dieser Ziele der Vereinten Na tionen
mitzua r beiten.

Mit den besten Grüßen und Wünsch en!
Hans Pfenninger
Generalsek rettir
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Prof. Dr. Eduard Wahl
I. Vo rsitz ender

UNICEF-Glückwunschkarten hellen den Kindern
Die Arbeit des Kinderhilfswerks der Vereinten N a tionen (UNICEF) ist über die ganze Welt verbreitet und

konzentriert sich besonders auf die Gebiete, in denen
die Kinder durch allgemeine Not oder durch besondere
Ereignisse K ampfha ndlungen , Naturkatastrophen,
Flüchtlingsschicksal - dem Elend durch Hunger oder
Krankheit a usgesetzt sind. Allein in Deutschla nd erhielten in den zurückliegenden Notjahren 2,5 Millionen
Kinder Bekleidung und Schuhe, Nahrungs- und Kräftigungsm ittel, Medikamente usw. durch die Hilfe von
UNICEF. In den Vereinten Nationen schätzt man heute
die Zahl der hilfsbedürfti gen Kinder in mehr a ls 70 L ä ndern auf rund 500 Millionen.

Einen Teil der Mittel für diese Arbeit bringt UNICEF
durch den Verk auf von Glückwunschkarten zu We ihnachten und zum J a hreswechsel auf; namhafte Kün s tler, unter ihnen der jüngst verstorbene französische
Maler H enri Matisse, haben bisher ihre Arbeit unentgeltlich zur Verfügung gestellt, damit der Erlös des
Verkaufs a u sschli eß lich den Kindern zufließen kann.
Auch die diesjährigen Karten, von Duvoisin gezeichnet,
stellen w ieder Kinder a us a ller Welt beim Spiel oder
Tanz dar. Ein Karton mit zehn Stück dieser Glückwunschkarten - je zwei Exemplare der fünf verschiedenen Zeichnungen - w ird zum Preise von 4.- DM
verkauft.
Die Deutschen Frauenverbä nde haben sich bereit erklärt, die Werbung und den Vertrieb der K a rten in
diesem J a hr zu übernehme n. In 14 verschiedenen
Städten haben sie zu diesem Zweck Arbeitskomitees
gebildet, nämlich in Berlin, Bonn, Bremen, Düsseldorf,
Essen, Frankfurt/Main, Hamburg, Karlsruhe, Kiel ,
Köln, Leverkusen, Münster, Stuttgart und Wermelskirchen. Zentralstelle des Vertriebs ist das Deutsche
UNICEF-Komitee in Köln , Komödienstraße 40.

Gel egenheit, mit freiem Herzen und offener Hand Vertrauen und Freundschaft zu geben und zu nehmen.
Die Anwesenheit hunderttausender a1Jiierter Soldaten
in Deutschland, die fe rn ihrer Heimat und ihrer F am ilien
um des Friedens und der Frei heit w illen ihre Pflicht
erfülle n, gibt a llen Menschen guten Willens eine Gelegen heit, dem Werk menschlicher Verständigung zu
d ienen. An deutschen Hochschulen s tudieren Tausende
a usländischer Studenten, die nicht die Möglichkeit
haben, zum Fest nach Hause zu r eisen ; viele Angehörige
fremder Staaten müssen ebenfalls das Weihnachtsfest
fern ihrer Heimat verleben, da ihre beruflichen Aufgaben sie hier in Deutschland festhalten. Schließlich
wollen wir auch an die ausländischen Flüchtlinge aus
dem Os ten denken, die um der Freiheit willen ihre
Heimat verlassen mußten und die nun, zumeist in persönlicher Not und seelischer Bedrückung, unter un s im
Asyl leben und eine bessere Zukunft erhoffen. Ihnen
a llen un sere Verbundenheit zu bezeugen, soll unser Anliegen im Sinne der weihnachtlichen Friedensbotschaft sein!

Weihnachten in Frieden und Freiheit

Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen
schließt sich gerne den Bestrebu ngen der Organisationen an, die schon seit J a hren darum bemüht sind , den
unter uns lebenden Ausländern ein frohes und schönes
Weihnachtsfest in Deutschland zu schenken, sie nicht
neben uns, sondern mit uns Weihnachten erleben
zu lassen. Wir sprechen die Bitte aus, wo immer möglich diese jungen alliierten Soldaten und auslän di schen
Studenten, aber auch die älteren Ausländer, die hier
in Deutschland leben, in die Familien und zu Verans taltungen in Vereine und Organisationen einzuladen.
Wer nicht die Möglichkeif hat, eine solche persönliche
Einladung von sich aus vorzunehmen, der möge sich
an die örtlichen deutsch-alliierten Beratungsau sschüsse,
an die Stadtverwaltungen oder an Organisationen wenden, die im Dienste der internationalen Verständigung
tätig sind , sie werden ihm h elfen und ihn beraten.

Die hohen Ziele der Ve rei nten Nationen - Frieden ,
Freiheit, Menschenrecht und Menschenwürde, Toleranz,
Verständigungswillen, gegenseitige Achtung und gute
Nachbarschaft - si nd n och we it von ihrer Verwirklichung entfernt. Und w ir, der einzelne, jeder von uns,
können nur wenig dazu beitragen, diese Ideale Wirklichkeit werden zu lassen, verschw indend wenig- aber
doch immer etwas, denn es gibt immer wieder eine
Möglichkeit, e in wen ig mitzuhelfen, daß Feindschaft
und Mißtrauen, Ressentiment oder auch nur Gleichgültigke it gegenübe r dem Leben und Schicksal des Einzelnen und des a nderen Volkes geringer werden, daß
durch den Konta kt von Mensch zu Mensch auch das
Verständnis vort Volk zu Volk wächst. Weihnachten ist
ein solcher Anlaß besonderer Art, vielleicht die schönste

Mit dieser Gastfreund schaft können und wollen wir
einen Teil des D ankes abstatten für a ll das, was deutsche
Menschen in de.n J ahren der Not von a usländischen
Freunden, a ber auch von T a usenden von Unbekannten
und Unbenannten, empfangen haben. Zugleich können
wir auch den zahlreichen Bemühungen, wie sie a llj ä hrlich ge rade von den alliierten Soldaten unternommen
werden, da nken, die unseren Waisenkindern, Flüchtlingen und Kranken eine We ihn acht sfreude im Geis te
christlicher Nächstenliebe bereiten. Wie wir besond ers
jetzt in der Weihnachtszeit a ll derer gedenken, die fern
von un s ein freud loses Fest bege he n müssen, so wollen
wir auch an die denken , die unter uns - aber fern
von ihren Lieben - sind. Wir wollen ihnen un sere
H and und unser Herz öffnen.

Yearbook of the United Nations 1953

Tag für T ag,. Woche für Woche und Jahr für J ahr aUe
Kräfte erfordere, ohne durch große T aten nach außen
hin von sich reden zu machen.
Die über 900 Seiten starke Ausgabe gibt im ersten Teil
eine genaue Übersicht über die Organ isation der UN und
ihre Mitgliedstaaten und stellt eingehend die im letzten Jahr behandelten Probleme dar; der zwe ite Teil
befaßt sich mit der Entstehung, dem Aufbau und der
Tätigkeit der Sonderorganisationen.
Das Jahrbuch is t zum Preise von DM 50,- bei den
a utorisierten Verkau fss tellen der UN- Publikationen in

Das Jahrbuch der Vereinten Nationen 1953, das siebente
in einer Serie gleicher Werke, die vom I nform ationsamt
der UN bearbeitet und hera usgegeben werden, ist im
Oktober d. J. veröffentlicht worden. Diese Jahrbücher
sind als ständiges Nachschlagewerk für Staatsbeamte
und Diplomaten , L ehrer, Schriftsteller, Studenten und
andere an internationalen Problemen mehr als nur oberflächlich interess ierten Personen unentbehrlich.
In einem Vorwort bezeichnet Generalsekretär Dag Hammarskjöld das Jahr 1953 als "ein Jahr der Erwartung
und vergeblichen Hoffnungen ", fügt jedoch hinzu, daß
die Aufgabe, den Frieden zu errichten und zu erh alten,

Deutschland erhältlich: Elwert & Meurer, Berlin-Schöneberg, H auptstraße 101; Alexander Horn, Wiesbaden,
Spiegelgasse 9; W. E. Saarbach, Köln, Gereonstr. 25-29.
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SAN FRANZISKO- 26. Juni 1945
Vom 25. April bis 26. Juni 1945 trafen sich die Vertreter
von 50 Nationen in San Franziska, um eine Organisation

zu gründen, die der Erhaltung des Friedens und der
Schaffung einer besseren Welt dienen sollte. Während
der 2. Weltkrieg seinem Ende zuging- in Europa schwiegen die Waffen bereits seit dem 8. Mai, in Ostasien
jedoch kapitulierte Japan erst am 10. August nach dem
Abwurf der ersten Atombomben auf Hiroshima und
Nagasaki- unterzeichneten die Delegierten am 26. Juni
die Charta der Vereinten Nationen, die tags zuvor im
Opernhaus von San Franziska einstimmig angenommen
worden war. Damit war eine vierjährige planmäßige
Arbeit abgeschlossen, wenn auch der Annahme und
Unterzeichnung der Charta noch die Ratifikation in den
Parlamenten der meisten Staaten nachfolgen mußte;
nach Hinterlegung der entsprechenden Urkunden durch
China, Frankreich, Großbritannien, die Sowjetunion und
die Vereinigten Staaten sowie die Mehrheit der übrigen
Unterzeichnerstaaten trat die Charta der UN dann am
24. Oktober 1945 in Kraft.
Vier Jahre planmäßiger Arbeit auf dem Weg zur Verwirklichung einer uralten Sehnsucht der Menschheit
nach Frieden und einer besseren Welt - und dies im
größten und fürchterlichsten Kriege, den die Geschichte
der Menschheit verzeichnet! Wir wollen und können
hier nur kurz die einzelnen Stationen aufzeichnen, die
zur Gründung der Vereinten Nationen führten.
Am 12. Juni 1941 versammelten sich im St. James Palast
in London die Vertreter von Großbritannien, Kanada,
Australien, Neuseeland und der Südafrikanischen Union,
sowie Vertreter der aus ihren Ländern vertriebenen
Regierungen von Griechenland, Belgien, der Tschecheslowakei, Luxemburg, der Niederlande, Norwegen, Polen, Jugoslawien und des französischen Generals de
Gaulle, und unterzeichneten eine gemeinsame Deklaration mit folgendem Grundsatz: "Die einzig wahre
Grundlage eines dauernden Friedens ist die freiwillige
Zusammenarbeit freier Völker in einer Welt, in der
sich alle Menschen frei von Kriegsangst, wirtschaftlicher und sozialer Sicherheit erfreuen; um dieses Ziel
zu erreichen sind wir bereit, miteinander und mit
anderen freien Völkern in krieg und Frieden zusammenzuarbeiten."
Zwei Monate später trafen Präsident Roosevelt und Ministerpräsident Churchill auf hoher See zusammen und
veröffentlichten am 14. August 1941 eine gemeinsame
Deklaration, die als die "Atlantik- Charta" in die Geschichte eingegangen ist. Zwei der acht Artikel der
Atlantischen Charta befaßten sich mit einer neuen Weltordnung in Form einer Weltorganisation, die allen Völkern Frieden, Sicherheit und Freiheit gewährleisten soll.
- Kurz nach Churchills Rückkehr, am 24. September,
unterzeichneten die Sowjetunion und die Exilregierungen der von Deutschland besetzten neun Länder diese
Deklaration.
Am Neujahrstag des Jahres 1942 unterzeichneten Franklin D. Roosevelt für die USA, Winston Churchill für
Großbritannien, Maxim Litwinow für die Sowjetunion
und T. V. Soong für China ein kurzes Dokument, zu
dem am folgenden Tag die Vertreter von 22· Nationen
ihre Unterschrift hinzufügten. Dieses wichtige Schriftstück verpflichtete die vertragschließenden Regierun gen zur Anspannung aller Kräfte für die Fortführu»g
des Krieges und legte ihnen auf, keinen Separatfrieden
abzuschließen. Dieses Bündnis spiegelte die Grundsätze
der Atlantischen Charta wider. Im ersten Artikel der
"Deklaration der Vereinten Nationen" bekennen sich
die vertragschließenden Regierungen "solidarisch zu
einem Programm von Zielen und Grundsätzen, die in
der gemeinsamen Erklärung (bekannt als die Atlan-

tische Charta) des Präsidenten der Vereinigten Staaten
und des Ministerpräsidenten des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland vom
14. August 1941 enthalten sind". Weitere 21 Staaten
traten später dieser Deklaration bei.
Am 1. November 1942 veröffentlichten die Außenminister von Großbritannien, der Sowjetunion und der
Vereinigten ·staaten im Anschluß an ihre Moskauer
Konferenz die am Vortag von ihnen und dem Moskauer chinesischen Botschafter unterzeichnete "Moskauer Erklärung", die in Artikel 4 die Notwendigkeit
anerkennt, eine internationale Organisation zum frühesten Zeitpunkt zu schaffen. Diese Organisation soll auf
dem Grundsatz souveräner Gleichberechtigung aller
friedliebenden Staaten aufgebaut sein und ihre Mitgliedschaft allen diesen Staaten, großen und kleinen
in gleicher Weise, zur Aufrechterhaltung von Frieden
und Sicherheit offenstehen.
Auch die Regierungschefs Churchill, Roosevelt und Stalin stellten in ihrer ersten Zusammenkunft in T eheran
zwei Monate später fest: "Wir sind überzeugt, daß
unser Übereinkommen einen dauernden Frieden verbürgt. Wir sind uns der hohen Verantwortung bewußt,
die uns und allen Vereinten Nationen auferlegt, einen
Frieden zu schließen, der von der Überwältigeoden
Mehrheit der Völker begrüßt wird und kommende Generationen vor der Geißel und den Schrecken eines
Krieges bewahrt.''
Damit waren die Grundsätze der künftigen Weltorganisation der Vereinten Nationen in großen Zügen festgelegt und es begann die mühevolle Kleinarbeit der
Sachverständigen, die das Prinzip in Artikeln und
Paragraphen festzuhalten versuchten. In Dumbarton
Oaks, nahe der amerikanischen Hauptstadt Washington,
traten die Vertreter Chinas, Großbritanniens, der UdSSR
und der USA zu einer Konferenz zusammen. Sie legte
am 7. Oktober 1944 das Ergebnis ihrer Verhandlungen,
den Vorschlag zur Schaffung einer Weltorganisation,
den Regierungen aller Vereinten Nationen vor. Noch
war eine Reihe von Fragen offen, so vor allem das
Abstimmungsverfahren im Sicherheitsrat, das auch
heute noch Ziel zahlreicher Angriffe ist. Während der
Konferenz von Jalta kam es durch Churchill, Roosevelt
und Stalin sowie die Außenminister ihrer Staaten zu
einer Entscheidung, die am 11. Februar 1945 bekanntgegeben wurde; gleichzeitig erfolgte die Einladung zur
Konferenz nach San Franziska.
"Wir haben beschlossen", heißt es in der Erklärung der
drei Staatsmänner, "zusammen mit unseren Alliierten
eine allgemeine internationale Organisation zur Erhaltung des Friedens und der Sicherheit unverzüglich ins
Leben zu rufen ... ". "Wir sind überei.ngekommen, eine
Konferenz der Vereinten Nationen für den 25. Apri11945
nach San Franziska in den Vereinigten Staaten einzuberufen, um die Charta einer solchen Organisation im
Sinne der Besprechungen von Dumbarton Oaks vorzubereiten."
Ein weiter Weg, von Teheran, Moskau und Jalta über
London, e in Schlachtschiff "irgendwo auf hoher See",
Dumbarton Oaks nach San Franziska - eine lange
Zeit, vom 12. Juni 1941 bis zum 26. Juni 1945! Und
seitdem sind nun 10 Jahre vergangen, 10 Jahre, in
denen die Organisation der Vereinten Nationen sich
bemühte,
"Die kommenden Generationen von der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten
unsägliches Leid über die Menschheit gebracht hat, und
Den Glauben an grundlegende Menschenrechte, an

Würde und Wert der menschlichen Person und an die
von Mann und Frau und von großen und kleinen Nationen erneut zu bekräftigen und
G~eichberechtigung

Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit
und Achtung der Verpflichtungen, die auf Verträgen
oder anderen Quellen des V öLkeTTechts beruhen, gewährleistet werden kann und
Sozialen Frieden und bessere Lebensbedingungen bei
größerer Freiheit zu fördern
und für diese Zwecke
Toleranz zu üben und als gute Nachbarn in Frieden
miteinander zu l eben und
Unsere Macht zu vereinen, um den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten und
Durch Annahme von Grundsätzen und die Schaffung
entsprechender Methoden sicherzusteHen, daß Waffen -

gewalt nicht zur Anwendung komme, es sei denn im
Interesse des Gemeinwohls, und
Internationale Organisationen heranzuziehen, um den
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker
(Aus der Präambel der Charta der UN)
zu fördern."

Können wir, die wir diese 10 Jahre und ihre Entwicklung miterlebt haben, heute schon sagen, ob es ein erfreuliches, zukunftsträchtiges Dezenium war oder nicht?
Wir können die Vereinten Nationen und ihre bisherige
Tätigkeit ablehnen oder anerkennen, wir können uns
für internationale Zusammenarbeit einsetzen oder jede
dieser Bemühungen als zweckloses Unterfangen verneinen, wir können die Erfolge oder die Mißerfolge
der Vereinten Nationen - beide sind in reichlichem
Maße vorhanden - hervorheben, das ist eine Frage des
persönlichen Standpunktes. Ein endgültiges Urteil über
die Vereinten Nationen aber müssen wir der Geschichte
überlassen.

Jubiläumstagung in San Franzisko 20.-26. Juni 1955
Aus Anlaß des 10. Jahrestages der Unterzeichnung der
Charta der Vereinten Nationen wird vom 20.-26. Juni
1955 eine Sondersitzung der UN-Vollversammlung in
San Franziska stattfinden. In der Einladung der Stadt
San Franziska war ursprünglich an eine Versammlung
in großem Stile gedacht, eine Tagung von besonderer
politischer Tragweite, an der die Regierungschefs oder
wenigstens die Außenminister aller Mitgliedstaaten teilnehmen sollten und die zum Ausgangspunkt einerneuen
Entwicklung der Vereinten Nationen werden sollte.'
Diese Erwartungen sind mittlerweile zwar herabgeschraubt worden, aber dennoch wird die Jubiläumstagung nicht ein bescheidenes Treffen der Ständigen
Delegierten von New York werden, mit allgemeinen
und sicherlich schönen Reden zur Verherrlichung der
Organisation der Vereinten Nationen, sondern ein politisches Ereignis von Rang. Nicht zuletzt dürfte dies
durch die Tatsache gewährleistet sein, daß die Außenminister der vier Großmächte diese Versammlung benutzen wollen, um wertvolle Vorarbeit für das Treffen
der Regierungschefs im Juli 1955 in Genf zu leisten.
Bis Anfang Juni dieses Jahres hatten 35 Außenminister
der insgesamt 60 Mitgliedstaaten ihre Teilnahme an der
Tagung zugesagt, darunter die Außenminister der vier

Großmächte, John Foster Dulles, Harold McMillan,
Wjatscheslav Molotow und Antoine Pinay ; die indische
Regierung wird durch ihren Sonderbotschafter Krischna
Menon repräsentiert sein. Dr. Elco Nicholas van Kleffens, der holländische Präsident der IX. Vollversammlung im letzten Winter, wird auch die Sondersitzung
in San Franziska leiten. Neben den Außenministern der
Mitgliedstaaten bzw. ihren Vertretern sind auch die
Ständigen Beobachter der Nichtmitgliedstaaten in New
York zu der Jubilä umstagung eingeladen worden. Zur
Zeit sind folgende Staaten durch Beobachter bei den

Vereinten Nationen

vertreten:

die

Bundesrepublik

Deutschland, Finnland, Italien, Japan, Österreich, die
Schweiz, Süd-Korea und seit wenigen Tagen auch
Spanien.
Aus dem Generalsekretariat der UN verlautet, daß der
Jubiläumstagung gegenüber den regulären Sitzungsperioden der Vollversammlung vor allem auch deshalb
besondere Bedeutung zukomme, we il sie frei von dem
Druck einer umfangreichen Tagesordnung und der Verpflichtung bleibe, Kompromißformeln für die zahlreichen Resolutionen zu finden; sie gebe deshalb den
Außenministern und Delegationschefs der teilnehmenden Nationen die Möglichkeit, die gesamten weltpoli-

tischen Probleme aus größerer Sicht zu behandeln. Man
sieht in New York in dieser Tatsache ein in der Geschichte der Vereinten Nationen und der internationalen
Konferenzen überhaupt einmalige Gelegenheit, die

großen Gesichtspunkte der Weltlage und ihrer Gegensätze zu durchleuchten und zu

bespre~en.

Die Genfer Atomkonferenz
8.- 20. August 1955
Die letzte Versammlung der Vereinten Nationen in
New York hatte am 4. Dezember 1954 den Plänen für
die friedliche Verwendung der Atomkraft zugestimmt,
die der politische Ausschuß, nicht zuletzt auf Grund der
Vorschläge Präsident Eisenhowers vom Vorjahre, entwickelt hatte, und die u. a. die Einberufung einer internationalen Konferenz von Atomwissenschaftlern vorsahen. Anfang Februar 1955 ergingen sodann auf Vorschlag eines beratenden Komitees, gebildet aus Vertretern Frankreichs, Großbritanniens, der Sowjetunion,
der USA, Brasiliens, Indiens und Kanadas, Einladungen
an alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und an
24 weitere Staaten, die Mitglieder von Sonderorganisationen der UN s ind, so an die Bundesrepublik Deutschland, Finnland, Italien, Japan, Österreich, Portugal, die
Schweiz, Spanien, den Vatikan, Albanien, Bulgarien,
Rumänien und Ungarn. Die "International Conference
on the peaceful uses of Atomic Energy" wird am 8. August 1955 am Europäischen Sitz der Vereinten Nationen
in Genf eröffnet werden und etwa zwei Wochen andauern.
Das beratende Komitee hat den indischen Gelehrten
Dr. Homi J. Bhabha als Vorsitzenden der Konferenz
vorgeschlagen, während der amerikanische Professor
Walter Gordon Whitman zum Generalsekretär und der
sowjetische Wissenschaftler Prof. Victor Wawilow zum
stellvertretenden Generalsekretär der Konferenz bestimmt wurden. Dem Sekretariat wird ein Arbeitsausschuß zur Seite stehen, dem die stellvertretenden Generalsekretäre der UN Dr. Ralph Bunche und Ilja
Tschernychew, der norwegische Atomwissenschaftler
Dr. Gunnar Randers und weitere Gelehrte von internationalem Ruf angeh ören.
Die Atomenergie- Kommission der Vereinigten Staaten
wird im Einvernehmen mit dem Generalsekretär der
UN und dem Schweizerischen Bundesrat einen Atomreaktor zu Demonstrationszwecken in Genf aufbauen,

der während der Internationalen Atomkonferenz in Betrieb sein wird. Als Betriebsstoff werden 5 kg spaltbaren Materials (Uran 235) verwendet, von dem die
USA bekanntlich 100 kg f ür Forschungszwecke anderen
Ländern zur Verfügung gestellt haben. Verhandlungen
zwischen den Regierungen der SchweiZ und der USA .
haben den Ankauf des Forschungsreaktors durch di~
Schweiz nach Beendigung der internationalen Konferenz
bestätigt. Ebenfalls wird eine Ausstellung in den Räumen des Palais des Nations in Genf durchgeführt werden, die von einer großen Anzahl von Staaten gewünscht
wurde; diese Ausstellung soll auf wissenschaftliche und
technische Gegenstände beschränkt bleiben, die für die
Wissenschaftler der Delegationen von Interesse sein
werden. Die Stadt Genf hat außerdem einen großen
Ausstellungsraum von rund 12 000 qm zur Verfügung
gestellt, in dem Industriefirmen wie einzelne Länder
eine für das weitere Publikum verständliche Ausstellung aufbauen werden. Die Vereinten Nationen begrüßen diesen Plan, ohne sich jedoch unmittelbar an dieser
Ausstellung zu beteiligen.
Als Hauptthemen der Atomkonferenz sind vorgesehen:
Die Notwendigkeit neuer Kraftquellen und die Möglichkeiten der Atomenergie bei der Behebung dieses
Mangels, Bau von Atomkraftwerken, Produktion und
Verwendung von Isotopen, die verschiedenen Arten von
Reaktoren , die Anwendung auf dem Gebiete der Biologie, Medizin, Landwirtschaft und die industrielle Verwertung, Probleme der öffentlichen Gesundheit u . a.
Zahlreiche Einzelthemen sind in diesen Hauptthemen
enthalten. Besonders ist zu betonen, daß die Konferenz
rein wissenschaftlicher Natur ist und dem Austausch
von Kenntnissen und Plänen dient, welche die Förderung der friedlichen Verarbeitung der Atomenergie
zum Ziele haben. Abschweifungen auf das Gebiet der
Politik sollen grundsätzlich vermieden werden; Beschlüsse oder Empfehlungen, die durch Abstimmung
zustandekommen, werden nicht gefaßt werden.
Bis Anfang Juni haben 53 Staaten ihre Teilnahme zugesagt, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland;
es wird mit etwa 60 Oelegationen und über 500 Teilnehmern an der Konferenz gerechnet. Ca. 950 Zusammenfassungen von Denkschriften sind von 23 Staaten
und den UN-Sonderorganisationen ILO, FAO und WHO
zur Vorbereitung der Konferen.z eingereicht worden.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag Hammarskjöld, sagte in einer Pressekonferenz am 3. Juni
1955 in New York u. a.: uDie Genfer Atomkonferenz
wird nicht nur die größte wissenschaftliche Konferenz
mit weltumfassender Beteiligung sein, sondern auch
eine nich t -politische Kon fere nz, die nichtsdestoweniger
Folgen von außerordentlicher politischer Bedeutung
zeitigen wird."

AUS DEN VEREINTEN NATIONEN
Nachstehend wollen wir unseren Lesern in kurzen Zusammenfassungen einen Oberblick über einige der wichtigsten Konferenzen, Beschlüsse und Veröffentlichungen
der einzelnen Organe und Kommissionen sowie der
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen in den
letzten 6 Monaten geben.

Abrüstungskonferenz in London
Am 25. Februar 1955 trat im Lancaster House in London der Unterausschuß der Abrüstungskommission der
UN zusammen, der sich bereits im Sommer 1954 um
eine Wiederingangsetzung der Abrüstungsbesprechungen bemüht hatte, aber an der Hartnäckigkeit der
4

sowjetischen Vertreter gescheitert war. Die IX. Vollversammlung der UN hatte am 4. November 1954 in
einer einstimmigen Resolution diesen Unterausschuß
beauftragt, die festgefahrenen Verhandlungen erneut
aufzunehmen und den Sicherheitsrat von den Ergebnissen zu unterrichten.
Der aus Delegierten der vier Großmächte und Kanadas
bestehende Ausschuß - Frankreich (Jules Moch), Großbritannien (Anthony Nutting), Sowjetunion (Andreji
Gromyko), USA (Henry Cabot Lodge) und Kanada
(Norman Robertson) - sah sich von Anfang an großen
Schwierigkeiten gegenüber, obwohl der sowjetische
Chefdelegierte bei der letzten UN-Vollversammlung,
Andreji Wyschinski, seinerzeit in New York in seinem
Abrüstungsplan wesentliche Zugeständnisse an die
Adresse der Westmächte gemacht hatte, d. h. den französisch-britischen Vorschlag zur Beschränkung der Rüstungen im wesentlichen angenommen hatte. Inwieweit
es sich bei diesen Konzessionen lediglich um propagandistische Äußerungen handelte, ließ der Verlauf der
Londoner Abrüstungsbesprechungen nur schwer erkennen, da diese ausschließlich in Geheimsitzungen durchgeführt wurden.
Erhebliche Meinungsverschiedenheiten traten in der
letzten Märzwoche zutage, als der sowjetische stellvertretende Außenminister Gromyko plötzlich nach Stockholm abreiste und die .,Prawda" in einem Artikel den
Westmächten vorwarf, die Abrüstungsbesprechungen
zu sabotieren. Gromyko gab der sowjetischen Nachrichtenagentur .,Tass" in einem Interview neue Vorschläge
bekannt, die im Gegensatz zu dem bisherigen sowjetischen Standpunkt eine Zerstörung aller Atomwaffenbestände und ein Verbot der e ntsprechenden Produktion ers t in der zweiten Phase der Abrüstung vorsehen, während in der ersten Phase Unter Aufsicht
einer provisorischen Überwachungskommission zunächst
die Abrüstung um 50 °/o der vereinbarten Gesamtquote
durchgeführt werden sollte. Die Vertreter der Westmächte haben gegen den Bruch der Geheimhaltungsvereinbarungen protestiert ·und die Behauptungen Gromykos a ls unwahr und a ls ein Störungsmanöver der
Sowjets bei der Ratifikation der Deutschlandverträge
in Paris bezeichnet. Sie haben auch ihrerseits die Meinungsverschiedenheiten aufgezeigt, die sich vor allem
auf das Ausmaß der Totalabrüstung und auf die wirksame Kontrolle bezogen.
Wesentlich günstiger lauteten im Mai die Nachrichten
aus London ehe die Abrüstungsgespräche bis zum 1. Juni
vertagt wurden, nach welchem Termin sie dann erneut
im Generalsekretariat der Vereinten Nationen in New
York aufgenommen wurden. Der sowje tische Delegierte
hatte nämlich einer größeren Herabsetzung der Truppenbes tä nde zugestimmt und sich damit den Vorschlägen
der Westmächte genähert, allerdings auch die Forderung
auf Abschaffung der ausländischen Militärs tü~zpunkte ·
der USA und Vorschläge hinsichtlich der Wiederbewaffnung Deutschla nds einbezogen. Neben der Tendenz, die
USA aus Europa zu verdrängen, ist es vor allem die
mangelnde Bereitschaft zur Anerkennung einer wirkungsvollen Kontrolle der Abrüstungen, die die sowjetischen Vorschläge auszeichnet.
Die größ te Schwierigkeit, die den nun schon seit vielen
J ahren geführten Gesprächen um eine wirksame Abrüstung bisher den Erfolg versagte, ist und bleibt das
tiefgreifende Mißtrau e: •• zwischen Ost und West, das auf
a llen Lebensgebieten herrscht und auf dem vielleicht
schwierigsten Gebiet, eben der P .brüstung, allein nicht
behoben werden kann. Dies hat a uch die Wiederaufnahme der Besprechungen in New York am 1. Juni 1955
bewiesen, in denen der neue Sowjetdelegierte Sobolew
im Hinblick auf d as Treffen der vier Regierungschefs
auf einem sofortigen Eintreten in die substanziellen
Beratungen der Abrüstungsprobleme bestand, um einen

JAHRESBERICHT
DER DEUT SCHEN GESELLSCHAFT FUR DIE VEREINTEN NATIONEN 1954 / 1955

I. Zweite ordentliche
Hauptversammlung der DGVN

II. Arbeit des Vorstands
und des Generalsekretariats

Die zweite H auptversammlung der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen fand am 15. Mai 1954
unter dem Vorsitz von Dr. Hermann Weinkauff, Präsident des Bundesgerichtshofs, in Heidelberg statt. In
seiner Eröffnungsrede konnte Dr. Weinkauff besonders
die Herren Arnold Rerholt, Ständiger Vertreter des
UN-Hochkommissars für das Flüchtlingswesen in der
Bundesrepubli k, L egationsrat Dr. Frowein, UN-Referent im Auswärtigen Amt, Oberbürgermeister Dr. Neinhaus, Landtagspräsident von Baden-Württemberg, Prof.
Dr. Eilfinger und Dr. von Brentano als Vertreter des
Präsidiums der Deutschen Gesellschaft, Vize-Präsident
Dr. Moelle, Vorsitzender des Landesverbandes Niedersachsen, und Fritz Bartsch, Vertreter des Vorstands des
Landesverbands H essen begrüßen.
Nach der Erstattung des Jahresberichts durch den Generalsekretär wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt. Einem Antrag von Prof. Dr. Wahl folgend, ermächtigte die Mitgliederversammlung den Vorstand, zugleich auch für den Landesverband BadenWürttemberg zu handeln und dessen Geschäfte durch
das Generalsekretariat führen zu lassen.
In der anschließenden Wahl zur Ergänzung des Präsidiums wurden die Herren Walter Freitag, Vorsitzender
des Deutschen Gewerkschaftsbundes, und Dr. Fritz
Könecke, Generaldirektor der Daimler-Benz AG, einstimmig dem Präsidium zugewählt.
Die Neuwahl des Vorstands brachte die Bestätigung der
bisherigen Vorstandsmitglieder in ihrem Amt für weitere 2 Jahre; lediglich Rechtsanwalt Dr. Knott, Kanzler
der Erzdiözese Köln, h a tte wegen Arbeitsüberlastung
seinen Rücktritt erklären müssen. Neu in den Vorstand
gewählt wurden Frau Dr. Else Ulich-Beil, Vorsitzende
des Deutschen Frauenrings, und die Herren Bundestagsabgeordneten Dr. Eugen Gerstenmaier und Erwin
Schoettle.
Ferner billigte die Hauptversammlung die vom Vorstand angeregte Satzungsänderung, die dur ch Schaffung
des "Erweiterten Vorstands" eine engere Zusammenarbeit des Vorstands der Gesamtorganisation mit den
Landesverbänden, den Studentenorganisationen und
politischen Jugendverbänden gewährleisten soll.
Die allgemeine Aussprache befaßte sich vor allem mit
der Aufklärungsarbeit und der Bildung von Kommi ssionen für bestimmte Fachgebiete. Zum Abschluß der
Aussprache wurde der H auptversammlung der Entwurf einer Entschließung zum Problem der Wasserstoffbombe vorgelegt. Nach längerer Diskussion faßte die
Versammlung n achsteh ende Entschließung, die telegraphisch an das in Genf tagende Exekutivkomitee der
World Federation of United Nations Associations weitergeleitet wurde:
"Nichts darf unversucht bleiben, auf weltumfassender
Basis im Rahmen einer allgemeinen Abrüstung eine
wirksame Ausschaltung der Wasserstoffbombe im
Kriegsfalle herbeizuführen. -Das Mittel hierzu müßte
ein allgemeines Obereinkommen sein, durch das auch
die Herstellung der Wasserstoffbombe verboten und die
Vorbereitung solcher Kriegsrüstung unter di.e internationale Kontrolle der Vereinten Nationen gestellt
wird."

Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft bzw. der Geschäftsführende Ausschuß des Vorstands traten in der
Berichtszeit am 11. Juni, 9. Juli, 1. September, 23. Oktober, 18. November und 21. Dezember 1954 sowie am
5. Februar, 14. Mai und 3. J uni 1955 zusammen.
Eine Beantwortung der Frage, welche Probleme in diesen Beratungen des Vorstands behandelt wurden,
müßte im wesentlichen zu einer Wiederholung dessen
führen, was bereits in den letzten beiden Jahresberichten aufgeführt worden ist. Besondere Bedeutung kommt
in diesem Zusammenhang der Gründung der ,.Verbindungs- und Informationsstelle Bann der DGVN"
Anfang Juli 1954 und der Bildung der .,Gesundheitskommission" der DGVN am 23. März 1955 zu. Der Vorstand und ein besonderer Ausschuß haben sich ebenfalls
eingehend mit Vorbereitungen für ein internationales
Seminar beschäftigt, das unsere Gesellschaft im Oktober 1955 im Auftrage der WFUNA und in Zusammenarbeit mit der UNESCO für Lehrer aus den deutschsprachigen Ländern Eu ropas durchführen wird.
Im Sommer 1954 wurde der Vorstand durch die Gründung einer UN- Organisation in der Sowjetzone, der
"Deutschen Liga für die Vereinten Nationen", vor ein
neues und außerordentlich schwerwiegendes Problem
gestellt, zumal diese neue Organisation einen Aufna hmeantrag an die World Federation richtete und
durch Beobachter an der Generalversammlung der
WFUN A in Genf im Septem ber 1954 teilnahm. Der Vorstand vertrat von Anfang a n den Standpunkt, daß die
DGVN als die deutsche Organisation für die Vereinten Nationen anerkannt und in dieser Eigenschaft im
Jahre 1953 in den Weltverband aufgenommen worden
sei; sie widersetze sich deshalb entschieden den Bestrebungen um Aufnahme der sowjetzonalen Liga. Der
Schriftwechsel zwischen den beiden Organisationen h at
den unüberbrückbaren Gegensatz in der Grundauffassung über die deutsche Frage ergeben und die Unmöglichkeit einer Zusammenarbeit, d ie das Exeku tivkomitee der WFUNA empfohlen hatte, klar bewiesen.
Von Interesse dürfte noch sein, daß anläßlich der Vorstandssitzung vom 11. Juni 1954 Prof. Dr. Wahl zum
Vorsitzenden und Prof. Dr. Erbe zum stellvertretenden
Vorsitzenden des Vorstands wiedergewählt wurden.
Bundestagsabgeordneter Erwin Schoettle wurde zum
weiteren stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Außerdem faßte der Vorstand einstimmig den Beschluß,
Herrn Regierungspräsidenten a. D. Dr. J ungb ann in
Würdigung seiner langjährigen Verdienste um die UNArbeit in Deutschland und seiner stä ndigen Bemühungen um die Gründung und erfolgreiche Tätigkeit unser er Gesellschaft zum Ehrenvorsitzenden des Vorstands
zu wählen.

III. Veranstaltungen und Veröffentlichungen
Die außerordentlich schwierige finanzielle Situ ation
erlaubte es der Deutschen Gesellschaft nicht, wäh rend
des vergangeneo Jahres m it mehreren größeren Vera nstaltungen her vorzutreten. Sie mußte sich deshalb
auf den T a g d e r V e r e i n t e n N a t i o n e n beschränken .

Die Hauptveranstaltung der Deutschen Gesellschaft für
die Vereinten Nationen wurde in Stuttgart durchgeführt.
In einer Feierstunde am Mittag des 23. Oktober sprachen
der Vorsitzende der Gesellschaft, Prof. Dr. Wahl, MdB,
der Leiter der Auslandsabteilung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Ludwig Rosenberg, und der Kultusminister des Landes Baden- Württemberg, Wilhelm
Simpfendörfer. Der als Hauptredner vorgesehene Präsident des Deutschen Bundestags, D. Dr. Gerstenmaier,
war leider nicht in der Lage, bei der Feierstunde mitzuwirken, da er durch Verhandlungen in Paris festgehalten wurde. Die von musikalischen Beiträgen umrahmte Veranstaltung war von etwa 500 Personen,
darunter besonders vielen Jugendlichen, besucht; Auszüge aus den Ansprachen wurden am Abend desselben
Tages durch den Süddeutschen Rundfunk und den Sender Freies Berlin übertragen.
Der Landesverband Niedersachsen führte gemeinsam
mit der Universität Göttingen eine Seminarwoche über
die Vereinten Nationen vom 25. bis 29. Oktober 1954 in
Göttingen ~urch, über die an anderer Stelle besonders
berichtet wird. - Der Landesverband Hessen sah sich
veranlaßt, die für den Abend des 22. Oktober vorbereitete Veranstaltung zum UN- Tag in Wiesbaden, auf
der der Vorsitzende des Landesverbandes, Prof. Dr.
Carlo Schmid, MdB, das Hauptreferat halten sollte,
abzusagen; Grund für diese Absage war die Tatsache,
daß zu diesem Zeitpunkt bereits alle politisch t ätigen
Kräfte für die Ende November durchgeführten Landtagswahlen in Hessen voll in Anspruch genommen
waren.
Weitere Veranstaltungen sind- soweit der Gesellschaft
bekannt - in Berlin, Baden-Baden, Bonn, Hamburg,
Heidelberg, Kiel, München und Stuttgart durchgeführt
worden. Besondere Anerkennung verdient a uch das
Internationale UN-Seminar, das der Deutsche Verband
Berufstätiger Frauen vom 29. bis 31. Oktober mit großem Erfolg in H arnburg veranstaltete. Die DGVN war
bemüht, bei der Durchfü hrung all dieser Veranstaltungen wo immer möglich mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen.
Durch die Initiative der Verbindungs- und Informationsstelle Bonn konnten drei Sonderveröffentlichungen
zum UN-Tag herausgegeben und kostenlos verteilt werden, nämlich die deutsche Übersetzung des amtlichen
Flugblatts des UN-Informationsamts in New York, eine
Neuauflage der Übersicht "50 Punkte über die Vereinten Nationen", die wir 1953 als Flugblatt zum UN- Tag
veröffentlicht hatten, und eine kleine Schrift über die
Beziehungen der Bundesrepublik zu den Vereinten
Nationen, die auch die Anschriften der in Deutschland
zuständigen Organisationen und Dienststellen enthielt.
Der bereits vorbereitete Plan eigener Bandaufnahmen
zum UN-Tag für die deutschen Rundfunksender konnte
wegen finanzieller Schwierigkeiten nicht verwirklicht
werden. Eine kurze Ansprache des Generalsekretärs der
UN, Dag Hammarskjöld, in deutscher Sprache, wurde
dagegen an alle Rundfunkanstalten geschickt und dort
zur Sendung gebracht.

IV. Teilnahme an
internationalen Veranstaltungen
1. UN-Au fsatzwettbewerb 1954
Der Deutschen Gesellschaft gingen über 100 Arbeiten
zu den beiden Themen "Die Aufgabe der Erziehung bei
der Förderung internationalen Verstehens" und "Wirtschaftliche Entwicklung und Weltfrieden" zu, von denen
drei an das Informationsamt der UN in New York
weitergeleitet werden kofmten. Studienassessor Dr.
Günter Dohmen, Stuttgart, wurde dabei als erster deutscher Teilnehmer an einem solchen Wettbewerb mit
einem der acht zweiten Preise ausgezeichnet und reiste
im Oktober 1954 auf Einladung der Vereinten Nationen
für 14 Tage n ach Genf, um die dortigen Einrichtungen
am europäischen Sitz der UN zu studieren.
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2. Seminare der WFUNA
Wie allj ährlich führte die World Federation of United
Associations auch im Sommerhalbjahr 1954 eine Reihe
von Seminaren durch, zu denen unsere Gesellschaft
jeweils einige Vertreter entsenden konnte. Dem Auswärtigen Amt und dem Bundesinnenministerium, die
uns in die Lage versetzten, kleinere Studiengruppen mit
Reisekostenzuschüssen zu versehen, gilt unser besonderer Dank.
An dem Seminar über die Weltgesundheitsorganisation
vom 3. bis 15. Mai in Genf konnten auf diese Weise vier
Mitglieder der Gesellschaft teilnehmen. - Das Seminar
über internationale Arbeitsprobleme, das erste Seminar
der WFUNA in Zusammenarbeit mit der Internationalen Arbeitsorganisation, fand vom 26. Mai bis 9. Juni
in Genf statt. Unter den 35 Teilnehmern au s 15 verschiedenen Staaten befanden sich zwei Mitglieder unserer
Gesellschaft. Eine Gruppe von 30 deutschen Studenten,
Mitglieder des ISSF, besuchte für einen Tag ebenfalls
das Seminar. - Gleichfalls zum ersten Male fand ein
Seminar am Sitz des Internationalen Gerichtshofs in
Den Haag statt. Zu diesem Seminar, das vom 12. bis
17. Juli durchgeführt wurde, konnten von der Gesellschaft drei deutsche Teilnehmer entsandt werden.
Die Summer School der WFUNA, die" das Thema "Die
Vereinten Nationen und die Probleme Asiens" zum
Gegenstand hatte, wurde vom 28. Juli bis 6. August in
Genf durchgeführt. Auch an diesem Seminar konnten
außer dem Gewinner des ersten deutschen Preises im
Aufsatzwettbewerb noch sechs Mitglieder der Gesellschaft teilnehmen.

V. Die IX. Generalversammlung der WFUNA
Die IX. Generalversammlung der World Federation of
United Nations Associations wurde in der Zeit vom
6. bis 12. September 1954 in Genf durchgeführt. An der
Versammlung nahmen die Delegationen von 41 Mitgliedsgesellschatten und Beobachter weiterer 8 UNOrganisationen aus a ller Welt teil. Die Delegation · unser er Gesellschaft wurde, wie auch im Vorjahre, von
Prof. Dr. Wahl geführt und umfaßte die Herren Oskar
B arthels, Dr. Fehsenbecker, Dr. Grunwald und Hans
Pfenninger.
Unter dem Vorsitz des Ehrenpräsidenten der WFUNA,
Excellenz Joseph Paul-Boncour, wurde die Generalversammlung mit einer Reihe von Begrüßungsansprachen eröffnet. Die UN- Gesellschaften von Indonesien
und Thailand wurden anläßlich dieser Sitzung als
ordentliche Mitglieder in den Weltverband aufgenommen. Die abschließende Sitzung des Plenums am
12. September nahm vor allem die Berichte der vier
Kommissionen, die die einzelnen Probleme der Tagesordnung diskutiert hatten, entgegen und stimmte über
die von den Kommissionen vorgelegten Resolutionsentwürfe ab. Schließlich wurden zum Abschluß der
IX. Generalversammlung die Wahlen für die satzungsmäßigen Organe der WFUNA durchgeführt.
Dabei wurde Frau Vijaya Lakshmi Pandit (Indien) einstimmig zur Präsidentin der World Federation of United
Nations Associations gewä hlt.
In der politischen Diskussion standen die Frage der
Charta-Revision und die aktuellen politischen Probleme
- Abrüstung und Verbot von Atomwaffen, Aufnahme
neuer Mitglieder in die UN und Repräsentation Chinas
in der Weltorganisati n - im Vordergrund des Interesses. -Der in diesem Jahre bevorstehende 10. Jahrestag der Gründung der UN stand im Mittelpunkt der
Arbeit der Programmkommission, die sich bemühte,
Pläne für eine würdige Ausgestaltung dieses Jubiläums
auszuarbeiten. Die enge Zusammenarbeit mit der
UNICEF, der Weltgesundheitsorganisation und der
UNESCO war ein weiteres Thema dieser Kommission.
- Die Erziehungskommis sion beschäftigte sich mit der
Aufgabe der Schulen im Hinblick auf die Überwindung

der Hindernisse, die einer internationalen Verständigung entgegenstehen. Ziel dieser Arbeit ist das von der
UNESCO verkündete Leitwert "Living in a World
Community". - Die Finanzierung der wirtschaftlichen
Entwicklung der unter entwickelten Gebiete und dit:
Erweiterung des Ost- West-Handels waren die wichtigsten Punkte der Tagesordnung, die die Kommission für
Wirtschafts- und Sozialfragen zu bearbeiten hatte.
Eine besondere Schwierigkeit erwuchs der Delegation
unserer Gesellschaft aus der Tatsache, daß die Ende
Juli dieses Jahres in Ost-Berlin gegründete "Deutsche
Liga für die Vereinten Nationen" eine Vertretung nach
Genf entsandt und einen Aufnahmeantrag an die
World Federation gerichtet hatte. Gemäß den Beschlüssen des Vorstands hatte Prof. Dr. Wahl bereits vor
Beginn der Generalversammlung dem Vorsitzenden des
Exekutivkomitees mitgeteilt, daß sich unsere Gesellschaft entschieden gegen die Aufnahme einer weiteren
deutschen Organisation in den Weltverband wende.
In der Plenarsitzung am letzten Tag der Generalversammlung empfahl das Exekutivkomitee, die Anträge
beider deutscher Organisationen um ein Jahr zurückzustellen und diese aufzufordern, den Versuch einer
Zusammenarbeit mit dem Ziel der Bildung einer einzigen deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen
zu unternehmen. Die Versammlung stimmte nach einer
lebhaften Debatte dem Vertagungsantrag zu.

Männer, Salzgitter ; Industrie- und H andelskammer, Hannover; Landkreis Gifhorn; Landkreis
Helmstedt; Landkreis Neustadt a. Rbge.; Landkreis Northeim; Landkreis Schaumburg-Lippe;
Nieders. Landesrechnungshof; Nieders. Landkreistag e. V., Hannover; Nieders. Richterbund,
Hannover; Nieders. Handwerkskammertag, Hannover; Verband des Nieders. Landvolkes e. V.,
H annover; Vorläufige Landwirtschaftskammer,
Hannover; Pädagogische Hochschule, Hannover.
Die durch korporativen Beitritt erfaßten Mitglieder
betragen schätzungswe ise insgesamt 550 000.
Für das la ufende Geschäftsjahr ist zu berichten, daß
vom 21. bis 23. März Mr. Defever von der .Food and
Agriculture Organization of the United Nations, Rom,
Hannover besucht hat. Neben Besichtigungen und Besprechungen wurde a m 22. März eine Veranstaltung im
Luisenhof in H annover über die Aufgaben der FAO
durchgeführt.
Anläßlich des Weltgesundheitstages wurde zusammen
mit der Volkshochschule Bildesheim und dem Ärzteverein Bildesheim ein Vortrag von Prof. Dr. med C. M.
Hasselm ann , Universität Erlangen, über "Ein Arbeitstag
im Busch: Ziele und Erfolge der Weltgesundheitsorganisation in Indonesien" veranstaltet, der gut besucht
war.
2. L a n d e s v e r b a n d He s s e n

VI. Berichte der Landesverbä nde
1. Landesverband Niedersachsen

Der Landesverband Niedersachsen hat im Jahre 1954
zusammen mit dem Institut für Völkerrecht, Göttingen,
10 Vorträge halten lassen und diese in einer Seminarwoche in Göttingen in der Zeit vom 25. bis 29. Oktober
konzentriert:
1. "Idee und Aufgaben der Vereinten Nationen",
Dr. A. C. Breycha-Vauthier, Genf
2. .,Die Aufgaben der UNESCO"
Dr. Heinz Küppers, Krefeld
3. "Deutschland und die Vereinten Nationen"
Vortr. Leg.- Rat Dr. H. von Trützschler, Bonn
4. "Das Friedenssicherungssystem der Vereinten Nationen und die Frage der europäischen Sicherheit"
Prof. Dr. Eberhard Menzel, H arnburg
5. "Die Vereinten Nationen und die Menschenrechte"
Prof. Dr. Herbert Kraus, Göttingen
6. "Das Technische Hilfsprogramm der Vereinten Nationen"
M. Alfred Poignant, Paris
7. "Die Aufgaben der Europäischen Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen"
Mr. E. M. Chossudovsky, Genf
8. "Die Vereinten Nationen und die rechtliche Stellung
der Frau"
Frau Rechtsanwältin Dr. Hildegard Wolle- Egenolf
9. "Die Vereinten Nationen und die Probleme der
europäischen Einigung"
Prof. Dr. Georg Erler, Göttingen
10. "Die Aufgabe der Erziehung bei der Förderung
internationalen Verstehen s"
Stud.-Ass. Dr. Günter Dohmen, Stuttgart.
Diese Vorträge sind zusammen mit dem Institut für
Völkerrecht, Göttingen, als Broschüre herausgegeben
worden.
Im ·übrigen hat sich der Landesverband darauf beschränkt, zunächst einmal seinen Mitgliederbestand
durch Werbung korporativer Mitglieder zu erweitern.
Folgende korporative Mitglieder sind bisher beigetreten:
Ärztekammer Niedersachsen, Hannover; A . G. für
Berg- und Hüttenbetriebe, Salzgitter; Bauernverband der Vertriebenen e. V., Bonn; Bundesbahndirektion, Hannover; Christi. Verein Junger

Der Landesverband Hessen der Deutschen Gesellschaft
für die Vereinten Nationen wurde am 25. 1. 1954 gegründet. Aus diesem Anlaß fand in Frankfurt eine Veranstaltung statt, in deren Mittelpunkt die Ansprachen
der Herren Prof. Dr. Carlo Schmid und Bundestagsabgeordneter August Martin Euler standen.
Am 15. Februar 1954 konstituierte sich der Vorstand des
Landesverbandes, der si~ wie folgt zusammensetzt:
Herr Prof. Dr. Carlo Schmid, 1. Vorsitzender,
Vizepräsident des Bundestages,
Herr Fritz Bartsch, Geschäftsführender Vorstand,
Herr Dr. Ernst Schröder,
Vizepräsident des Hessischen Landtages,
Herr Stadtrat Dr. Wilhelmi,
Frau Dr. Elisabeth Schwarzhaupt, MdB,
Frau Elisabeth H einze.
Bei dieser Veranstaltung wurden die Grundlagen für
die Arbeit des ersten Jahres gelegt.
In dem ersten Jahr seines Besteheus konnte der Landesverband naturgemäß noch nicht mit einer Reihe von
Veranstaltungen an die Öffentlichkeit treten, da zunächst einmal der Schwerpunkt auf organisatorischem
Gebiet lag und finanzielle Mittel für eine erfolgreiche
Arbeit beschafft werden mußten.
Der Besuch von Mr. Defever, Rom, Vertret er der FAO,
in Hessen , bot den willkommenen Anlaß, eine größere
Veranstaltung in Frankfurt durchzuführen. Diese fand
am 7. 12. 1954 mit Unterstützung des Hessischen Landwirtschaftsministeriums und der Land- und Forstwir tschaftskammer im Ärztehaus der Stadt Frankfurt statt.
Die Ausführungen, die Mr. Defever über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Agrarwirtschaft und die Ernährungslage der Welt machte, fanden
bei den Zuhörern stärkstes Interesse.
Eine weitere Veranstaltung führte der Landesverband
am 10. 12. 1954 aus Anlaß des Tages der Menschenrechte
gemeinsam mit der Kommission für Frauenfragen unserer Gesellschaft in Wiesbaden durch. Hauptredner war
Herr Prof. Dr. Armbruster von der Universität Mainz,
der über die Menschenrechte im Rahmen des allgemeinen Völkerre chts sprach.
Der Landesverband hofft, im zweiten Jah r seines Bestehens die Arbeit noch wesentlich intensivieren zu
könne n. Vor allem soll versucht werden, die jüngere
Generation in stärkerem Maße als bish er für die Probleme der Verein ten Nationen zu interessieren.
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Vß. Berichte der Kommissionen
1. Kommi ss ion für Frauenfr agen
Die Kommission für Frauenfr agen der Deutschen Gesellschaft für die Ver einten Nationen ist am 23. Oktober 1953 gegründet worden.
.
Die Kommission hat sich die Aufgabe gestellt, die
deutschen Frauen innerhalb des allgemeinen Zweckes
der DGVN mit den Einrichtungen und der T ätigkeit der
Vereinten Nationen vertraut zu machen und ihr Verständnis für internationale Vorgänge, die die Frauen
an gehen, zu wecken. Damit will sie einen kleinen Beitrag für die Aufna hme Deutschlands in die Vereinten
Nationen leisten. Es h at sich bereits heute erwiesen,
d aß Frau en für die Ziele der UN b esonder s ansprechbar
sind, und d aß gleichzeitig mit der Gewinnung der
Fra uen und Mütter für die Völkerverständigung eine
erfolgreiche Aufklärungsarbeit für die h eranwachsende
Jugend geleis tet w erd en k ann.
1. Bisherige Arbeit der Kommission :
a) Aufnahme von Verbindungen zu Frauenorganisationen, Landesverbänden der DGVN, Regierungsstellen, Gewerkschaften, der Europa-Union, Schulen,
Hochschulen und Volkshochschulen, den Amerikah ä usern und interessierten Einzelpersönlichkeiten.
b) Sammlung von Material, Anlegen ein es Archivs,
Über setzungen.
c) Ve rsand von Material der DGVN und eigenen Berichten an Organisationen und Einzelp er sönlichkeiten.
d) Vorträge,
Arbeitstagungen,
Diskussion sabende,
Presse- und Rundfunkberichte.
2. Arbeitsprogramm für die Zukunft:
a) Fortsetzung und Erweiterung der bish erigen T ätigk eit, vor allem unter a), b) und d ) oben.
b) Studium, Übersetzung und Auswertung von Material,
insbesondere der "Commission on the Status of Womenu der UN; Zusammenstellung und Weiterleitung
des Materials an die dafür in Frage k ommenden
Stellen.
c) Vorträge und Veröffentlichungen, dabe i besonders
E inschaltung in den s taatsbürgerlichen Unterricht an
Schulen.
d) Arbeitstagungen nach Art der Wochenendtagung im
H aus Schwalbach im Februar 1954 (Bonn, Hannover,
Berlin, Stuttgart).
e) Schriften: I n Bearbeitun g ist eine Broschüre ü be r
den Aufbau und die T ä tigkei t der .,Commission on
the Status of Women" bei den UN.
Im Rahmen der Aufgaben der Kommission für Frauenfr agen innerh a lb des Gesamtzweckes der DGVN wurde
im vergangeneu J a hr vorwiegend organisatorische Arbeit geleistet, die ja die Voraussetzung für die Erreichung dieses Zieles ist .
Außerdem konnte ein erfreulicher Kontakt mit den
Frauenor ganisationen her gestellt werden. Wie bei Vorträgen und Diskussionen festzustellen war, ist die deutsche Fra u sehr aufgeschlossen für den UN-Gedanken
und interessiert a n der Arbeit der Vereinten Nationen.
Um auch in weiteren Bevölkerungskreisen Vers tändnis
für die politische, rechtliche und wirtschaftliche Arbeit
der UN zu wecken, wurden in erfolgreicher Zusammena rbe it mit Institutionen der Erwachsenenbildung Kurse
ab geh a lten, u. a. bei der Freien Hochschule für Politik
in Wiesbaden mit dem Ti tel "Aus der unbekannten Arbeit der UN" und beim Seminar für Politik Frankfurt/M.
Eine Einladung zu einer Seminarwoche über die Vereinten Nationen, veranstaltet von der D GVN Landesverband Niedersachsen und dem Insti tut für Völkerrecht
an der Universität Göttingen, gab F r au Dr. Wolle. E genolf Gelegenheit , in einem öffentlichen Vortrag üb er
"Die Vereinten Nationen und die r echtliche S tellung
der Frau " zu sprechen.
Zu den propagandistischen Aufgaben der K ommission
für Fra uenfragen gehören auch Presse- und Rundfunkveröffentlichungen. So erschien u. a. in "Das P arlament",
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Nr. 43 vom 20. Oktober 1954, ein ausführlicher Bericht
von Frau Dr. Wolle -Egen olf über die "Commission on
the Sta tus of Women" und am 24. Oktober, dem T ag der
Vereinten Nationen, hielt sie im H essischen Rundfunk
eine Ansprache.
Nicht zu vergessen ist schließlich a uch die zeitraubende
Kleinarbeit: die Korrespondenz, die Beantwortung der
vielen Anfragen, das Anlegen und ständige Erweitern
des Archivs, das Sammeln von Material, dessen Studium,
Au swertung und Übersetzung, die Vorarbeiten für eine
Broschüre und für einen regelmäßig erscheinenden
Rundbrief usw.
2. D i e Ge s u n d h e i t s k o m m i s s i o n
Nachdem bereits auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 15. Mai 1954 die Bildung einer Ges undh eit skommission a ngeregt worden war, gi ng dem Vorstand am 30. Juni 1954 ein Initiativantrag der Herren
Minis terialdirektor i. R. Dr. Freund, D armstadt, Obermedizinalrat Dr. H amacher, Karlsruhe, und Prof. Dr.
Hasselmann, Erlangen, zu, in dem im Anschluß an eine
internationale T agun g der Gesundheitskommissionen
von Gesellschaften der Vereinten Nation en in Bad
Gastein vorgeschlagen wurde, .,baldmöglichst aus geeigneten Fa chleuten, die persön lich mit den Arbeiten
und Zielen der Weltgesundheitsorganisation genügend
bekannt sind, eine Gesund heitskommission zu bilden ".
Am 23. März 1955 konnte die Kons tituierung der Kommission in Heidelberg vorgenommen werden. Neben
den drei Initiatoren w urden die H err en Prof. Dr. Hans
Schaefer, H eidelberg, Privatdozen t Dr. H elmut Jusatz,
Heidelberg, und Olga Freiin von L ersner, Heidelberg,
zu Mitgliedern der Kommission bestimmt. Herr Jusatz
überna hm die Geschäftsführung. Die Kommission steht
in e rster Linie der Gesellschaft für die Vere inten Nationen als Sachverständi gengremi um zur Verfügung. Sie
schafft sich ein Arbeitsprogramm und nimmt die Verbindung mit der Gesundheitsabteilung im Bundesminis terium des Innern und anderen Organen des Gesundheitswesens a uf.
Als vordringliche Aufgaben wurden anerkannt :
Informat ion über Wesen und Tätigkeit der Weltgesundheitsorganisation.
Mitwirkung an der Veran s ta ltung des Weltgesundheitstages.
Veröffentlichung von Material der Weltgesundhei ts organisation in deutscher Sprache.
Vorschläge zum Aufbau eines Dokumentationszentrum (Archiv für Internationales Gesundheitswesen).
Vorschläge zur Schaffung einer Ausbildungsstätte
für internationales Gesundheitswesen zur Erlangung eines international gültigen Ausbildungsgrades (Mas ter of Public H ealth).
I nitiative zur Bildung ein es Nationalkomitees für
die Welt gesundheitsorganisation.
. D ie Kommission hielt es bei ihrer Gründungssitzung für
wünschenswert, noch vor der 8. ·Vollversammlung der
WHO in Mexico-City (10.-28. Mai) die Verbindung
mit Ministerialdirektor Dr. Buurman, dem L eiter der
Ges undheitsabteilung des Bundesinnenministeriums,
und der deutschen Delegation für Mexico-City aufzunehmen, um einige Anregun gen für die Vollversammlung zu vermitteln.
Am 14. April fan d eine eingehende Aussprache zwischen
den Herren Dr. Buurman und Dr. Freund st a tt, die als
Beginn einer verstän ( ~n i svo llen Zu sammenarbeit zwischen der Bundesgesundheitsabteilung und der G esundheitskommission der DGVN angesehen werden darf.
Für einen der H aupttagesordnun gspunkte der Konfer enz in Mexico-City, die Vorbereitung einer atommedizinischen Arbe itsg rundlage f ür die Interna tionale
Atomkonferenz in Genf (August 1955), konnte der Vertreter der Gesundheitskommi ssion wesentliche Vorschläge unterbrei ten, die in Gestalt eines Memorandums "Atommedizin im Bundesgebiet1' d er deutschen
Delegation in Mexico- City da nn zur Verfügung standen.

Gegensatz zwischen der Bereitwilligkeit der Sowjetunion und dem westlichen Zögern in der praktischen
Abrüstung propagandistisch wirksam zu konstruieren.
Die all gemeine Abrüstung ist ein Teilgebiet der Bemühungen um eine Entspannung der Weltgegensätze. Sie
muß weiterhin mit großem Ernst versucht werden, kann
jedoch als isoliertes Problem kaum je zu einer brauchbaren Lösung .führen.

Die Formosa-Frage
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat n ach der
Mitte Januar erfolgten Einnahme der Insel Yikiangshan
durch rOtchinesische Truppen auf Antrag Neuseelands
beschlossen, die Chinesische Volksrepublik zur Erörterung der Streitigkeiten in der Straße von Formosa e inzuladen. Der Delegierte Nationalchinas widersetzte sich
leidenschaftlich dieser Einladung. Die Sowjetunion
enthielt sich der Stimme, da ihr Antrag, di e "Aggression der USA gegen die Volksrepublik China" zu behandeln, unmittelbar vorher abgelehnt worden war;
die Vereinigten Staaten stimmten dem Antrag zu, allerdings mit dem Hinweis auf ihre Ablehnung der Anerkennung Pekings und sei ner Au.fnahme in die UN.
Die hochgespannten Erwartungen und die Hoflnungen,
die vielfach mit dieser Einladung an Peking verknüpft
worden waren, wurden schnell enttäuscht. Bereits am
3. Februar t raf die Antwort Rotchinas auf die Einladung
des UN - Generalsekretärs ein. Sie führte aus, daß die
Volksrepublik China nur dann einen Vertreter zu den
Beratungen des Sicherheitsrates e ntsenden werde, wenn
zuvor der Vertreter Tschiang Kai- schek s (der den ständigen Sitz Chinas im Sicherheitsrat innehat) a usgeschlossen werde; au ßerdem stimmte Peking nur einer
Debatte üb er den sowjetischen Antrag - Aggression
der USA - zu, nicht aber einer Diskussion, wie sie auf
den neuseeländischen Antrag hin im Sicherheitsrat beschlossen worden wa r. Diese negative Antwort Tschou
En-lais, die eine enttäuschende und peinliche Überraschung darstellte und nur wenig durch die in versöhnlichem Tone geh altene Antwort auf die persönliche
Botschaft des UN-Generalsekretärs gemildert w urde,
schien zunächst den Sicherheitsrat dazu zu zwingen,
neue Schlichtungsversuche zu unternehmen. Es kam
jedoch nicht dazu. In seiner Sitzung vo m 14. Februar
vertagte sich der Rat ohne jede Beschlußfassung und
ohne Festsetzung ei nes neuen Datums für die weitere
Erörterung der Formosakrise, um die Resultate der
diplomatischen Bemühungen au ßerhalb der Vereinten
Nationen abzuwarten, so vor allem die britisch-sowjetischen Besprechungen, die Vermittlung Nehrus durch
seinen Sonderbotschafter Krischna Menon und die Kontakte Dag H ammarskjölds mit Peking.
Eine gewisse Entspannung ist seitdem in der Straße
von Formosa eingetreten; die Voraussagen amerikanischer Militärs über einen bevorstehenden Angriff
Rotchinas auf die Küsteninseln Quemoy und Matsu
trafen nicht zu. Das Problem Formosa -Volksrepublik
China besteht jedoch nach wie vor und es kann jederzeit
zu neuen Auseinandersetzu ngen führen, die die Gefahr
eines offenen Konflikts mit den USA mit sich bringen.
Die Freilassung von vier der 15 in chinesischer H aft
befindlichen amerikanischen Flieger Ende Mai legt den
Weg zu einer Entspannung im Fernen Osten frei, so
unbedeutend - vom r ein menschlichen Standpunkt abgesehen - eine solche Geste Pekings auch sein m ag.
Die persönliche Botschaft Tschou En- lais an Dag Hammarskjöld in diesem Zusammenhang läßt hoifen, daß
der einmal eingeschlagene Weg zu einer endgülti gen
Entspannung und Vermind erung der Kriegsgefahr
führen wird, wenn die beteiligten Mächte genügend
Geduld und Vertrauen in die moralische Kraft der
Vereinten Nationen aufbringen.

Spannungen in Palästina
Wie die Straße von Formosa im F ernen Osten, so bildet
auch die ägyptisch -israelische Grenze bei Gaza einen
politischen Brandherd, dessen Eindämmung dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bisher nur mit Mühe
gelang. Es kann nicht Aufgabe dieser Mitteilungen
sein, die wechselvolle Geschichte der Auseinandersetzungen Israels mit seinem arabischen Nachbarn seit
dem Waffens tillstand im J a nu ar 1949 darzustellen; w ir
wollen jedoch a uf die letzten Ereignisse in diese m
unruhigen Grenzstreifen im Nahen Osten kurz ei ngehen.
Der Chef der Waffenstillstandskommission der UN in
Palästina, General Burns, erstattete dem Sicherheitsrat
am 17. März 1955 Bericht über den letzten Zwischenfall von Gaza, der wohl der schwerste Zusammenstoß
zwischen den beiden Parteien - Ägypten und Israel sei t der Unterzeichnung des Waffenstillstands wa r. Die
Verurteilung Israels als Angreifer, von der n eutralen
Überwachungskommission bereits a usgesprochen, wu rde
vom Sicherheitsrat einstimmig bestätigt, dagegen wurden keine Sanktionen verhängt oder Reparationen gefordert. Eine zweite Resolution des Sicherheitsrats versucht dagegen, an die Hintergründe der ständig wiederkehrenden Grenzverletzungen zu rühren und nahm auf
die Vorschläge von General Burns Bezug, der mit den
beiden Regierungen neue Schritte zur Aufrechterhaltung
der Sicherheit erörtern will, um für ei ne schärfere Überwachung der Grenze von beiden Seiten a us, die Durchf ührung gemei nsamer Patrouillen, zweckmäßige Vereinbarung der örtlichen Befehlsh aber usw. zu sorgen.
Bereits am 6. April hatte der Sicherheitsrat eine Klage
Israels gegen Ägypten wegen neuer Zwischenfälle zu
behandeln. Die gemischte Waffenstillstandskommission
sprach a n diesem Tage Ägypten die Schuld a n ei nem
Zwischenfall bei Nahal Oz zu, eine Verurteilung Ägyptens im Rat erfolg te jedoch nicht, da man die Übergriffe
als Reaktion auf den Angriff Israels bei Gaza wenige
Wochen vorher ansah. Weitere Zwischenfälle Mitte und
Ende Mai h aben die Spannung in Palästina erneut verschärf t. Während alle arabischen Staaten der ägyptischen Regierung mitteilten, daß sie zu einer Wiederaufnahme der Feindseligkeiten gegen Israel bereit
seien, wenn dieses den Grenzstreifen von Gaza angreifen sollte, hat der Generalsekretär der UN General
Burns ersucht, bei den betroffenen Regierungen vorstellig zu werde n, um die sich häufenden Grenzzwischenfälle durch örtliche Maßnahmen zu verhindern.
Die gegenwä rtige Lage läß t kaum Hoffnung für eine
baldige Entspannung zu : Radio Kairo erklärte Anfang
Juni in drohender Sprache, daß die w iederholten Angriffe israelischer .Streitkräfte zu einer Wiederaufnahme
der Feindseligkeiten und damit zu ein er Vernichtung
des Staates Israel führen würden; der israelische Ministerpräsident Mosche Scharett hat dagegen in e inem
Telegramm a n den Generalsekretär der ägyptischen
Regierung die Schuld an den erhöhten Spannungen zugesprochen und betont, daß Ägypten bisher jeden Versuch eines Friedensschlusses sabo tiert habe. Außer den
drei westlichen Großmächten, die in Jerusalem und
Kairo intervenierten, hat auch der burmesische Ministerpräsident U Nu zum Abschluß seines Staatsbesuchs
in Isr ael seine Vermittlung zugesagt, falls beide Parteien ihn dazu aufforderten.

Wirtschafts- und Sozialrat
Frühjahrstagung des ECOSOC
Die 19. Tagu ng des Wirtschafts- und Sozialr a ts der Vereinte n Nationen begann am 29. März 1955 in New York
und wu rde, n ach einer kurzen Pause, bis Anfang Juni
fortgese tzt. Der erste Abschnitt dieser Frühjahrstagung
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galt vornehmlich den Problemen der wirtschaftlich
unterentwickelten Länder, der Flüchtlingshilfe und der
Bekämpfung der Sklaverei.
Den Beratungen zu dem zuerst genannten Thema lag
eine umfangreiche Denkschrift des Generalsekretärs
über die Industrialisierung unzulänglich entwickelter
Gebiete zugrunde, die von verschiedenen Delegationen,
so der Indiens, der Sowjetunion und der Türkei, angegriffen wurde. Überhaupt gingen die Auffassungen' in
der Diskussion weit auseinander; in einer Resolution
wurde der Generalsekretär aufgefordert, für die 21. Tagung des ECOSOC ein Arbeitsprogramm für die beschleunigte Industrialisierung und Erhöhung der Produktivität wirtschaftlich unterentwickelter Länder vorzuschlagen.
Der Rat beschloß ferner, das bisherige beratende Komitee des UN - Hochkommissars für Flüchtlingsfragen
zu erweitern und als "Exekutivkomitee" mit größeren
Vollmachten zu versehen, so der Kontrolle des Fonds
für die Flüchtlingshilfe. Von Nicht-Mitgliedstaaten der
UN gehören die Bundesrepublik, Österreich, die Schweiz
und der Heilige Stuhl diesem Komitee an.
Die internationale Konvention zur Bekämpfung der
Sklaverei aus dem Jahre 1926 soll durch Maßnahmen
des Wirtschafts- und Sozialrats ergänzt werden. Der
Berichterstatter für diese Probleme, der Norweger Hans
Engen, stellte u. a. das Bestehen von Sklaverei in China
fest.
Am 25. Mai kam es zu einer sehr lebhaften Auseinandersetzung im Rat, als der sowjetische Delegierte in
heftigen persönlichen Angriffen gegen den Bericht des
Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften über die
Situation der Arbeiterschaft in der Sowjetzone protestierte. Die amerikanische Vertreterio des Gewerkschaftsverbandes, Frau Sender, frühere sozialdemokratische Abgeordnete im Deutschen Reichstag, stellte die
Verletzung der Gewerkschaftsrechte in der Zone und
die Rechtlosigkeit der dortigen Arbeiterschaft dar und
bezeichnete den Aufstand am 17. Juni 1953 als Folge
e iner unerträglichen Lage und den Höhepunkt des
Kampfes der Ostberliner gegen ein totalitäres System.
Auf britischen Antrag soll die Frage der Gewerkschaftsrechte der Internationalen Arbeitsorganisation
überwiesen werden; trotz der Behauptung des sowjetischen Delegierten, daß die Sowjetzone als "Deutsche
Demokratische Republik" ein selbständiger Staat sei,
gilt die Sowjetunion als verantwortlich für die Situation in der sog. Deutschen Demokratischen Republik.

Die Europäische Wirtschaftskommission (ECE)
Die Europäische Wirtschaftskommission der Vereinten
Nationeri hielt in der Zeit vom 15. - 30. März im
europäischen Hauptquartier der UN in Genf ihre
10. Jahressitzung ab. An dieser Sitzung nahmen Vertreter aus fast allen europäischen Staaten, aus vielen
amerikanischen Ländern, aus Australien, Iran und
Israel teil.
Im Vordergrund der Beratungen stand wie alljährlich
die Prüfung der Tätigkeitsberichte der Unterorgane
über das vergangene Geschäftsjahr und die Festlegung
neuer Aktionsprogramme sowie die Entwicklung der
europäischen Wirtschaft.
Mit großer Genugtuung wurden die Tätigkeitsberichte
der verschiedenen Komitees entgegengenommen und
man war sich in der Feststellung einig, daß das vergangene Jahr einen neuen fruchtbaren Aufschwung für
die gesamte Kommission gebracht hatte. Eine Reihe von
Delegierten brachte ihre Zufriedenheit darüber zum
Ausdruck, daß sich die osteuropäischen Länder in stärkerem Maße und in größerer Zahl an der Arbeit der
Komitees beteiligt hatten. - In Anbetracht der Be6

deutung des Wohnungsbaues für eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung sprachen sich die Teilnehmer
einstimmig für die Umwandlung des Unterkomitees
für das Wohnungswesen in ein selbständiges Komitee
aus und empfahlen die Intensivierung des Erfahrungsund Informationsaustausches zwischen den europäischen
Ländern durch persönliche Kontakte der Experten mit
den zuständigen Regierungsstellen und Organisationen
der einzelnen Staaten. - In einer gemeinsamen Resolution unterstrichen Großbritannien und die Sowjetunion die Bedeutung des Erfahrungsaustausches auf
produktionstechnischem Gebiet und schlugen vor, den
Austausch von Spezialisten au f Gegenseitigkeitsbasis
zwischen den europäischen Ländern von seiten der
Kommission zu fördern, ein Vorschlag, der die Billigung der Versammlung fand.
Sehr eingehend beschäftigten sich die Delegierten mit
den verschiedensten Problemen des Handelskomitees
und befürworteten eine Intensivierung des Handels mit
den Ländern der beiden anderen Wirtschaftskommissionen, der Wirtschaftskommission für Lateinamerika
und der Wirtschaftskommission für Asien und den
Fernen Osten. Die entsprechende ResolUtion hebt die
Bedeutung der interregionalen Zusammenarbeit auf
dem Gebiet des Handels hervor, und fordert den Exekutivsekretär auf, dem Wirtschafts- und Sozialrat Beratungen zwischen den Handelssachverständigen der
drei UN - Wirtschaftskommissionen vorzuschlagen und
nach dessen Zustimmung die nötigen Vorbereitungen
zu treffen. - Im Verlauf der Debatten über den OstWesthandel drückten die Vertreter der Oststaaten ihre
Mißbilligung über die von den westlichen Ländern
aufgestellten Embargo-Listen aus. Diese würden, so
sagten sie, den Handel dieser Staaten selbst viel mehr
schädigen als ihren eigenen. Die westlichen Delegierten
wiesen hingegen darauf hin, daß diese Listen nur· ein
Kind der Not seien, geboren aus der politischen Situation der Gegenwart; übrigens sei eine ganze Reihe von
Waren in letzter Zeit von den Listen gestrichen und
für den Handel freigegeben worden. Sie hoben außerdem hervor, daß auch Hindernisse von östlicher Seite
eiper Ausdehnung des Handels entgegenstünden. So
würden die Oststaaten eine ganze Reihe von Waren
anbieten, die von nur geringem Wert und Interesse
für den westeuropäischen Markt seien.
Als Grundlage der Diskussionen über die wirtschaftliche Lage in Europa dienten hauptsächlich der "Economic Survey of Europe in 1954" sowie die von Prof.
Ingvar Svennilson (Stockholm) verfaßte Untersuchung
über "Growth and Stagnation in the European Economy".
Während der englische Delegierte - wie mit gewissen Einschränkungen auch alle übrigen Vertreter der
westlichen Staaten - das vergangene Wirtschaftsjahr
als in hohem Maße befriedigend bezeichnete, da die
westeuropäische Wirtschaft eine beträchtige Festigkeit und Vitalität an den Tag gelegt habe und von den
weniger günstigen Entwicklungen in den Vereinigten
Staaten unbeeinfl.ußt geblieben sei, legte man von östlicher Seite eine betont kritische Haltung an den Tag.
Der russische Chefdelegierte hob den krisenhaften
Charakter der europäischen Wirtschaft hervor, der nur
durch den augenblickliw.1en Aufschwung der Rüstungsgüterindustrie überkompensiert würde und so den Anschein einer Expansion erzeuge. Pür sein Land zeigte
er hingegen die Notwendigkeit einer weiteren Förderung der Schwerindustrie auf als Grundlage für alle
anderen Zweige der russischen Wirtschaft. Der Vertreter des Internationalen Bundes der Freien Gewerkschaften verwahrte sich gegen die Ausführungen seines
östlichen Kollegen, die den Anschein gaben, als ob der
Arbeiter im Westen in der kapitalistischen Hölle le:be,
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währen d im Osten das reinste Arbeiterparadies ver wirklicht sei. Ein objektiver Vergleich der Lebensverhältnisse der Arbeitnehmerschaft zwischen Ost und
West - so meinte er abschließend - würde zweifellos
nicht zu Ungunsten des Westens ausfallen.

Die Frauenrechtkommission der UN
Die 9. Sitzung der Frauenrechtskommission der UN
(Commission on the Status of Warnen) fand vom 14. März
bis 1. April 1955 in New York statt. Neben den Delegierten von 18 Mitgliedstaaten nahmen auch zahlreiche
Non-Governmental Organizations durch Beobachter an
der Sitzung teil, darunter auch Frau Dr. Wolle-Egenolf,
die Vorsitzende der Kommission für Frauenfragen der
DGVN, als Vertreterio der International League for
the Rights of Men.
Aus den vielfältigen Problemen der Tagesordnung können nur die wesentlichsten hier aufgeführt werden, so
die Fragen der Staatsangehörigkeit der verheirateten
Frau, der rechtlichen Stellung der Frau in der Familie
und des gleichen Lohns für gleiche A'rbeit.
Bezüglich der Staatsangehörigkeitsfrage wurde eine
Konvention ausgearbeitet, die der Frau bei der Eheschließung wie bei der Scheidung die Beibehaltung
ihrer Nationalität erlauben und eine automatische Änderung derselben verhindert werden soll. Während sich
bei 15 Zustimmungen die Vertreterinnen Frankreichs
und Indonesiens der Stimme enthielten, stimmte die
amerikanische Delegierte gegen den Konventionsentwurf, wohl wegen der grundsätzlichen Ablehnung Washingtans allen internationalen Konventionen auf dem
Gebiet der Menschenrechte gegenüber. - Einem australischen Resolutionsentwurf zufolge soll die Frau das
Recht auf einen eigenen Wohnsitz erhalten und als
Mutter den Kindern gegenüber dieselben Rechte wie
der Ehemann ausüben können. - Die Forderung nach
gleichem Lohn für gleiche Arbeit schließlich fand ihren
Niederschlag in einer Entschließung, die die Regierungen auffordert, die entsprechende Konvention Nr. 100
der ILO - bisher nur von neun Staaten ratifiziert in kürzester Zeit in Kraft zu setzen.

Die Komm ission für Me nschenrechte
Unter dem Vorsitz von Rene Cassin (Frankreich) eröffnete die Kommission für Menschenrechte am 5. April
ihre diesjährige Sitzung. Auf der Tagesordnung standen u. a. drei von den USA eingereichte Vorschläge,
die auch eine Art "Technische Hilfe" auf dem Gebiet
der Menschenrechte vorsahen. Weiterhin war die Ausarbeitung von Empfehlungen für die internationale
Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Völker
vorgesehen und der Bericht einer Unterkommission über
diskriminatorische Maßnahmen im Erziehungswesen zu
überprüfen. Schließlich sind noch das Projekt einer
Deklaration der Rechte des Kindes und ein Vorschlag
auf Schaffung eines internationalen Gerichtshofs für
Menschenrechtsfragen zu erwähnen.
Es kann nicht übersehen werden, daß die Menschenrechtskommission seit Jahren keine rechten Fortschritte erzielen konnte. Die feierliche Erklärung der
Menschenrechte durch die Pariser Vollversammlung am
10. Dezember 1948 hat Erwartungen geweckt, die bisher nur sehr unvollkommen erfüllt wurden; von eiiler
völkerrechtlichen Regelung, d. h. einer bindenden internationalen Konvention über die Menschenrechte, sind
wir noch immer weit entfernt.
Es wäre zu einfach, der Regierung der Vereinigten
Staaten die Schuld zuzuschieben, da diese vor 2 Jahren
erklärte, sie werde unter den augenblicklichen politischen Umständen keinen völkerrechtlichen Vertrag über

die Menschenrechte abschließen. Selbstverständlich wird
und wurde auch in der diesjährigen Sitzung diese Weigerung der Regierung der USA angegriffen und ihr die
Verantwortung für die Stagnation auf diesem Gebiet
zugesprochen. Es ist aber wohl doch so, daß die internationale Aussprache über die Grund - und Menschenrechte eine gewisse geistige Einheit voraussetzt, von
der in dieser Kommission keine Rede sein kann. Ein
Beispiel nur für viele: ein amerikanischer Delegierter
beantragte eine Untersuchung über das Selbstbestimmungsrecht in den Baltischen Staaten und der deutschen
Sowjetzone. Der sowjetische Delegierte lehnte eine
solche Untersuchung mit dem Hinweis ab, daß die
Deutschen in der Sowjetzone die Rechte eines souveränen Staates hätten und daß Litauen, Lettland und
Estland 1940 aus freiem Entschluß der Sowjetunion beigetreten seien. Es bestehe kein Grund für eine Untersuchung im Hinblick auf das Selbstbestimmungsrecht,
da jedes dieser Länder volle Regierungsgewalt, wie die
anderen Völker der Sowjetunion auch, besitze und die
Freiheit seiner eigenen Entscheidung habe.

Gegen Vorurteil und Diskrimination
Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen
fand vom 31. März bis 4. April am Genfer Sitz der Vereinten Nationen eine Konferenz zur Ausrottung von
Vorurteil und Diskrimination statt, an der Vertreter
von 97 nichtstaatlichen Organisationen teilnahmen. Zum
Vorsitzenden wurde der ehemalige französische Staatspräsident und Ehrenpräsident des Weltveteranenbundes, M. Vincent Auriol, gewählt. Zum Abschluß der
Konferep.z fanden fünf Resolutionen die einstimmige
Billigung sämtlicher Teilnehmer.
Dr. Ralph Bunche, der die Gäste in Vertretung von
Generalsekretär Dag Hammarskjöld empfing, sagte in
seiner Eröffnungsansprache, daß Vorurteil und Diskrimination gegenüber anderen Menschen nicht nur vom
sittlichen, sondern auch vom praktischen Gesichtspunkt
aus verwerflich seien, da sie die Beziehungen zwischen
den Menschen und Regierungen vergifteten und den
Frieden ernsthaft gefährdeten. M. Auriol schlug vor,
vor allen Dingen von der praktischen Seite an die Probleme heranzugehen und gemeinsam die möglichen
Mittel zur Bekämpfung und Verhütung von Vorurteil
und Diskrimination zu suchen.
Die erste der Resolutionen verurteilt alle diskriminatorischen Maßnahmen "welcher Art sie auch sind un d
in welchem Land oder Gebiet sie auch getroffen werden", da "die Diskrimination ein Unrecht ist und besonders in Beziehung zu dem Rassenproblem jeglicher
wissenschaftlicher Grundlage entbehrt, außerdem ernste
nationale und internationale Spannungen hervorrufen
und den Frieden gefährden kann". Die Organisationen
verpflichteten sich, mit gutem Beispiel voranzugehen
und Vorurteil und Diskrimination in ihren eigenen Reihen streng zu ahnden, sowie alle nur möglichen Anstrengungen zu unternehmen, um die öffentliche Meinung ihrer Länder in dieser Beziehung zu beeinflussen.
Die Regierungen werden ferner aufgefordert, durch gesetzliche Vorkehrungen die Achtung vor den Menschenrechten zu sichern und durch Bildung nationaler Körperschaften Einzelpersonen und Personengruppen die
Möglichkeit eines staatlichen Schutzes zu geben. Anschließend wendet sich die Entschließung an alle Eltern
und Erzieher, Berufsorganisationen und andere Vereinigungen, die an der Bildung der öffentlichen Meinung
Anteil haben, die Achtung vor den Rechten und der
Freiheit anderer Menschen zu lehren und zu fördern.
Während die zweite Entschließung sich mit den Rechten
der Frau befaßt und eine Intensivierung der Anstren-

gungen auf diesem Gebiet befürwortet, hebt die dritte
noch einmal gesondert die Rolle der Erziehung im
Kampf um die Rechte des Menschen hervor, da "Unwissenheit oft die Ursache des Vorurteils ist, das dann
zu diskriminatorischen Maßnahmen führt".
Die vierte Resolution fordert die zuständigen Organe
der Vereinten Nationen auf, in die zur Zeit in Vorbereitung befindlichen Konventionen über die Menschenrechte ein Petitionsrecht für nichtamtliche Organisationen aufzunehmen. Um sich über die Fortschritte
in der Durchführung seiner Empfehlungen laufend zu
unterrichten, soll der Wirtschafts- und Sozialrat die
nichtamtlichen Organisationen zu periodischer Berichterstattung auffordern, einen weiteren Gedankenaustausch über die besten Mittel zur Bekämpfung von Vorurteil und Diskrimination fördern und die Einberufung
einer zweiten Konferenz von nichtamtlichen Organisationen über dieses Problem erwägen. Die fünfte Resolution schlägt schließlich einen engen Gedankenaustausch zwischen den· nationalen Gruppen der nichtamtlichen internationalen Organisationen vor sowie die
Gründung von nationalen Komitees, um eine endgültige
Lösung dieses so wichtigen Problems unserer Zeit zu
beschleunigen.

Die Sonderorganisationen
Die 38. Internationale Arbeitskonferenz wurde am
1. Juni in Genf eröffnet; si.e wird bis zum 23. Juni 1955
dauern. 63 Länder haben je 2 Delegierte der Regierungen und je einen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
zu der Konferenz entsandt. Den Vorsitz führt der ehemalige Außenminister Chiles, Fernando Garcia Oldini.
Die allgemeine sozialpolitische Debatte wird in diesem
Jahre die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zum Gegenstand haben.
Die Weltgesundheitsorganisation hat ihre diesjährige
Tagung vom 10. bis 27. Mai 1955 in der Universitätsstadt
von Mexiko-City durchgeführt. Vertreter von 76 Mitgliedstaaten nahmen unter dem Vorsitz des mexikanischen Gesundheitsministers Dr. Ignacio Morones Prieto
an der Versammlung teil. Zum ersten Male in der
Geschichte der WHO stand die Frage der Verwendung
der Atomenergie in der Medizin zur Diskussion.
Der II. Meteorologische Weltkongreß begann am 14.
April 1955 unter dem Vorsitz des bisherigen Präsidenten
der WMO, Dr. F. W. Reichelderfer (USA). 79 der 88 Mitglieder der Meteorologischen Weltorganisation nahmen
an der bis zum 13. Mai dauernden Sitzung teil. Die
Resultate dieses wissenschaftlichen Kongresses sind
vorwiegend technischer und administrativer Art.

Kurze Meldungen
Polens Anspruch auf einen Sitz im Sicherheitsrat
Der polnische Delegierte bei den Vereinten Nationen
hat kürzlich den Entschluß seiner Regierung bekanntgegeben, auf der nächsten Versammlung im Herbst
dieses Jahres für einen der nichtständigen Sitze im
Sicherheitsrat zu kandidieren. Auf Grund einer stillschweigenden Übereinkunft war in den ersten Nachkriegsjahren jeweils ein "osteuropäischer" Staat, d. h.
ein Satellitenstaat der Sowjetunion, in den Sicherheitsrat gewählt worden, zunächst Polen, dann die Ukraine,
danach aber - nach dem Bruch zwischen Moskau und
Belgrad - Jugoslawien, Griechenland und die Türkei.
Die Cypernfrage
Die griechische Regierung hat in einer Denkschrift an
den UN- Generalsekretär ihre Absicht bekundet, die
Cypernfrage erneut vor die Vollversammlung zu bringen. Die Verlegung zahlreicher britischer Truppen vom
Suezkanal nach Cypern stelle in den Augen der Bevölkerung von Cypern eine Maßnahme verstärkter
Kolonialherrschaft dar, die zwangsläufig zu neuen
Spannungen und zu Blutvergießen führen werde.
Osterreich und die UN
Ein Sonderausschuß der Vollversammlung, aus Vertretern Ägyptens, der Niederlande und Perus bestehend,
überprüft gegenwärtig die seit Jahren immer wieder
zurückgestellten Aufnahmeanträge zahlreicher Staaten,
unter denen sich seit 1947 auch Österreich befindet (vgl.
Mitt.Bl. Nr. 10, S. 6). In diesem Zusammenhang wurde
die Frage aufgeworfen, wieweit die geplante Neutralität
Österreichs zu Schwierigkeiten führen könne, da die
Mitgliedschaft in den UN gewisse militärische und
andere Verpflichtungen mit sich bringen kann ; bekanntlich ist die Schweiz aus eben diesem Grunde nicht den
UN beigetreten. Dag Hammarskjöld wies in einer
Pressekonferenz darauf hin, daß Neutralität an sich,
wie das Beispiel Schwedens zeige, kein Hindernis für
eine Mitgliedschaft in den UN bedeute und daß die Entscheidung der Frage ausschließlich von der Definition
der Neutralität durch Österreich und die Signatarmächte
des Staatsvertrages abhänge.
Südafrikas Austritt aus der UNESCO
Die Regierung der Südafrikanischen Union hat ihren
Austritt aus der UNESCO erklärt. Als Begründung
führte der Außenminister Eric Louw die Einmischung
der UNESCO in die Rassenpolitik der Union an. Das
durch den Austritt eingesparte Geld soll für Informationsarbeit im Au sland verwendet werden.

In Montreal begann die 10. Jahresversammlung der
Internationalen Organisation für Zivilluftfahrt (ICAO)
am 31. Mai 1955. Der Versammlung liegt ein Aufnahmeantrag der Bundesrepublik Deutschland vor. Die ICAO
ist die einzige Sonderorganisation der UN, der Deutschland noch nicht angehört; erst die Wiedererlangung der
Lufthoheit durch die Erklärung der Souveränität machte
den Antrag möglich.

Kartenverkauf der UNICEF
Der Weihnachtskartenverkauf der UNICEF im Jahre
1954 hat in der ganzen Welt einen Reingewinn von ca.
650 000.- DM ergeben. Die von dem Schweizer Künstler
Robert Duvoisin geschaffenen Karten wurden in 23 verschiedenen Ländern verkauft; in Nordamerika konnten
1,9 Mi!!. Karten, in Europa 800 000 Karten abgesetzt
werden.

Wie wir nach Redaktionsschluß erfahren haben, hat die
Vollversammlung der ICAO der Aufnahme der Bundesrepublik in die Internationale Organisation für Zivilluftfahrt zugestimmt. Dieser Beschluß muß nach der
Satzung der ICAO noch von der Vollversammlung der
UN gebilligt werden.

Unser Bild auf Seite ! zeigt Exzellent Joseph PaulBoncour bei der Unterzeichnung der Charta der UN
für die französische Republik am 26. Juni 1945 in San
Franzisko.- Monsieur Paul Boncour ist Ehrenpräsident der WFUNA seit deren Gründung.
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