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Vor einem Jahr ... 

In der letzte n Nummer unseres Mitteilungsblattes vom 
Dezember 1956 brachten wir unte r der Ü be rschrift : 
,.H a b e n d ie Vereinten N a tion en in Ägypten 
und Ung arn ve r sag t ?" eine a usführli che Zusam
menstellung über die Ere ign isse in Ägypten und Ungarn 
im Oktober/Novem ber 1956 und über die' Reaktion de~· 

zus tändigen Organe der UN - Sicherheit sra t u nd Ge
ne!·alversammlung - a uf diese Vorgänge. Die Zusam 
menstellung schloß mit den ersten Dezembertagen 1956. 
Heute, rund ein J ahr spä ter. ist es etwas ruhiger ge
worden um die Probleme ,. Suez-Kana l" u nd .. Ungarn '·, 
aber von einer befried igenden Lösun g beider Streit
fragen kann nach wie vor keine Rede sein. 

Noch immer s tehen die Einheiten der I nternationalen 
Polizei t ruppe der Vereinten Nationen (UNEF) in P a 
I äst i n a , um neue bewaffnete Konflikte mit den ara
bischen Nachbzrslaaten. vor allem Ägypten, m öglichst 
zu verhindern. Aber d ie UNEF k oste t Geld, viel Geld 
(nach den letzten Angaben bis Ende 1957 zwischen 25 
u nd 30 Millionen Dollar) und der Streit um die Kosten
tragung für die UNEF, die am 7. Nov·embe r den e rs ten 
Jahres tag ihres Bestehens begehen konn te, hat in der 
gegenwärt igen X II. Generalversammlung der UN noch 
keine Bei legung gefunden; immerhin besteht kei nerlei 
Zweifel, daß die Polizeitruppe auch im Jahre 1958 in 
der derzeit igen oder einer erwei terten Form auf ihrem 
Posten für die Erh a ltung des Friedens im Nahen Osten 
verble iben wird. denn die Generalversammlung hat am 
23. November 1957 beschlossen, 25 Millionen Do1lar fü r 
die UNEF bis Ende 1958 bereitzu ste llen . 

Ahnl ieh is t die Situati on hinsichtlich der Liquidierung 
der m a te r iellen Schäden, die de r engli sch - französisch
israelische A ngriff a uf Ägypten im He rbst 1956 verur
sach te. Der S u e z- K a n a 1 wurde u nte r de r Regie der 
Ve reinten Nat ionen von a llen Hindernissen geräumt 
und ist seit A nfa ng A pril 1957 w ieder in seiner ganzen 
Länge für Schiffe a ller Größen benutzbar. Über die 
Kosten der Rä umu ngsaktion und de r notwendigen Wie
de ra ufba ua rbeite n in H öhe von ru nd 8,5 Millionen 
Dollar geht noch der Streit: Sollen alle Mitglieder der 
Vereinten Nationen ode r nur die , d ie für die Schäden 
verantwortlich s ind, die Kosten tragen, oder soll mit
tels e ines Zuschlags a uf die Kana lgebühren de r Be trag 
wieder an die 11 Staa ten, die Vorschüsse und Darlehen 
bewi lligt haben (darun te r die Bundesrepublik Deutsch
land), zurückgezah lt werden? Seit Mona ten verhandeln 
a uch Ägypten und Großbrita nnien in Rom mit wech
selndem Erfolg a ber bi she r ohne e ndgült.ige Lösungen, 
u m ihre gegen~c:;eitigen Forde run gen a us den Ereigni s
sen vor einem J ahr zu bereinigen. 

T rotz UNEF, tro tzza hlreicher Resol utionen der XI. Ge
nera lversammlung der UN, trotz de r Aussich t dara u f, 
daß die finanziellen F ragen eines T::tges gelöst wer
den - das e igentl iche P a läs tina - Problem, das Problem 
des Nebeneina nder Is raels und seiner ::trabischen Nach
bo rn - ist um keinen Schritt ei ne r Lösung nähergekom
men. Politische Ve ränderungen in Nahos t h::tben alte 
Gefahren etwas in de n Hintergrund tre ten lassen und 
neue s ind dafür u m so bedroh1icher geworden. Das 
P a läs tina-Problem ist n::1ch wie vor e ines der schwie 
rigsten und gefährlichsten Probleme für die Vereinten 
Nationen und e ine ernste Bedrohung des Weltfriedens. 

Noch immer s tehe n a uch die sowje tische n Truppen in 
U n g a r n , trotz der 11 Resolutionen, die die General
vers::tmmlung de r UN zwischen dem 4. November 1956 
und dem 10. J anuar 1957 beschlossen h a t. Die Sowjet
un ion leist-ete k eine r der a n s ie ergan genen Auffurde
rungen, ihre Truppen a us Ungarn zurückzuziehen, 
Folge, sie warf vielmehr den Vere inten Na t ione n sat-

U n ser Titelbild: K ön igin Elisabeth II. spricht vor der General
ver sammlu n g der UN am 2!. Oktober 1957. 

zungswidrige Einmischung in die inneren Verhältnisse 
Ungarns vor. Nach einer - wenn a uch im Ton noch 
m ilden - Verur te ilung Moska us wegen seines Verhal·· 
tens in Ungarn vom 10 .. Januar 1957, e rfolgte am glei
chen Tag die Einsetzung e ines Sonderausschusses d er 
UN zur Untersuchung de r ungarischen F rage, de m j ':' 

e in Ve rtreter von Aus t ralien, Ceylon, Dänem ark, Tu
nesien und Uruguay angehörten. 

Nach längeren Bera tungen und Zeugenverne hmungen 
in New York begab s ich der Untersuchungsausschull 
nach Ge nf, Rom, VVien und London, um dort weitere 
Vernehmungen du rchzuführen und Beweismaterial z :1 
sammeln . Nach der Rückkehr nach New York und n ach 
länger-en Berat ungen ve röffentlichte der Untersu
chu ngsa usschu ß am 19. Juni 1957 seinen 150 Seite:1 
sta rken U n gar n b er ich t, den die fün f Mitgliede1· 
e ins timmig beschlossen haben. Der Bericht en thält e ine 
e indeutige Verurteilung des Verha ltens der Sowjet
union in Unga rn ; iln 17. Kapitel heißt es unter "Schluß
fo lge rungen '· unter anderem (wörtliche Übertragu ng 
a us dem Englischen): 

.. I. Was sich im Oktober und November 1956 in Un-
garn ereignete. war e in spon ta ner, na tionaler A u f- ( 
s tand, der auf Grund langandauernder Mißs tände, 
die eine Verbitterung un ter den Menschen hervor

gerufen hatten. ausbrach. Einer dieser Mißständ 2' 
war de r unte rgeordnete S ta tus Ungarns im Verhält

nis zu der UdSSR. Das Regierun gssyste m wurde 
teilweise mi t der \Vaffe des Terrors a ufrechterhal
ten. Sie wurde \'On der A VO oder der politischen 
P a rtei angewendet, die ihren Einfluß mindestens b is 
Ende 1955 d urch e in Netz von Agenten u nd Spitze ln 
a usübte. d as a lle Schichten der ungarischen Gesell
schaft durchdrang. Auch in ander er Hinsicht w ar 
man über den russischen Druck empört. A uf allen 
Lebensgebie ten h errschte ein fremder Ein flu ß, de·c 
sich vom Ers ticken der fre ien Rede bi s a uf die An
nahm e de r sowjet ischen Muster für die Uni formen 
der unga rischen Armee erstreck te. D ie Ungarn fü hl
ten keine persön liche Feindscha ft gegen die e inzelnen 
sow jetischen Soldaten a uf ungarischem Boden, abcl' 
die Truppen wa ren das Symbol für etwas, was d ie

ses s to lze Volk erregte und seinen Wunsch n <:~c!·1 \~ 
F re ihe it nä hrte:' 

,. II. Die These, daß der Aufstand durch reak t ionäre 
Kreise in Ungarn geschürt w urde, und daß e r seine 
Stärke aus d iesen Kre isen bezog, h ie lt der Prüfung 
des Ausschusses nicht s tand. Die Erhebung w urde 
von A nfa ng bis zu Ende von ungarischen Studenten, 
A rbe ite rn , Soldaten und In tell ektuelle n geführt , 
von denen v iele Kommunisten oder e hema lige Kom
muniste n wa ren . Die Mehrzahl der politischen For
derungen, die während der Revolution a ufgestellt 
w urden, en t hielt en die K la usel, daß der demokra · 

tische Sozia lismus die Grundlage der politischen 
Struktur Ungarns b.!den sollte und daß solche so
zia len Errungenscha ft en, wie die La ndreform , be
wahrt werden m üßten. Zu k e:n er Zeit wurde d ie 
Rückkeh r irgende iner Persönlichkeit a u s den Vm:
k riegstagen an die Macht oder in die Regie rung er

wogen. Schwe rbewaffne te "Faschisten" und "Sab o
teure" hätten weder mit Erfo1g a u f ungarischen 



Flugplä tzen la nden könne n, da diese unte r russi
sche r Aufsicht s ta nden , noch die Ös terre ichische 
Gre nze überschre iten, wo den Militärattaches von 
Fra nkreich, Großbritannien, de r Vereinig ten Staa
ten von Ame r ika und de r UdSSR durch ös te rre i·
chische Behörde n d ie gesch lossene Zone gezeig t 
worden wa r." 

"XII. Nach der zwe iten sowj etischen Intervention 
gibt es ke inen Bewe is für e ine Unters tützung des 
Kä dä rregimes durch das Volk. Kädär hat nach u nd 
nach die m eis te n P u nkte des revolutionäre n Pro
grammes aufgegeben, deren Ausführung e r dem un
garischen Volk ve rsprochen ha tte . In de r zentralen 
Frage des Abzugs der sow je tischen Truppen hat er 
s ich von e inem volls tändi gen Einvers tä ndnis mit 
den Wünschen des Volkes bi s zu der Weiger ung ge 
dreht, die Angelege nheit unte r den a uge nblicklichen 
Umstände n zu diskutiere n. . . Die Justizve rfa hren 
sind durch die Einrichtung e ine r Sonde rpolize i und 
von Sonder gerichten ebenso v erzerrt worden , wie 
durch die Nichtachtung der Rechte der Angeklagten . 
. . . Nu r e in kleiner Bruchte il de r 190 000 m eist jun
gen Menschen, d ie aus dem Lande floh en, ist der 
Aufforderung zur Rückkehr gefolgt. 

"XI II. Angesichts der A usdehnung der a usländi
schen Intervention war die B etrachtung der Un

ga rnfrage durch die Vereinten Nationen gesetzlich 
ko r re kt und war a uße rdem von einer legalen unga:. 

ri schen Regie rung e rbeten worden. In de r Angele
genheit der Menschenr.echte hat Ungarn besondere 
internationale Verpflichtungen im Friedensve rtrag 
auf s ich genomme n. Folglich s ieht der Ausschuß die 
Einwände, die s ich a uf § 7 Artikel 2 der Charta 
gründe n, in diesem F a lle nicht als gü ltig a n. Die 
Tatsache eine r massiv bew a ffne ten Macht a uf dem 
Territorium e ine r anderen mit der zugegebe ne n Ab
sicht der Einmischung in die inneren Angelegen
heiten des La ndes muß, n ach de r eigene n Definition 
der Sowje tunion , w as Aggression ist , eine Angele
genheit interna tiona le n Interesses sein ." 

Der Bericht h at in der Öffentlichke it der nicht-kom
munisti schen Lände r durch seine Sachlichke it und die 
Fülle des verarbe ite ten Mate ria ls, aber auch durch das 
erschütte rnde Bild, das e r von den unerträglichen Zu
ständen in Ungarn v or d er Oktobe rr-evolution 1957 und 
von der grausamen militärische n Niederschla gung die
ser Revolution durch die Rote Armee entwirft, ti efs ten 
Eindruck gemacht. Er ist mit seinen Übersetzungen in 
zahlreiche Sprachen die mit Absta nd im w eitesten ver
breitete Ve röffe ntlichung de r Ve reinten Na tionen. In 
der kommunis ti schen Welt wurden nicht e inmal Aus 
züge a us diesem Be richt ve röffentlicht, sondern nur 
Kommentare, die den Bericht als B ele idigung Ungarns 
und der Sowje tunion und als westliche Propaganda 
hinstellten. Einige a rabische u nd a s iatische Staaten 
zeigten s ich w ege n ihres politische n Zusammengehens 
mit Moskau in den Ve reinte n Nationen me hr a ls zu
rückhaltend. 

Es daue rte noch einmal 12 Wochen , bis zum 10. Sep
tember 1957, ehe d as Hauptorgan der Ve reinten Na
tionen, die G e n e r a 1 ver s a m m I u n g , sich mit 
dem Ungarn-Be richt des Unte rsuchungsausschusses 
befaßte. - Die XL ordentliche Gene ralversammlung 

Jahresversammlung 1958 

Nachdem der Vorsta nd de r Deutschen Gesell
schaft im Frühjahr 1957 beschlossen ha tte, wegen 
de'r b evors tehe nde n Bundestagsw a hlen die übliche 
J ahresversammlung n icht im Ma i 1957 durch
zuführen, legte er in se iner Sitzung vom 7. No
vembe r 1957 den Te rmi n endgültig fes t. Die 
nächste J ahresve rsammlung find et de mzufolge 

Samstag, dem 15. März 1958, in Hannove r 

sta t t. Die Ei nlad ungen an alle Mitgli ede r w e rden 
rechtze itig e rgeh en. Wir wollen auße1·de m Anfang 
März 1958 e ine weiter e Numme r des Mit teilungs
blattes mit dem T ä tigke itsbericht der Gesel!
schaft, ihre r Landesverbände und K oml)1issionen 
für die Ze it vom A pril 1956 bis Dezembe r 1957 
veröffentlichen. Wir verzichten deshalb in dieser 
Numme r auf Einzelberichte aus der Arbei t der 
GeseJl scha ft . 

h a tte am 8. Mär z 1957 ihre pla nmäßige Arbeit abge
schlossen, a ber die Sitzungsperiode nicht beendet, son
dern nur ve rtagt, um jederze it die besonders wich
tigen Them en "Ägypten '' und "Unga rn" wiede r au.f
ne hmen zu können. D ie Veröffentlichung des Unga rn
Be richts hä tte eigentlich Anla ß sein müssen , die Ve r 
sammlung ba ldigst zu seiner Diskussion e inzuberufen, 
aber die Neigung dazu war gering. In e ine r Konferen ~.: 

de r 24 Staa ten, die de n Antrag auf E insetzung eine r 
besonderen Untersuchungskommission vom 10. Janua r 
1957 ges te llt ha tten, tendie rte die Mehrheit der Be · 
te iligten auf eine Beh andlung des Be richts in der im 
September beginnenden XII. Gene ralver sammlung -
m a n wollte nicht die ge rade einma l etwas hoffnungs
volleren Londone r Abrüstungsgespräche de r 5 Staa ten 
(Fra nkreich, Großbritannien , Kanada, Sowj etunion u nd 
USA) stören , man woll te a uch den Arabern nicht die 
Gelegenheit geben , die algeri sche Frage vor dem Welt
forum a ufzugreifen. D ie Bede nken gegen e ine Ve r
tagung de r neuen Ungarn- Debatte bis zur X II. Gene 
ra lve rsammlung beruhten dagegen vor a llem auf de r 
Befürchtung, daß dieses Thema ähnlich wie im Spät
herbs t 1956 die gesamte Verhandlungsatmosphäre ver 
g iften und die Diskussion der übrigen wichtigen Pro
bleme, die dieser ordentl ichen Sitzungsperiode de r Ge
neralversammlung in ihrer 60 Punkte umfassenden 
Tagesordn ung gesetzt wa ren , erschwere n ode r ga r un
möglich mache n werde. So kam es schließlich zu der 
Kompromißlösun g : Einberufung eine r Sondersitzung 
der X I. Gener a lver sammlung zur Diskussion des Un
garn-Berich ts e ine Woche vor Beginn der ordentlichen 
X II. Sitzungspe riode de r Ge ne ra lve rsammlung a m 
17. September 1957. 

Ober den Ver la uf der U n g a r n - T ag ung der XL 
Genera lversammlung unterrichtet der nachs tehend a b
gedruckte Bericht von Dr. Max Beer , New York. Nur 
d as Ergebnis sei kurz vorweggenomme n: Verurte ilung 
der Sowjetunion wegen Ve rletzung der Charta der 
Vereinten Na tione n mit 60 Stimmen gegen die 10 Stim·
men des Sowje tblocks und Jugoslawiens bei 10 Stimm·· 
enthaltungen (Finnland und 9 afrika nisch- as iatische 
Staa ten , unter ihne n Indien) und Beauftragung des 
tha iländischen Prinzen Wa n , P räsident der X I. Gene
ra lversammlung, alle geeigne te n Ma ßna hme n zu er -



.greifen, um die Ziele der Vereinten Nationen in Ungarn 
zu verwirklichen. 

Ein mageres Ergebnis? Viel Lärm um Nicht,s? Nicht 
mehr als eine Bekundung des guten Willens gegenüber 
dem ungarischen Volk, aber zugleich auch ein Beweis 
der Schwäche der UN? Es sei hier noch einmal wJe
derholt , was wir vor einem Jahr schrieben : "Die Ver
einten Nationen Srind kein Weltparlament und keine 
Weltregierung, die für ihre Mitglieder bindende Ge
setze erlassen und die Durchfiü hrung dieser Gesetze 
notfalls erzwingen könnten. Die UN können nur ~n 

Verhandlungen Lösu ngen un!d MögJ:ichkeiten suchen 
und danach solche Empfehlungen aussprechen, die 
mögl•ichst a uch von 'ihren Mitgliedern - die ja doch 
immer ihre nationalen Interessen im Auge behalten -
angenommen und ausgeführ t werden können . Wer 
mehr von den Vereinten Nationen verlangt, verkennt 
deren Möglichkeiten und übenfordert eine Inst·itution, 
die in dieser zerrissenen und ,gespaltenen Wrelt immer 
noch die .große Hoffnung- 1um nicht zu sagen, dje ein
z"ige Hoffnung - für die Erhaltung des Friedens dar
stellt." 

Sechzig von ~achtzig Mitgliedstaaten der UN haben klar 
zum Ausdruck gebracht, daß sie den Ungarn-Ber.icht 
des Untersuchungsausschusses vor ,aller Welt als be
weiskräftiges Doktument ansehen und daß für sie da
mit a ls unwiderlegbare T~atsache fes tsteht, daß die So
wjetunion eine spontane Volkserhebung in einem an
deren Land mit Waffengewalt unterdrückt und einem 

anderen Volk eine von diesem nicht .gewählte oder euch 
nur gebilligte Regierung aufgezwungen hat; s.ie haben 
weiter ausdrücklich dokum.entiert, daß die sowjetische 
Intervention eine V'er"letzung der Charta der UN, der 
internationalen Verträge und der Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte darstellt und desh alb durch 
das oberste Organ der Vereinten Nationen, die Gene
ralversammlung, v,erurteilt wurde; sie h aben schließlich 
durch den Auftrag an den tihailändischen Prinzen und 
Außenminister Wan Waithayakon wenigstens den Ver
such unte rnommen, den Prinzipien der UN auch. in 
Ungarn Geltung z,u verschaffen - mehr konnten s.ie 
nicht tun! Sechzig von achtzig M.it.g.liedstaaten der UN 
gegen die zehn Staaten unter kommunistischem Re
gime bei zehn Stimmenthaltungen, die teüwe"ise, wie 
etwa Indien, Indones'ien, Ceylon, recht schmerzlich sind, 
die teilweise aber auch aus der geograph ischen (Finn
land) oder derzeitigen politischen Situation (Ägypten, 
Jemen, Syrien) erklärt werden müssen. 

Am Abend des 4. November 1957 zogen Fackelzüge und 
Schwei gemärsche zum Gedenken an die ungarische 
Tragödie durch zahlreiche Städte der freien Welt, aber 
wie viele Menschen, die zufällig diese Demonstrationen 
sahen, konnten sich nur noch mühsam an das erinnern, 
was sie vor einem Jahr so stark bewegte? Sollten wir 
nicht auch ein wenig dankbar sein, daß die Vereinten 
Nationen Ungarn nicht vergessen haben, und daß Drei
viertel ihrer Mitglieder dies vor aller Welt feierl-ich 
bekundet haben? 

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen 

Dr. Max Beer, der langjährige Korrespondent der 
.,Neuen Zürcher Z eitung" bei den Vereint en Nationen 
in New York, is t vielen Lesern unseres Mitteilungsblat
tes vor altem durch sehw Vor träge bekannt geworden, 
die er im Sommer 1956 anläßtich seiner Deutschland
reise auf Einladung unserer Gesellschaft in vielen Städ
ten der BundesrepubLik h ie lt. Unter de1n Titel "Die 
Vereinten Nationen im Wandel de1· Zeit" wurde im. An
schluß an diese Vortragsreise eine- leider längst ver 
griffene - Broschüre herausgegeben, die den Vortrag 
von Dr. B eer über die Entwicklung der Vereinten Na
tionen in den ersten 10 Jahren ihres Besteltens enthielt. 
Die Vo1·träge in verschiedenen Städten wie die Bro
schüre waren ein bedeutender Erfolg für unsere GeselL
schaft, und wir freuen uns, unseren L esern mitteilen zu 
können, daß Dr. Beer voraussichtlich i.1n Jahre 1958 
wiede1· nach Deutschland kommen wird, um eine zweite 
Vortragsreise d·urchzuführen. Seit März 1957 ist Dr. 
Max B eer neben seiner berufLichen Tätigkeit zugleich 
auch Sonderberichterstatter der Deutschen Gese llschaft 
am New Yor ker Sitz der Vereinten Nationen. Seine 
regelmäßigen Monatsberichte über die Probleme und 

Ein Monat Generalversammlung 

Am 10. Oktober können wir a.ui einen Monat der 
schwierigs ten und wohl auch wichtigsten Debatten zu

r:ückblicken, die je in der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen vor sich gingen. Vom 10. b1is zum 
14. September beriet die Versammlung in abschließen
den Sitzungen der wieder einberufenen XI. Session 
über das ungarische Drama. Am 17. September eröff
nete sie dann, nachdem die Delegat ionen die dazwi

s chen liegenden Tage zu eingehenden Besprechungen 

benutzt hatten, ihre ordenUiche X II. Session, auf deren 

Tagungen der UN werden durch die V erbindungs- und 
I nformationssteHe Bonn der D eutschen G eseUschaft 
ve rvieLfäLtigt und verteilt. Da die Auflage dieser B e
richte aus finanziellen Gründen nicht so groß gehalten 
we1·den kann, daß alle I nteressenten regeLmäßig in 
deren B esit z kommen können, woUen wir in diesem 
Mitteilungsblatt wenigs tens die Berichte von Dr. Ma x 
B eer über die Ungarn-'T.agung der X I. GeneraLver 
sammlung im September 1957 und über den bisherigen 
Verlauf der X II. Generalversammlung - soweit sie bis 
Redaktionssch luß vor l iegen - abdrucken. Da der Um
fang des Mitteilungsblattes beschränkt is t, müssen w h 
an einigen SteHen Kürzungen vornehmen. Der Ab
schlußbe1·icht von Dr. B eer über die X II. GeneraLver
samm-lung wird dann in de1· Anfang März erscheinen
den nächsten Nun-".mer des M itteilungsb lattes zusammen 
mit dem Jahresbericht: cLer D eutschen Gesellschaft für 
die Zeit v om April 1956 bis D ezen-".ber 1957 veröffent
Ucht werden. 

Wir geben H errn Dr. Beer das Wort zu seine1n B e

r ich t vom 1 0. 0 k tob e r 1 9 57 : 

Tagesordnung rund 65 Probleme stehen, unter denen 
die wichtigsten sind: Abrüstung, der M.ittlere Osten 

und Al·gerien. 

I. Das ungarische Drama 

Die Debatten über das ungarische Drama gingen von 
dem Berich t des Fünferkomitees aus, das von der XI. 
Session ,für die Untersuchung der Vorgänge in Ungarn 
eingesetzt worden war. Sie verliefen zunächst, weil 
man sie viel zu lange hinausgeschoben hatte und w ~~ ~ 

nicht, wie zuerst angekündigt, eine große Zahl von 



Außenministern er schienen war, sonde rn, v on wenigen 
Ausnahmen abgesehen , die Mitglied staaten sich e in
fach durch ihre s tändigen Delegierten in New York 
ver tre ten ließen, in einer verhältnismäßig matten, zu
weilen apathisch en Stimmung, obgleich die zahlreichen 
Redne r de r drei G r uppen, unte r d enen man unter
scheiden konnte, ihre Thesen mit große r Heftigke it 
und oft Leiden sch a ft darlegten. 

Die erste Gruppe umfaßte unte r amerikanische r Füh
rung die Mehrhe it de r De legationen, die rückhaltlos 
den Be richt des Komitees billig ten und auf das Aller
schärfs te die Aktion de r Kädilrregierung und d er So
wjetunion anpra nger ten ; ihr gehörten die Vertreter 
des f re ien Europa, Lateinamel~ika s, des britischen Com
monwealth und einige dem Westen nahestehende Asia
ten, Afrikaner und Araber an. 

Die zweite Gruppe, geführt von de r Sowj etunion, leug
nete nicht nur mit de r aller größten Entschiedenheit die 
Befunde des Berichtes ab, dessen Verfasser a ls Pro
pagandist en Amerikas besehtimpft w urden, sondern sie 
suchte mit ers ta unlicher Beharrlichke it die brutale 
Niederwerfung der spontanen R evolte einhe imischer 
Freiheitskämpfer in einen Fre iheitskampf gegen die 
"vom Ausland entiesselte r eaktionäre Gegenrevolu
tion" umzufälschen. Sie berief s ich dabe i sogar auf den 

' Friedensvertrag mit Ungarn, de r den Schutz der Men
schenrechte in Unga rn gegen den Faschismus forderte! 
Dieser kle inen Gruppe gehörten nur die Sowj etunion 
und die Sate1liten an, jedoch mit Ausnahme Polens, 
dessen Vertreter, Botschafter Michalowsky, in der 
Nachtsitzung vom 13. zum 14. September, mit der die 
Ungarntagung abschloß, in maßvoller , vorwiegend die 
humanitä ren Aspekte be rührenden und die Gefühl e des 
ungarischen Volkes schonenden Rede, sehr deutlich 
und wohltuend Dista nz hielt von dem wilden Haß gegen 
den "aggressiven" W esten und Verleumdungen gegen 
die ungarischen Fre iheitskämpfe r unermüdlich auf
häufenden Chor der anderen Mitglieder des Sowjet
blocks. 

Die dritte Gruppe wa r die der ,.Neutra listen", a n deren 
Spi tze Indien und Jugoslawien m arschierten und die 
sich zum guten Te il e infangen lassen wollten von der 
Propaganda d er Sowje ts, de ren Hauptziel es war, die 
gesamte ungarische Tragödie als e ine Episode des 
"Kalten Krieges" zwischen den Ve reinigten Staaten 
und der Sow je tunion hinzuste ll en. Die Bemühungen 
der zweiten un d der dritten G ruppe, die moralische 
Wirkung der Deba tte, auf die es ja fas t ausschließlich 

t ankam - da Sanktionen gegen Rußland nicht ins Auge 
geiaßt wurden - abzuschwächen oder zu ze rs tören, 
führten dann zu e ine r ges teigerten rednerischen Offen
sive der ers ten Gruppe, namentlich der Engländer, 
Franzosen und anderer Weste u ropäer und Common
wealthmitgliede r, die da nn den e r regten und aufregen
den Schlußsitzungen de r Tagung endlich Wucht und 
Wirkung verlieh. 

Das Ergebnis der Debatte war di e Annahm e e iner 
R es o I u t i o n, in der die Ve rsammlung sich den Be
richt des Untersuchungskomi tees au sdrücklich zu eigen 
mach t, fests tellt., daß es s ich be i den Ere igni ssen im 
Oktober und November 1956 um e ine "spontane natio
nale Erhebung" handelte , daß die Sowje tunion "in Ver
letzung der Satzung de r UN" Ungarn seiner Freiheit 
und seiner Menschenrech te beraubte, daß Ungarns ge
genwärtiges Regime dem Volke durch das bewa ffn ete 
Eingreifen der Sowje tunion aufgezwungen wurde, daß 
die Sow jetunion Massendeportationen ungari scher Bür
ger nach sowjetischen Gebieten vornahm, daß sie die 
Genfer Konvention von 1949 und die ungarischen Be
hörden die im Fri edensvertrag gewährle iste ten Men
schenrechte verle tzten. Die Resolution "verurteilt diese 
Handlungen und di e andauernde Mißachtung der frü-

heren Versammlungsresolutionen" (die u. a. Zurück
ziehung der Sowjettruppen verl angt hatten ), appelliert 
a n die Sowjetunion und die ungarischen Behörden, den 
Unterdrückungsmaßnahmen e in Ende zu m achen, Fre i
heit, politische Unabhängigke it und Genuß der Men
schenrechte des ungarischen Volkes zu achten , sow ie 
die Rückkehr de r Deportierten sicherzustellen. Sie 
stellt fes t, daß neue B e mühun ge n z ur V e r
wirklichun g d e r Zi e l e der UNinUngarn 
in Übereinstimmung mit de r Satzung und den Ver
sammlungsresolutionen angebracht seien , worauf dann 
die e igentliche und einzige Aktion abgesehen von der 
moralischen Wirkung all dieser Festste llungen und der 
Verurte ilung in einer dem Präsidenten der XI. Tagung, 
dem thailändischen Prinzen und Außenminister Wan 
Waithayakon anvertrauten Mission besteht : als Son
dervertreter soll e r all e ihm geeigne t erscheinenden 
Ma ßnahmen ergreifen, um die Ziele der UN in Ungarn 
durchzuführen , und de r XII. S ession de r Generalver
sammlung, auf deren Tagesordnung die ungarische 
Frage gesetzt wird, einen Bericht und etwaige Empfeh
lungen vorlegen. Be i seinen Schritten darf er das Un
tersuchungskomitee konsultieren, dem n ach dem Wort
laut der Resolution ke ine ande re Mitwirkung zuge
dacht is t. 
Diese Resolution wurde vornehmlich infolge de r Be
mühungen de r am erikanischen Delegation mit e iner 
Mehrheit von 60 Stimmen angenommen ; gegen sie 
s timmten die 9 Staaten des Sowjetblockes und Jugo
slawien; der Stimme enthielten sich Afghanistan, Cey
lon (obgle ich sein Vertrete r Botschafter Gunewardene 
dem Untersuchungskomi tee angehört h a tte), Indien, 
Indonesien, Nepa l, Ägypten, Saudiarabien, Syrien, J e 
men und Finnla nd. Burma, das s ich vergeblich bemüht 
ha tte, die ,.Verurteilung" der Aktionen der Sowje t
union aus der Resolution zu entfernen, stimmte schließ
lich mit de r Mehrhe it. Abe r diese Mehrhe it konnte in 
keiner Weise als e ine Grundlage für die nun folgen
den Debatten der XIII. ordentlichen Session gelten, in 
denen viele andere Problem e ganz andere Gruppie
rungen herbe iführen müssen, Probl em e w ie Algerien , 
Cypern und West-Neuguinea, die bere its m anche Pole
mik zwischen Angehörigen der Mehrheit während der 
Ungarndebatte ausgelöst hatten. 

Auch hatte die Abrüstungsdebatte mit ihren gesamt
europäischen Zusammenhängen die Stellungnahme zu 
dem ungarischen Drama hier und da b eeinflußt: e ine 
gewisse Sensation rief de r ir ische Außenminister Aiken, 
der zwar spä ter für die Resolut ion stimmte, im Ver

lauf der Debatte dadurch hervor, daß er s ich nichts 
von einer Resolution für Ungarn versprach, vie lmehr 

die B efreiung dieses Landes wie anderer osteuropäi
sche r Staaten von einem schrittweisen Zurückziehen 
a ller' fremden Truppen aus Europa e rwa r te te. Es w a r 
dies der Beginn mancher a nde rer nach westlicher Mei

nung "unorthodoxer " Stellungnahmen Irlands während 
der XII. Tagung. 

Was die dem Prinzen Wan anvertraute Mission be
trifft, so h aben Kontakte, die er mit den sowj etischen 
und ungarischen Delegationen mit G eduld und Diskre
tion aufnahm, um sich nach Budapest be-geben zu kön
nen, bis zu diesem Augenblick noch k e in Ergebnis ge

hab t, was ihn aber, ebensowenig w ie neue Ver suche 
der Russen und der Kildä rregierung a n seiner Stelle 

den Gene ralsekre tär zu e inem Besuch Budapests zu 
verlocken , nicht entmutigte. Er hofft immer noch, daß 
e r im Laufe des Monats Oktober an seine Mission her 

a ntre ten und dann im November der Ve rsammlung be
richten kann. 



II. Wahlakte der zwölften Versammlung 

Die ers ten dre i Wochen der XII. Tagung der Gene ral
ve rsammlung waren beh errscht von den Wahlen, mit 
de nen das Nationenparlament sich selbst und die 
Hauptorgane der Vereinten Nationen konstituiert, von 
dem Problem der Mitgliedschaft der Organisation und 
vor allem von den politischen Debatten im Verlauf de r 
Generalaussprache im Versammlungsplenum und im 
Präsidialkomitee; daneben begannen be reits in d er 
zweiten Woche die Arbeiten der Kommissionen. 

Die wichtigsten Wahlakte waren: Wahl des Präside n
ten der Versammlung, Wa hl der Vi~epräsidenten, Wa hl 
de r Vorsitzenden der s ieben großen Kommissionen , 
Wa hl eines Gene ralsekretärs, Wahl von drei nicht
ständigen Mitgliedern des Siche rheitsrates, von sechs 
Mitgliedern des Wirtschafts- und Sozialrates und von 
fünf Mitgliedern des Internationa len Gerichtshofes. 

Sie alle ha tten a usgesprochen politische Bedeutung, 
fast alle spiegelten die tiefgeh enden Gegen sätze inner
halb der Ve rsammlung wider oder jedenfall s ihre im
mer bedenklicher um sich greifende Zersplitterung in 
Gruppen, dabei die Rivalität unter den Gruppen und 
vornehmlich die wachsenden Ansprüche der asiatisch
afrikanischen Gruppe. 

Die W a h 1 d e s V e r s a m m 1 u n g s p r ä s i d e n t e n 
drohte dabei die Versammlung in zwei Lager zu spal
te n, da der seit la ngem aufges tellten Kandidatur des 
n euseeländischen Botscha fte rs S i r L es 1 i e M u n r o e, 
zu der sich die Ve reinig ten Staaten und viele andere 
Nationen verpflichtet hatten , die Ka ndidatur des liba
nesischen Außenminis ters Dr. Charles Malik ge ge n
übers ta nd, die von einem e rheblichen Teil der a s iatisch
afrikanischen Gruppe und den Kommunis ten unte r
stützt wurde und den Westen, namentlich die Ver
einigt en Staaten , deshalb in große Verlegenheit ver
setzte , we il Liba non e in Anhänger der Eisenhower
doktrin für den Mittleren Osten is t. Die politisch 
schwierige Situa tion, die dadurch entstand, daß im 
Gegensatz zu früheren Tagunge n, in denen nur ein 
Kandidat zu wählen w a r , de r Kandidat des Weste ns 
nur mit e ine r ganz geringen Mehrheit gewählt und der 
Westen für die Niederlage eines der wenigen nicht 
neutra listi schen und nicht Sowjeteinfluß zugänglichen 
Araber ve ra ntwortlich gemacht we rden konnte, wurde 
schließlich durch den Rücktritt Ma liks in le tzter Minute 
und die Zusiche rung seiner Wa hl auf der XIII. Tagung 
vermieden. Aber die de r nunmehr einstimmig e rfolg
ten Wa hl Munroes vora ngegangene Krise offenba rte 
eindrucksvoll die gefä hrlichen einande r durchkreuzen
de n Strömungen, mit denen diese Tagung zu rechnen 
hat und die eine m ehrhe itliche Willen sbildung und e ine 
klare amerikanische Führerschaft er schweren. 

Wochenlanges vorheriges Ausha ndeln unte r de n e in
zelnen Gruppen e rmöglichte es, die W a h 1 der 8 
Viz e prä s ident e n der Ver sa mmlun g und 
d e r 7 K o m m i s s i o n s p r ä s i d e n t e n ohne s icht
bare Zusammenstöße vorzunehmen. Gew ä hlt wurden 
in die ers te Kategorie die Vertre ter von Ceylon, P a 
raguay , der Ver einigten Staa ten , Großbrita nniens, der 
Sowje tunion, Frankreichs, Nationalchinas und Tune
siens, in die zwe ite Kategorie die Vertrete r Irans (po
litische E:ommission}, Guatemalas (politische Sonder
kommiss.ion). der Tschechoslowakei (Wirtschaftskom
mission) , Norwegens (Kommision für soziale, humani
täre und kulturelle Fragen), Tha ilands (Treuhänder
kommission) , Holla nds (Kommission für Budget und 
Verwaltung) und Venezuelas (Rechtskommission). Spa
nien, das e in Kandidat für einen de r 8 Vizepräsiden
tenpasten wa r , blieb mit 4 Stimmen hinter Tunesien 
zurück, worauf s ich e ine von Europäern und Late in
amerika nern ausgehende Bewegung entwickelte, um 
für diesen Staat e inen 9. Vizepräside ntenposten zu 
schaffe n. 

Die W a h l d es G e n e ra 1 se kr e t ä r s, d. h. die 
Neuwa hl Dag H a mma rskjölds voll zog s ich, nachdem zu
erst die Russen ei nige Einschüchterungsversuche und 
e ine Vertagung des Wahlaktes inszenie rt ha tten , ohne 
Zwi schenfall. Eins timmig schlug der Sicherhe itsr a t de r 
Generalv·ersammlung die Wa hl vor, die v on diese r 
ebenfalls eins timmig mit e iner Fülle begeis terter Lob
reden vorgenommen wurde. Se ine politische Bedeutung 
erhielt der Wa hla kt d adurch, da ß D a g H a m m a r s 
k j ö 1 d - dessen zwe ite Fünfjahr·espe riode im näch
s te n April beginnt - in seine r D a nkesrede a uf der 
Tribüne de r Versammlung ke in Bla tt v or den Mund 
nahm. Sehr klar, w enn a uch in diplomatischer Sprache 
kündigte e r a n, daß e r sich das Recht zu eigene r Ini
tiative vorbehalte, fa lls in dem durch die Satzung und 
die herkömmliche Diploma t ie gegebenen Sys tem . füt· 
Erhaltung von Frieden und Siche rhe it e in Va kuum 
ents tehe. Eben so deutlich und s ichtlich m it Anspielun
gen a uf seine kompromißlose H a ltung bei de r Invas ion 
Ägyptens im vergangeneo J a hre e rklärte Hamma rs 
kjöld , daß, wenn oft in der Diploma tie die gera de Linie 
nicht als kürzeste r VVeg von einem Punkt zum a nde re:1 
gelten mag, für ihn auf Grund der Satzung nur diese 
gerade Linie, durchkreuze s ie a uch a ndere Linien , in 
Frage komme. J edenfalls tritt der Generalsekre tä r 
nunmehr seine zweite Amtsda uer nicht nur mit eine m 
erhöhten Prestige, sonde rn a uch mit b e ispielloser in-
n er er Freihe it an. ( 'j 
Die W a h I v o n d r e i n i c h t- s t ä n d i g e n M i t -
g I i e der n d es Sich e r h e i t s r a t es gab wie in 
den Vorjahren Anlaß zu erbittertem Protest de r So
wj etunion und ihres Anhang.es. D er Sicherhe itsrat setzt 
sich zusammen aus de n fünf st ä ndigen Mitg lied ern: 
Vereini gte Staaten, Fra nkreich , Großbrita nnie n, So
wj etunion und China (dessen Sitz das Regime in For
mosa innehat), sowie a us von der Ve rsammlung für 
zwe i Jahre gewä hlten sechs nicht-ständigen Mitglie
dern, gegenwärtig : Schweden , Irak, Kuba, Columbi.en, 
Austra lien und die Philippinen. Die a m Ende des Jah-
res a ussche idenden dre i letzter en Staate n w a ren durch 
n eu e Mitglieder , und zwa r a uf Grund der Tradition 
durch Staa ten a us derselben Weltregion ode r Staa te n
gruppe zu e rsetzen. Als Nachfolger Columbie ns und 
Australiens la gen die von keiner Seite b estritten en 
Ka ndidaturen Pana mas und Ka na das vor, die da nn 
auch glatt gewä hlt wurden. Der Sitz der Philippinen 
wa r jedoch j ahrelan g einem os teuropäi schen Staat zu
gest a nden und von der asia ti schen Republik nur e in 
J ahr la ng besetzt worden - infolge e iner "Vere inba 
rung" , der zufolge Jugoslawien im J ahre 1955 den Sitz 
nur für ein Jahr übernommen , dann demissionie rt und ( "' 
da mit 1956 die Wahl der Philippine n e rmöglicht h a tte . 

Unter Berufung a uf e in "Gentlem en's agreement" a us 
dem J ahre 1946 ford er te der Sowje tblock nun die Wahl 
der Tschechoslowake i, während die Westmächte die 
Kandida tur J apans unter stützten , das da nn a uch mit 
55 Stimmen gegen 25 für die Tschechoslowa ke i den 
Ratssitz erhielt. Se in Einzug. in den Sicherheitsrat a ls 
er ster der im zwe iten Weltkrieg unterlegenen Staa ten 
und nur ein Jahr nach seiner Zulassung in die Vere in-
ten Nationen w a r unzweifelha ft e in Triumph für J a 
pa n, dessen Einfluß neben Indien in der as ia ti sch-a fri
kanischen Delegiertengruppe da mit gestärkt wird, das 
aber auch in seiner schwierigen Stellung zwische n den 
Neutralis ten jener Gruppe und dem Westen mit der 
n euen Würde e ine verantwortungsreiche Bürde auf 
s ich nimmt. 

Was die W a h I e n f ü r d e n W i r t s c h a f t s - un d 
Sozi a 1 r a t b e t ri f f t , unte r d essen 18 Mitgliedern 
es ke ine st ä ndigen g ibt - e r setzt s ich gegenwärti g zu
sammen a us Bras ilien, Fin nla nd, Griechenla nd, Groß·
britannien, Kana da, Indonesien, Jugoslawien, Mexiko, 
P akistan, Polen, der Sowjetunion, de n Vere inigt en 
Staaten, Argentinien, Ägypten, der Dominikanischen 



Republik, Frankre ich, Holland und Nationalchina -
war die Amtszeit der letzten sechs abgelaufen. Da im 
Wirtschafts- und Sozialrat im Gegensatz zum Siche r
heitsrat die soforti ge Wi ede rwahl zulässig ist, w urden 
von diesen sechs Staa ten Fra nkre ich, Holland und Na
tionalchina w icdergewählt, während an die Stelle Ar
gentiniens Chile, Ägyptens der Sudan und de r Domini
kanischen Republik Costa Rica traten. Von nicht gerin
gem politischen Interesse war es, daß Na tionalchina -
obgleich e in s tillsch weigendes Übereinkommen a llen 
ständigen Mitgliede rn des Sicherheitsrats im Wirt
schafts- und Sozialrat die Wiederwahl sichert - die 
allerge rings te Stimmenzahl , gena u die für die Wahl e r
forderlichen 54 Stimmen e rhielt, was der immer stär
ker um sich greifenden Bewegung gegen eine dauernde 
Vertretung Chinas durch Formosa entspricht. 

Am lebhaftes ten und am s tärksten von politischen Ge
sichtspunkten beherrscht waren in diesem Jahr die 
Wahl e n für d e n Int e rnational e n G e 
richtshof , dessen Ansehen kaum durch die viel
fachen Manöver , die ihnen vorausgingen, gewinnen 
kann. Von den 15 Mi tgliedern des Gerichtshofes waren 
in gleichze itiger, aber getrennte r Wahl durch die Gene
ralversammlung und den Siche rheitsrat 5 neu zu wäh
len, da die Amtsda ue r des Ägypters Badawi, des Polen 
Winiarski , des Nationalchinesen Wellington Koo, des rt Kanadie rs Read und des Jugoslawen Zoricic a bgelau

l fen ist. Die e rs ten dre i w urden im e rs ten Wah lgang 
der Versammlung und des Sicherheitsrates wieder
gewählt, ebenfalls im e rs ten Wahlgang wählten die 
beiden Körpe rscha ften an Stelle des nicht kandidieren
den Kanadiers den Australier Sir Percy Spende r. Ein 
langer und aufregende r Kampf entspann sich a ber um 
den bisherigen Sitz des Jugoslawen, der nicht k andi
dierte und für den von kommunistischer Seite e ine 
völlig a ussichtslose tschechoslowaki sche Kandidatur 
aufgestellt worden war. Die Hauptkandidaten waren 
der I taliene r Gae tano Morelli , dem der Sicherheitsr at 
im ersten Wahlgang die Mehrheit gab, und de r Grieche 
Jean Spiropoulos, der in m ehreren Wahlgängen in de r 
Versammlung die Mehrheit erhielt. Nach einem zwei
ten Wahlgang im Sicherh-eits1·at, de r beiden Kandidaten 
je 5 Stimmen e inbrach te, gab im dritten Wahlgang d ie 
Sowjetun ion mit ihrer Stimme den Ausschlag zu Gun
sten des Griechen, der angesichts der nunmehr in bei
den Organen er zielten Mehrheit zum Richte r prokla 
miert wurde. In dem langen Ringen waren die Ver
einigten Staaten, die me is ten europäischen und nicht
asiatischen Mitgliede r des Commonwealth für den 

f& I!aliener:. die as i a ti s~hen u?d afrikanischen Staa ten, 
• ' eme Rethe von La tcm am enkanern und die Kommu
" nisten für den Griechen ein getreten , dessen Vater land 

seit dem Kampf um Cypern immer engere Abstim
mungsbündnisse zu de r antikolonialen Gruppe unte r
hält. 

111. Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen 

Der erste Akt der X II. Session am 17. September, so
gleich nach der Präs identenwahl, war die e in st im .. 
m i g e A uf n ahm e de r soeben ein selbständiges Mit
glied des Commonwealth gewordenen Mal ay i schen 
F öde r a t i o n , de ren Zulassung in die Ve re inten Na
tionen de r Sicherhe its l'a l, ebenfa ll s ein stimmig, am 
5. September empfohl en hatte. Viele der feierlich en 
Begrüßungsreden, in denen de r Westen mit den Kom
munisten im Wettbewerb um di e Gunst Asiens stand, 
stellten gleichze itig e ine Huldigung für die we ise und 
weitsichtige Politik Großbritanniens dar. 

In schroffem Gegensa tz zu de r Einmütigke it b ei der 
Aufnahme des 82. Mitgliedes der Weltorganisa tion 

s tanden im Sicherheitsrat die von neuem erfolglosen 
Beratunge n über di e Zul ass un g Süd
kor eas, Vi etna m s und d e r Mongo li s chen 
V o I k s r e p u b I i k und in der Generalve rsammlung 
die Debatten über die Erse tzung Na tiona lch inas durch 
die Chinesische Volksrepublik a ls Mitglied der Vere in
ten Na tionen. 

Eine Empfehlung des S icherheitsra ts an die General
versammlung, Südkorea und Vietnam in die UN auf
zunehmen, für die 10 Mitglieder s timmten, w urde durch 
das Veto des elften Mitgliedes, der Sowj etunion , ver
e itelt. Die von der Sowj etunion b eantragte Aufnahme 
der Mongolischen Volksrepublik e rreichte nicht die 
notwendige Mehrheit, da auße r dem A ntragsteller nur 
Schweden für sie stimmte, die Vereinigten Staa ten. 
Na tionalchina, die Philippinen, Kuba und Columbien 
sich dagegen aussprachen, und Großbritannien, Frank
reich, Irak und Australien sich de r Stimme enth ielten. 

Immerhin h ande lte es sich bei den Auseinandersetzun
gen über diese dre i Aufnahmeprobleme vorwiegend 
um ein en Gegensatz zwischen den Westm ächten und 
der Sowje tunion und kaum zwischen den Westmächten 
und e ine r großen Zahl anderer Mitgliedstaaten . De r 
Westen e rkennt nur Südkorea und Südvie tnam a ls Ver
tre ter de r gete ilten Staaten an, während die Sowjet
union und die Satelliten entweder be idc Landesteile in 
die UN zulassen oder die Wieder vereinigung abwarten 
wollen. Was die Mongolische Volksrepublik be trifft, so 
s tehen die Westmächte auf dem Sta ndpunkt, daß sie in 
k ei ner Weise a ls selbständiger S taat an: usehen ist, 
de rweil Moskau sie na türlich für ebenso "selbständig" 
hält wie e twa Bulgarien, die Ukra ine und Weiß
rußland. Dabe i zeigte es s ich, da ß die nicht mehr ne uen 
Debatten, so peinlich sie auch wirkten, so sehr sie a uch 
das grundlegende Problem der Uni versalität de r Welt
organisation berühren und be i de r Frage Koreas und 
Vietnam s das Problem der deutschen Wieder vereini
gung und der deutschen Mitgliedschart anklingen 
ließen, weitgehend Routinedebatten am Rande der 
wirklichen Probleme waren. 

Sehr viel tiefer drang man jedoch zuerst im Präsidial
komitee (das sich aus dem Präs iden ten u nd de n Vize
präsidenten der Versammlung und a llen Kommissions
präsidenten zusammensetzt) und hierauf im Plenum 
bei de r Erörterung der Frage der V e r t r e t u n g 
C h i n a s i n d e n V e r e i n t e n N a t i o n e n in das 
Gesamtleben der Organisation und die weltan schau
liche Einstellung der m eisten MitgEeder. Zwar galt 
offiziell diese Erörterung nur der Prozedurfrage, ob das 
Problem auf die Tagesordnung gesetzt werden sollte, 
aber s ie sprengte schnell d iesen Rahmen und ent
wickelte s ich, obgleich man sie schon seit 1950 in der 
Versammlung erlebt h a tte, ke ineswegs routinemäßig. 

Auch war ihr Hauptmerkmal nicht de r Gegensatz zwi
schen dem Westen und de r Sowjetunion. Den Antrag 
auf Einbeziehung der chinesischen Frage ste ll te der 
Inder Krishna Menon. Er war de r gründlichste und mit 
den kunstvollsten Argumenten a uftretende Verteidiger 
der Zulassung der Chinesischen Volksrepubl ik , obgleich 
er sich den Anschein gab, nur die volle offizie lle De
b a tte hierübe r zu w ünschen. Und w ichtiger a ls die 
aggressiv gegen Amerika gerichtete Unterstützung, die 
er bei den Russen und ihren Satelliten fand, war die 
der neutra listi schen asiatischen Staaten, die schließlich 
die Deba tte als Auseinande rsetzung zwi schen Amerikn 
und den Asiaten erscheinen lassen konnte . 

Der auf amerikanische Initiative zurückgehende Be 
schluß de r Versammlung, den indi schen Antrag auf 
Eintragung des Problems auf di e Tagesordnung abzu
lehnen und überhaupt während dieser Session keine 
Änderung der Vertretung Chinas vorzunehmen, w urde 
mit 46 Stimmen gegen 28 bei 7 Stimmenthaltungen an-



genommen. Unter den m it Nein s timmenden Staaten 
befand sich I rland, das eine volle Debatte, wenn auch 
nicht die Zu lassung wollte. 

IV. Das Abrüstungsproblem 
Wa ren die Auseina ndersetzungen a n läßlich der ver

schiedenen Wahlakte und der Erweiterung der Mit
gliedschaft der Ve rei nten Nationen von unbestreitbarer 
Bedeutung für die Verei nten Nationen a ls Organisa

tion und a uch a ueschlußreich für die T endenzen, die 
diese Tagung k ennzeichnen, s o traten sie doch sehr er

h eblich zurück hinter den Kundgebungen in der Ge 
n er ald e batte der Generalversammlun g, 
die am 19. September begann und bis zum 8. Oktober 
dauerte und wiederholt ergänzt wur:de durch die De
batten über di e en dgültige Festsetzung der Tagesord

nung, die sich zuerst im Präsidialkomitee u nd dann im 
Plenum der Versammlung abspielten. 

Im Vor:dergrund der zahlreichen Ausführungen im 
Rahmen dieser 1beiden rednerischen Veranstal tungen 

standen d as A b r ü s t u n g s p r o b l e m u n d d i e 
Kri se im Mittleren 0 s t e n. Die Deba tte über 

das Abrüstungsproblem fand au ßerdem eine wichtige 
Belebung und Orientierung in der Ständigen Ab
rüs tungskomm ission der Vereinten Nationen, die am 

30. September nach längerer Diskussion di e Berichte 
der aus den Großmächten (Vereinig te Staaten, Sowjet
union, Großbritannien und Frankreich) , sowie K an ad a 
zusammengesetz ten Untenkommission über ihre erfolg

losen monate langen Londoner Bef\atungen an die Ge
ne ralversa mmlung wei ter lei t ete. 

Ihre Richtlinien e rhielt die A brü st ung s d e bat t c 
der Generalversammlung durch die Red e des amerik a
nischen Staatssekretärs Dulles am 19. September und 
des sowjetrussischen Außenmi n isters Gromyko am 
20. S eptember. Beide beharrten auf ihren letzten Vor
schl ägen im Londoner Unterkomitee. Staatssekretär 
Dulles <S prach die Erwartung a us, daß die in London 
gemei nsam m it Frankreich, Großbritannien und Ka
nada vorgesch lagenen pa rtiellen A'brüstungsmaßnah

men von der Velisammlung gebilligt würden. Gromyko 
ergän zte die Londoner Vorsch läge seiner R egierung 
durch Resolu t ionsentwürfe über Einstellung der Nu

klear cxperim ente für die Dauer von 2- 3 J ahren und 
über ei n fünfjährig es Moratorium für Anwendung der 
Atom- und Wassers toffwaffe. In den zahlreichen Re
den, d ie in der Generaldebatte von den dem Westen na
hesteh enden Delegierten, der kommuni stischen Gruppe 

und den Neutralis ten gehalten wurden , in d en Dar
legungen der Mitglieder de r Abr:üstungsk ommission, ei n
geleitet durch ein bem erkenswert klares, eindringliches 

und realistisches Expose des ständigen am erikanischen 

Ch efdelegierten b ei den UN, Catbot Lodge, trat immer 
stärker d as Problem der Suspend ierung der Nuklear

experimente in den Vol1dergrund, zu dem ei n indischer 
Antrag radikale und .sofortige Einstellung dieser Expe

rimente (order te. Der K ampf gi ng, wenn m an den we
sentlichen Unterschied ZJwischen den ver·schiedenen 
Au ffassu ngen knapp definieren will , darum, ob, wie 
di e Vereinigten Staaten und die m it ihnen gehen den 
Nat ionen es anstreb en, die befri stete Suspendierung 
immerhin von dem Beginn partieller AJbrüstungsmaß-

nahmen n amentlich in der Richtung d er Einste llung 
von Nuklearwaffenerzeugung und Anhäufung beglei
tet wäre oder ob, wie die Sowjets und auch die Inder 
es wissen wollen, das Problem der Suspendieru ng der 
Experimente, wenn auch unter ei ner gewissen Kon

trolle, von dem eigentlichen Abrüstungsgeschäft ge
trennt und isoliert werden soll .. 

Die Abrüstung-sdebatte - wie übe rha upt die gesam te 
Stimmung in der Generalversa mmlu ng - wurde gegen 
d as Ende der Generala ussprache und am Vorabend 
der Atbl'üstungsber:atungen in der Politischen Kommis-

sion erheblich beeinflußt durch den wissen schaftlichen 
und, wie viele Beobachter meinten, auch militär isch en 

Vorsprung, den die Sowjetunion mit d em e rsten künst
lichen Erdsatelli ten verze ichnen konnte. Kurz vor B e-

gi nn der Beratungen de r Politi schen Kommi ssion hat-

ten die Verein igten Staaten und zunächst 20 andere 
Na tionen sich über einen R esolutionsentwurf geeinigt. 

der fol genden lllhalt hat: D ie Präambel betont die drin
gende Notwendigke it ei ner Verringerung der Kr iegs
gefahr und der Verbesserung der Aussichten für einen 
dauernden Frieden durch ein e internationa le Verein
barung über Her absetzung, B eschränkung und offene ~~ 
Inspektion der Rüstungen und Strei tkräfte. Sie be

grüßt die Minderung der Differenzen, die sich aus den 
langen Abrüstungsdebatten im Unte rkomitee ergab, 

verweist darauf, daß einer,sei t s ein hohes Rüstungs

niveau Spannungen erzeugt , die das Streben nach 
Frieden und Sicherhe it hemmen , andel'erseit.s wirk
sam e Abrüstu ngsmaßnahmen von Fortschritten in der 
Regelung der wichtigsten internationalen Problem!? 
abhängen. Sorgfältig erwogene tei lwe ise Abrüstungs

maßnahmen, die dann zu weiteren Abrüstungsverein
barungen führen können, werden a ls durchaus m öglich 

erachtet. 
Von allen d iesen Vora ussetzungen a usgeh end, fordert 
die Resolution alle inte ressier ten Staaten und vornehm

lich die Mitglieder des Unterkomitees für Abrüstung
also die drei Westmächte, d ie Sowje tunion und K a
nada - auf, Abrü stungsvereinbarungen mi t fol genden 

Maßnahmen Priorität e inzuräumen: 

I. Einstellung der Erzeugung von Spaltmaterial für ( 1 
Kriegszwecke und Verwertung a lle r künftigen Erzeu g
nisse für nichtmilitärische Zwecke unter wirksamer in
tern a tionaler Kontrolle. 

II. Herabsetzung der Nuklearwaffenvorräte auf Grund 

eines Programmes, das unter internationaler Aufsicht 
di e Vorräte nichtmilitärischer Verwertung zufü h rt. 

111. Suspendierung von Nuklearwaffen-Exper imenten 

unter wirksamer internationa ler Kontrolle mit Errich
tung von In spektionsposten, d ie mit geeigneten wissen

scha ftlichen Instrumenten versehen si nd, a u f ·den Ge

bieten d er Vereinigten S taaten, Großbritann iens, der 

Sowjetunion und in ci .. n pazifischen Gebieten, sowie 
an anderen Punkten, falls erforderlich, und bei Zu

stimmung der betreffenden Staa ten. 

IV. Herabsetzung der Stre itkräfte und Rüstungen mit 
angemessenen Sicherh ei ts- (d. h . Kontroll - )Maßnahmen. 

V. Fortschreitende Errichtung o(fencr Boden- und Luft
inspektion a ls Schutz gegen Überraschu ngsangriffe. 



VI. Schritte zur Herbeiflührung einer Kontrolle der 
Fernlenkgeschosse in der äuße ren Sphäre. (Über den 
letzten Punkt, de r wiederholt LlU S dem T ext h eraus

genommen und d ann wieder e ingefügt wurde, waren 
sich die Antr,agsteller lange nicht einig.) 

Der Resolutionsentwurf verl angt schließlich s ofortige 
Wiederaufnahme der Arbei ten d es Unterkomitees und 
Berich terstattung an di e gesam te Abrüstungskommis
sion über die erzielten Fortschritte vor d em 30. April 

1958. 

V. Die mittelöstliche Krise 

Das zweite Hauptthema in d er Gen er aldeb a tte der Ver
sammlung w ar die mittelöstliche Krise. Während 
Staatssekre tär DuMes in seine r Rede vom 19. Septem 
ber in d er Abrüstungsfr age ei ne vorwiegend stati sche 
Politik -- Beharren 1auf den früher.en westlichen Vor
schlägen und Abwarten de r Sowjetreaktion - einge
nommen h a tte, war seine Haltung in der mittelöst
lichen Rede e ine a usgesprochen offensive. Er b eschuldigte 
die Sowj etun ion indirekter Aggr ession im Mittler en 
Osten durch ihre militärische und poli tische Einfluß-

•• - nahme auf Syri en, m a lte die Gefahr einer s ich a us dem 
extremen von den Russen angefachten ar ab ischen Na
tionalismus und der Einste llung der syrischen Macht
haber s ich möglicherweise entwickelnden direkten 
Aggression au s, die ein ernstes R isiko bedeuten würde, 
und kündigte, w enn auch m it Vorbeh alten, konkrete 
Anträge an , die, w ie ,s ich a u s dem Ülbri.gen Inhalt sei
ner Rede entnehmen Jieß, au f eine Versammlungsreso
lu tion vom J ahre 1949 stützen wür>den, in der die Mit
gliedstaaten zur Abstandn ahme von jeder Art von in
direkten und direkten Aggr essionen nu ßgefordert wor
den waren. Die R ede des 1britischen Außenministers 
Selwyn Lloyd enth ielt Andeutu ngen und Anregungen 
in der.selben R ichtung. Der sowjetrussisch e Außenmini
ster Gromyko w iederum .beschuldi gte maßlos - nach
geahmt von all en Sow jetsatell it en im Verlauf der De
batte- die Ver ein igten Staaten und d ie ander en West
mächte kolonia listi scher Einm ischung in d en Selbstän
digkeitsdrang der a rab ischen Welt und brachte einen 
Antrag ein, der die ., fr iedlich e K oex istenz" predigte. 

Man war gespannt, wie sich in der Debatte die ara
bischen Staa ten , d enen d ie E isenhowerdoktrin S chutz 
gegen die kommunis tische Gefahr zugesagt h a tte, ver-

~. ha lten würden. Sieht m an von vorsichtigen Äußerun
gen Jordan ien.s und L ibanons ab, wa r das Ergebnis 
nicht ermutigend für d iese Doktrin. Der Vertreter 
Saud iarab iens, Shukai ry, der wiederholt früher Syrien 
in den Vere inten Nationen vertreten h a tte, die m eisten 
anderen arab ischen Delegierten und mit all er größter , 
oft dir ekt gegen den S taatssekretär Dulles gerichteten 
Feindseligkei ten, der syri sch e Außenminister Bitar 
leugneten jede kommuni sti sche und russische Gefahr 
ab, erhoben sich ene rgisch gegen wes tl iche Einmischung, 
nahmen Syr ien gegen a ll e An schuldigungen in S chutz, 
äußerten sich b egeistert übe r di e a llen ei nmütig zu
sammenstehenden a r abi schen Staa ten gemei nsamen 
Bes trebu ngen und Ziele, feierten exa lt iert das Ideal 
einer ar abischen Einh ei t - "vom P e rsischen Golf zum 
Atlantischen Ozea n", sagte Shukairy - und wollten 
ausschli eßli ch in der E x istenz und "Aggressivitä t" Is
rae ls die Ursache der m itte löst lich en Kr ise erblicken. 

Shukai ry ging da be i so w eit, den Rücktransport der 
Israeli in ihre frühe ren Wohnstä tten v on den Ve rein
ten Nationen zu fordern, ande re begnügten s ich mit 
dem Verlangen nach Einschränkung der jüd ischen Ein
wanderung. Der isr ae lischen Außenminis teri n Frau 
Golda Meir gela ng es jedoch, in e iner seh r ,m aßvollen 

und klugen Rede in den ,letzten Tagen der General
debatte, durch Widerlegung der feindseligs ten Afigu
mente, durch Appell an die Mächte, nicht durch Waf
fenli eferungen, sondern durch wirtschaftliche und s o
zia le Initia t ive, d em Mittleren Osten zu helfen und 
durch einen Appell an die Araber, angesichts des un
erschütterlichen Lebenswillens Isr a eLs konstruktiv mit 
diesem Staa t zusammenzuarbeiten, jene Albbiegungen 
der di e mittelöstliche L age bes timmenden Faktoren zu 
korrigieren. 

VI. Die deutsche Frage 

Im Verlauf der Generaldebatte spie lte unaufhörlich die 

deutsche Frage eine .ganz erhebliche Rolle, im Gegen
satz zu früheren Tagungen, in denen sie nur .ganz ver 

ei nzelt .aufgeworfen worden w ar. Gle ich am Beginn 
dieser Deba tte berührte Staatssekretär Dulles, wenn 
auch nur sehr kurz, das Probl em der deutschen Wie

dervere inigung, indem er auf d ie Unger echtigkei t der 
Teilung Deutschlands hinwies. Fa s t a 11 e nicht 
kommun i s t i .s c h e n Redner erwähnten hierauf 
mehr oder weniger ausführlich dieses Problem , und 
zwar in durchau s den Gesichtspunkten der Bundes

republik entsprechender Tendenz, einige kurz und 
sachlich, andere mit großer Wärme und stafikem Pathos 

wi e der Spanier , der die Trennung Deu tschlands in 
zwei Teile die Schande Europas und des Jahrhunderts 

n annte. Den 1bedeutendsten und wirksamsten Beitrag 
li eferte d er f fianzösische Bobschafter Georges-Picot, der 
nicht nur auf das nachdrücklichste die Wiedervereini 
gung forderte, sondern sehr eingehend und in tief 

schürfenden Darlegungen d ie d eutsch-französis che Zu
sammenarbeit als einen der entscheidenden Tat

bestände der Zeit fe ierte. 

Wie zu erwarten, riefen diese Kundgebungen Ge ge n
kund g e 1b u n ge nvonkommun i .s t i s ch e rund 
in d i sc h e r S ei te h ervor, die eine Wiederver eini

gung nur auf Grund von Verh andlungen zwischen den 
,,.b eiden d eutschen Staa ten" für möglich hielten. Da
neb en wurde in d en kommunist ischen R eden, vor
nehmlich im Zusammenhang mit der Atbrüstungsfrage, 
unaufhörlich die Wi eder aufrüstung der Bundesrepu
blik, ibre Versorgung mit Atomwaffen, ihr angeblich 

reaktionärer Geis t und die Betei ligung "früherer Na
zis" an der Bundeswehr angeprangert. Im Zusammen

h ang mit d er deutschen Frage standen w ei ter Anre
gungen auf Zu~ückziehung a ller fremden Truppen, die 

durch die Äußerungen des irländischen Außenmini

sters Aiken begünst igt wurden. 

Eine vorübergehende Sensation rief der Vor s c h I a g 
d e s p o 1 n i s c h e n A u ß e n m ·i n i s t e r s , dem sich 

schnell sein t schechoslowak ischer Kollege anschloß, 
h ervor, eine Vereinbarung ~wischen den beiden deut

schen Staaten mit Polen und auch d er Tschechoslowa
kei über Einste llung d er Produktion und Anhä ufung 
von Nuklearwaffen auf ihren Gebieten a ls Vorläufer 

allgemeiner Abrüstungsvereinbarungen zu treffen. Es 

handelt sich d abei n atürlich um e ine sow jetische 
Kriegslist, d ie ausschließlich die Entblößu ng der ame
r ikanischen Tr uppen in Westdeutschland von Nuklear-



waffen a ns trebte, während di e Pol en, der Tsche 
cheslowakei und de r deutschen Ostzone be nachbarte 
Sowjetunion keinerlei Beschränkungen unterworfen 
würde. 

VII. Die Atmosphäre der Tagung 

Als a m 8. Oktober nach 72 Heden die Gener aldebatte 
e in Ende nahm und sich nun das Interesse a uf die am 
10. Oktober ihre B e ratungen b eginne nde Politische 
Kommission übertrug, war es nicht le icht, Kla rheit 
über die weitere Entwicklung de r Session zu gewinnen . 
Die A b r ü s tun g s f r a g e war zweifellos das im 
Vordergrund stehende Thema geworden. Aber nie
mand wagte vorauszusagen, ob es gelingen würde, 
e inen entscheidenden Fortschritt auf di eser Tagung zu 
erzielen, oder ob, wie in früheren Tagungen, nach lan
gen fruchtlosen Debatten ein n ur a lle Gesichtspunkte 
zusammenfassender Au ftrag a n die Abrüstungskom
mission und ihr Unterkomitee das e inzige Ergebnis 
sein w ürde. Be i a llem Skeptizismus he rrschte jedoch 
das Gefühl vor , daß eine derartige re in technische Ein
s tellung angesichts der tiefen Beunruhigung, die a1le 
Völker beherrschte, nicht mehr möglich sei, und daß 
s ich irgendwie eine positive Aktion schließlich e rgeben 
w ürde. Bei Beginn der Arbeiten der Politische n Kom
m ission konnte m an sich in manchen Kreisen aber 
noch ernsten Zweifeln darüber hingeben , ob in der 
durch die russische Propaganda und namentlich die 
Propaganda mit dem "E rdsatelliten" ents tandenen Ver
wi rrung sehr bald r a tione lle Auffassungen die Ober
h and gewin nen würden. 

Die Beurte ilung der mit t e 1 ö st li ch e n Frage 
war noch schwieriger. Die a merikanisch en Ankündi
gungen einer Resolution zu diesem Problem w aren all
mählich verstummt. Die H altung de r großen Mehrheit 
der arabischen Staaten ließ a ußerdem eine energische, 
unmittelbar gegen den russischen Einfluß im Mitt-

Sturm über der Generalversammlung: 

Das große Ere ignis de r letzten Wochen war der mi t 
unmittelbarer Kriegsgefahr spie lende hemmungslose, 
a lle früheren kommuni stischen Hetz-Offe nsiven in den 
Ver einten Nationen übe rtreffende Vorstoß der Sowjet
union in de r mittelöstlichen Frage und nach a ufregen
den Deba tten in der Ge neralversammlung sein fast 
ebenso beispielloses Versanden, ohne daß es zu einer 
B eschlußfassung und ohne daß es zu dem so r uchlos 
angekündig ten Krieg kam. Diesem Ere ignis gilt unser 
he utiger Bericht, dem a ußerdem e inige die Bundes
republik besonders angehende Bem erkungen angefügt 
werden. 

I. Anklagen Syrie ns und der Sowjetunion 

gegen die Türkei 

und die Vereinigten Staaten 

In unser em Bericht vom 10. Oktober hatten w ir darauf 
verwiesen, daß am Beginn der Session die Ve reinigten 
S taaten zur mittelös tlichen Frage eine a u sgesprochen 
offensive H a ltung eingenommen, die Sowjetunion in
direkter Aggression im Mittleren Osten durch militä
ri sche und politische Einflußnah me a uf Syrien beschul
dig t und, wenn a uch mit Vorbehalte n, "konkrete An
träge" a ngekündig t ha tten, daß dann [lber diese A n
kündigungen vers tummten und die Haltung der gro
ßen Mehrheit de r a rabischen Staa ten e ine ene rgische, 
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leren Osten gerichtete Resolution nicht mehr sehr v iel
versprechend ersche ine n. Eine Beha ndlung dieses The
mas ohne Eingeh en au f das Pa 1 äst in a- Prob I e m 
- u nd vor a llem auf das Problem der arabischen P a 
l ästina-Flüchtlinge - galt a ls nicht leicht. Würde es 
möglich sein , den Kampf um den MittJe ren Osten a uf 
eine Auseinanderse tzung zwischen Grundsä tzen der 
"Koexis tenz", wie die Russen sie auffassen, und den 
Grundsätzen de r a lten Resolution über indire kte und 
dire kte Aggression, a u f die sich die Westmäch te beru
fen , zu beschränken , sowie a uf vorsichtige Empfe hlun·· 
gen zur P a läs tina frage? Das mitte löstliche Problem er
streckte sich a uße rdem, wie die zahlreiche n Reden in 
der Generaldebatte zeigten, auf das Problem Alge rien, 
das di e Araber und ihre Freunde in radikals ter Weise, 
ermutigt durch die fra nzösische Minis terkri se, lösen 
wollen, und a uf Cypern. 

Wollte m a n die Aus s ichten d e r T ag u n g nur 
a uf Grund der Debatten im Verlauf des ersten Monats 
beurte ilen , wäre es schwe r, sich von defaitis tischen 
Voraussagen fernzuha lten. Aber in Wahrheit s tehen 
wir erst a m Beginn der Tagung. Wir habe n bisher 
k aum mehr erlebt a ls den Versuch der Nationen, Stel
lungen für die künftigen Auseinanderse tzu ngen zu be
ziehen. Und die Erfa hrun g ha t uns gelehrt, d a ß erst im 
Ve rla uf der B eratun gen über jedes e inzelne Problem 
de r Ne b el der Theorien und der Propaganda s ich ver
zieht und die Rea litä te n des internationa len Lebens 
und mit ihnen die Wucht der internationa le n Moral in 
Erscheinung tritt. 

Der zweite Berich t von Dr. Max Beer iiber die diesjäh 
rige Generatve rsammtung der V ereinten Nationen um
faß t die Zeit von der B eendigung der GeneraLdebatte 
bis A nfan g No v e m b er, dem Zeitpunkt des ptötz
lichen Abbruchs der sowjetischen Vorstöße im syrisclt 
tii.rkischen K onfiikt. 

Die große mittelöstliche Krise 

unmittelbar gegen den russ ischen Einfluß im Mittleren 
Osten gerichtete Resolution nicht me hr a ls a ussichts
re ich erscheinen ließ . 

Kurz darauf dre hte die Sowjetunion den Spieß um: in 
dem Vakuum, d as der Ve rzicht der Vereinig te n Staaten 
a uf einen organisierte n Vors toß gegen die sowjetrus
sische Mittelostpolitik hinterlassen ha t te, unternahm 
Moska u die geräuschvolls te und bruta ls te Offensive, 
die man je in den Vere inten Natione n e rlebt ha tte. 
D ie e igentliche Offensive w urde am 16. Oktobe r mit 
e iner Note d es s y r i s c h e n Außen mini s t e r s 
Bi t a r e röffnet , der wenige Stunden dara uf e ine 
Note des sow j et ru ss i sc h e n Auß e nmini
s t e rs G r o m y k o fo lgte. Das syrische Dokument for
der te beschleunigte Eintragung einer "Klage über B e
drohung der Sicherheit Syriens und des internationa
len Friedens" in die Tagesordnung de r Versammlung. 
Es beschuldigte die Türkei der militärischen Vorberei
tung e iner Aggression und die USA - wenn d iese auch 
nich t direkt genannt wurden - subversiver Umtriebe 
gegen Syrien. Es beanh ~,gte die Einsetzu ng e iner Un
tersuchungskommission a ngesichts der de n Frieden be
drohe nden türkischen Truppenkor.zentra tion. 

Das russische Dokument unter stützte ni cht nur die sy
rische n A nklagen und Forderungen, sondern beschul
dig te unmittelbar die Vere inig ten Stau te n, die Türkei 
zu einem Blitzkrieg gegen Syrien aufges tachelt zu h a 
ben, der sofort n ach den türkischen Wahlen vom 27. Ok-



ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE 
verkündet von der Vol lversamm lung der Vere inten Nationen am 10. Dezember 1948 

Da die Anerkennung der allen Mitgliedern det· menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unver
äußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit; der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet, 
da Verkennung und Mißachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei führten , die das Gewissen der Menschheit tief ver
letzt haben, und da die Schaffung einer Welt, in der den Menschen, frei von Furcht und Not, Rede- und Glaubensfreiheit zu
teil wird, als das höchste Bestreben der Menschheit verkündet worden ist, 
da es wesentlich ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht zum Auf
stand gegen Tyrannei und Unterdrückung als letztem Mittel gezwungen ist, 
da es wesentlich ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern, 
da die Völker der Vereinten Nationen in der Satzung ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde 
und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen 
haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen bei größerer Freiheit zu fördern, 

da die Mitgliedstaaten sich verpflich tet haben, in Zusammenar beit mit den Vereinten Nationen die allgemeine Achtung und 
Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durchsetzen, 
da eine gemeinsame Auffassung über diese Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser 
Verpflichtung ist, 

verkündet 

DIE GENERALVERSAMMLUNG 

DIE VORLIEGENDE ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE 

als das von a llen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und a11e Organe der Ge
se llschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung 
dieser Rechte und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende Maßnahmen im nationalen und internationalen Bereiche 
ihre allgem eine und tatsächliche Anerkennung und Verwirklichung bei der Bevölkerung sowohl der Mitgliedstaaten wie 
der ihrer Oberhoheit unterstehenden Gebiete zu gewähr leisten, 

Artiket 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen be
gabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit be
gegnen. 

Artikel2. Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Er
klärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgend
eine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, F arbe, Ge
schlecht , Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Über
zeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, 
Geburt oder sonstigen Umständen . 

Weiter darf keine Unterscheidung gemacht werden auf 
Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stel
lung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, 
ohne Rücksicht darauf, ob es unabhängig ist, unter Treu
h<mdschuft steht, keine Selbstregierung besitzt oder irgend
einer anderen Beschränkung seiner Souveränität unter
worfen ist. 

Artikel3. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit 
und Sicherheit der Person. 

Artikel 4. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft 
gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel sind in 
a llen Formen verboten. 

Artikel 5. Niemand darf der Folter oder grausamer, un
menschliche r oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
unterworfen werden. 

Artikel 6. J eder Mensch hat überall Anspruch auf Anerken
nung als Rechtsperson. 

Artike l 7. Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich und 
haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch 
das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen 
jede unterschiedliche Behandlung, welche die vorliegende 
Erklärung verletzen würde, und gegen jede Aufreizung zu 
einer derartigen unterschiedlichen Behandlung. 

ArtikelS. Jeder Mensch hat Anspruch auf wirksamen 
Rechtsschutz vor den zuständigen innerstaatlichen Gerich
ten gegen alle Handlungen, die seine ihm nach der Verfas
sung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte ver
letzen. 

Artikel9. Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft 
gehalten oder des Landes verwiesen werden. 

Artikel IO. Jeder Mensch hat in voller Gleichberechtigung 
Anspruch auf ein der Billigkeit entsprechendes und öffent
liches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteii
schen Gericht, das über seine Rechte und Verpflichtungen 
oder über irgendeine gegen ihn erhobene strafrechtliche 
Beschuldigung zu en tscheiden hat. 

Artikel11. (1) Jeder Mensch, der einer strafbaren Handlung 
beschuldigt wird, ist so lange als unschuldig anzusehen, 
bis seine Schuld in einem öffentlichen Verfahren, in dem 
alle für seine Verteidigung nötigen Voraussetzungen ge
währleistet waren, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist. 

(2) Niemand kann wegen einer Handlung oder Unterlas
sung verurte ilt werden, die im Zeitpunkt, da sie erfolgte, 
auf Grund des nationalen oder internationalen Rechts nicht 
s trafbar war. Desgleichen kann keine schwerere Strafe 
verhängt werden als die, welche im Zeitpunkt der Begehung 
der strafbaren Handlung anwendbar war. 

Artikel12. Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein 
Privatleben, seine Familie, sein Heim oder seinen Brief
wechsel noch Angriffen auf seine Ehre und seinen Ruf aus
gesetzt werden. Jeder Mensch hat Anspruch auf rechtlichen 
Schutz gegen derartige Eingriffe oder Anschläge. 

Artikel13. (1) Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügig
keit und freie Wahl seines Wohnsitzes innerhalb eines 
Staates. 

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



Artikel 14. (1) Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Län
dern vor Verfolgungen Asyl zu suchen und zu genießen. 
(2) Dieses Recht kann jedoch im Falle e iner Verfolgung 
wegen nichtpo1itischer Verbrechen oder wegen Handlungen, 
die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen 
verstoßen, nicht in Anspruch genommen werden. 

Artikel15. (1) Jeder Mensch hat Anspruch auf e ine Staats
zugehörigkeit. 
(2) Niemandem darf seine Staatszugehörigkeit willkürlich 
entzogen noch ihm das Recht versagt werden, seine Staats
zugehörigke it zu wechseln. 

Artikel 16. (1) Heiratsfähige Männer und Frauen haben 
ohne Beschränkung durch Rasse , Staatsbürgerschaft oder 
Religion das Recht, ei ne Ehe zu schließen und e ine Familie 
zu gründen. Sie haben be i der Eheschließung, während der 
Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte. 
(2) Die Ehe darf nur auf Grund d er freien und vollen Wil
lensein igung der zukünftigen Ehegatten gesch lossen werden. 
(3) Die Fami lie ist die na türliche und grundlegende Einheit 
der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Ge
se llschaft und Staat. 

Artike117. (1) Jede r Mensch hat alle in oder in Gemein
schaft mit ander en Recht au f Eigentum. 
(2) Niemand darf w illkürlich seines Eigentums beraubt 
werden . 

Artikel 18. Jede r Mensch hat Anspruch auf Gedanken- , Ge
wissens- und Religionsfreiheit; dieses Redl t umfaß t die 
Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung zu wech
seln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Über
zeugung a llein oder in Gemeinschaft mit anderen, in der 
Öffentlichkeit oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottes
dienst und Vollziehung von Riten zu bekunden. 

Artikel19. Jeder Mensch ha t das Recht auf freie Meinungs
äußerung; dieses Recht umfaßt die Freiheit, Meinungen 
unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen 
mit a llen Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Gren
zen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten . 

Artikel 20. (1) Jeder Mensch hat das Recht auf Versamm
lungs- und Ver e inigungsfreiheit zu friedl ichen Zwecken. 
(2) Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung an
zugehören. 

Artikel 21. (1) Jeder Mensch h at das Recht, an der Leitung 
der öffen tlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar 
oder durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen. 
(2) Jeder Mensch hat unte r gleichen Bedingungen das Recht 
auf Zul~ssung zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande. 
(3) Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Auto
rität der öffentlichen Gewalt; dieser Wille muß durch 
periodi sche und unverfälschte Wahlen mit allgemeinem 
und gleichem Wahlrecht bei geheimer Stimmabgabe oder 
in einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Au s
druck kommen. 

Artikel22. Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft 
Recht auf soziale Sicllerheit; er hat Anspruch darduf, durch 
innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammen
arbeit unter Berücksiclltigung der Organisation und der 
Hilfsmittel jedes Staates in den Genuß der für seine Würde 
und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehr
lich.en wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu 
gelangen. 

Artikel23. (1) Jeder Mensch hat das Recllt auf Arbeit, auf 
freie Berufswahl , auf angemessene und befriedigende Ar
beitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. 
(2) Alle Menschen haben ohne jede unterschiedliche Be
handlung das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 
(3} Jeder Mensch, der arbeitet, hat das Recht auf angemes
sene und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner 

Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Exi
stenz sichert und die, wenn nötig, durch andere soziale 
Schutzmaßnahmen zu ergänzen ist. 
(4) Jeder Mensch hat das Recht, zum Schutze seiner Inter
essen Berufsvereinigungen zu bilden und so lchen beizu
treten. 

Artikel24. Jeder Mensch hat Anspruch auf Erholung und 
Freizeit sowie auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeits
zeit und auf periodischen, bezahlten Urlaub. 

Artikel 25. (1) Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebens
haltung, die seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl
befinden, einschließlich Nah rung, Kleidung, Wohnung, ärzt
licher Betreuung und der notwendigen Leislungen der so
zia len Fürsorge, gewährleistet, er hat das Recht auf Sicher
heit im Falle von Arbei tslosigkeit, Krankheit, Invalidität, 
Verwitwung, Alter oder von anderweitigem Verlust seiner 
Unterhaltsmittel durch unverschulde te Umstände. 
(2) Mutte r und Kind haben Anspruch auf besondere Hilfe 
und Unterstützung. Alle Kinder, ehe1iche und uneheliche, 
genießen den gleichen soz ialen Schutz. 

Artikel26. (1) Jeder Mensch hat das Recht a u f Bildung. Der 
Unterricht muß wenigstens in den Elementar- und Grund
sdlulen unentgeltlich sein. DerElementarunterricht ist obli
gatorisch. Fachlicher und beruflicher Unterricht soll a ll
gemein zugänglich sein; die höheren Studien so llen allen 
nach Maßgabe ihre r Fähigke iten und Leistungen in glei 
cher Weise offenstehen. 

(2) Die Ausbildung soll die volle Entfaltung der mensch
lichen Persönlichkeit und die Stärkung der Achtung der 
Menschenrechte und Grundfrei heiten zum Ziele haben. Sie 
soll Verständnis, Duldsamkeit und Freundschaft zwischen 
a llen Nationen und a llen rassischen oder religiösen Grup
pen fördern und die Tätigkeit der Vereinten Nationen zur 
Aufrechterhaltung des Friedens begünstigen. 
(3) In erster Linie haben die Eltern das Recht, die Art der 
ihren Kindern zuteil werdenden Bildung zu bestimmen. 

Artikel 27. (1} J eder Mensch hat das Recht, am kulturellen 
Leben der Gemeinschaft frei te ilzunehmen, sich der Künste 
zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und des
sen Wohltaten tei1zuhaben. 
(2) Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz der moralischen 
und materiellen Inter essen, die sich aus jeder wissenschaft
lichen, literarisdlen oder künstle ri schen Produktion e r
geben, deren Urheber er ist. 

Artikel 28. Jeder Mensch hat Anspruch auf eine sozia le und 
internationale Ordnung, in welcher die in der vorliegenden 
Erklärung angeführten Rechte und F r e iheiten voll ver
wirklicht werden können. 

Artikel29. (1) Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber der 
Gemeinscha ft , in der a llein die fr e ie und vo lle Entwicklung 
seiner Persönlichkeit möglich ist. 
(2) Jeder Mensch ist in Ausübung seiner Rechte und Frei
heiten nur den Beschränkungen unter worfen, die das Ge
setz ausschließlich zu dem Zwecke vorsieht, um die Aner
kennung und Achtung der Rech te und Fre ihei ten der ande
ren zu gewährleisten und den gerechten Anforderungen 
der Moral, der öffentlichen Ordnung und der allgemeinen 
Wohlfahrt in einer demokra ti schen Gesellschaft zu genügen. 
(3) Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Wider
spruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Na
tionen ausgeübt werden. 

Artikel 3D. Keine Bestimmung der vorliegenden Erklärung 
darf so ausgelegt werden, daß si<h daraus für einen Staat, 
eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht ergibt, eine 
Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu setzen, welche 
auf die Vernichtung der in dieser Erklärung angeführten 
Rechte und Freiheiten abzieten. 

Ve röffentlicht d u rch das Informationsamt d e r Verei nte n Natione n 
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tober erfolgen und die Ve reinten Nationen vor ein 
"fait accompli " stellen so1le. In wild drohender Sprache 
kündigte die Sow jetunion an , daß sie im Fall des An
griffes Sy rien militä ri sch zu Hilfe kommen würde, und 
sie verlan gte militä ri sches Einschreiten der Ve reinten 
Nationen selbst. Dieses Dokument w ar in noch schär
ferem Ton gehalten a ls die Anklagen, die d~r verstor
bene Wyschinski vor Jahren gegen die angebliche 
"bakteriologische Kriegsführung" Amerikas in Korea 
geschleudert ha tte, ja, n ach Ansicht v ieler Diploma ten 
noch beleidigende r und drohende r als Hitlers Kund
gebungen vor dem Einmarsch in die Tschecheslowake i 
und Polen. 

Der gleichen, .fas t a lle De legationen mit der tiefs ten 
Besorgnis erfü llenden Sprache bedienten sich dann die 
Vertreter der Sowjetunion in den Sitzungen des Ver
sammlungspräsidiums und der Genletalve rsammlung 
vom 18. Oktobe r, in den en mit a usdrücklicher Zustim
mung der Verei nigten Staa ten die Eintragung der 
syrischen Klage auf die Tagesordnung beschlossen 
wurde. De r Kriegsfurcht, die das phantas tische Auf
treten der Sowje tunion gemeinsam mit einem allge
meinen Rätselra ten übe r die Absichten Moska us her
vorrief, ve rlieh in j ener Versammlungssitzung der 
australische Botscha ft.er 'Va lke r Ausdruck, in dem er 
auf den großen Ernst eine r Situa tion verwies, in der 
die größten Mächte der Welt ihre Bereitschaft ankün
digen, unter gewissen Umstä nden Krieg zu füh ren, und 
in der jedenfa ll s irgendein Zwi schenfa ll - der Intum 
eines jungen Offiziers oder ga r eines Zivilis ten - den 
Weltkrieg entfesseln könne. 

II. Die Versammlungsdebatten 

vom 22. bis 29. Oktober 

Aber al1 die a usschweifenden Kundgebungen der So
wjctunion verblaBten hinter der fa s t tobsüchtigen 
Rede, die Gromyko om 22. Oktobe r hielt, a ls die Ve r
sammlung in die eigentliche Bera tung der syrischen 
Klage e intr·at. Se ine im Tone e ines unerbittlichen Rich
ters vorgetragenen Anschuldigungen gegen die Ver
einigten Staaten, d ie Türke i, die Mächte des Atlanti
schen Paktes, seine Ankündigung, daß Rußla nd an sei
nen Grenzen keine Aggressionsgefahr dulden könne 
und Syrien sofort zu Hilfe e ilen werde, trugen a ller
dings gleichzeitig dozu be i, die Versammlung a llmäh
lich übe r d as wa hre Zie l des sowje tische n Vorstoßes 
und der Drohung mit unmittelbarer Kriegsgefahr a uf
zuklären. Wie schon in e inigen Reden in den Prozedur
debatten über die Eintragung des neuen Themas in die 
Tagesordnun g, legte auch je tzt de r amerikanische De
legationsführer Cabot Lodge in einer verhältnismäßig 
milden, aber verächtlichen , über Gromykos Anklagen 
hingleitenden Replik da r, daß allein der Umstand, daß 
Syrien und die Sowj etunion sich nicht an den sat
zungsmäßi g be i Aggressionsgefahr zuständigen Siche r
heitsra t gewandt, sondern den Fa ll vor die Gener al
versammlung geb racht ha tten , bewe ise, wie wenig sie 
an Aggressionsabsichten glauben, wie sehr es ihnen 
einfach au f e ine großangelegte Propagandaaktion an
kam. Auch das Nichte ingehen auf ein inzwischen e r
folgtes V e r m i t t 1 u n g s a n g e b o t d e s s a u d i -
a r a b i s c h e n K ö n i g s S a u d , das die Türke i so
fort angenommen ha tte, dem aber Syrien - offen
sichtlich un ter russischem Druck - a uswich, bewe ise, 
daß es sich nur um den Ver such handele, die We lt 
künstlich zu e rregen . 

Trotzdem e rschütterte die B·emmungslosigkeit des rus
sischen Angriffes viele asia tische und afrikanische De
legierte, di e a uch über die nicht auf die ganze B edeu
tung der russischen Offen sive eingehende amerik ani
sche Antwort überrascht ware n. Die Prozedurabstim
mung in dieser ers ten Sitzung spiegelte die Verwir-

rung wider. Ein von den Westmächten in spirierter An
trag Pa ragu ays wollte eine V e rt ag un g d er D e 
bat t e bis zu einem Ergebnis der saudia ra bischen Ver
mittlung he rbe iführen und d amit dem ganzen wilden 
Geschre is zunächst ein Ende m achen . 

Aber a ls Syrien hierauf den Zusa tza ntrag e inbrachte, 
nur drei Tage lang die Vermittlung a bzuwa rten , ging 
dieser Antrag mangels eine r geschickten Gegentaktik 
und dank der russischen Forderung n ach n amentlicher 
Abstimmung mit nur e ine r Stimme Mehrheit durch. 
Der nun die dreitägige Frist entha ltende Gesamt
antrag wurde dann eben falls in namentlicher Abstim
mung inmitten großen Durche inanders, in dem v iele 
De legie rte nicht mehr wußten, worum es ging, ange
nommen: mit 37 Stimmen gegen 10 bei 34 Enthaltungen. 

Inzwischen sammelten sich die konstruktiven Elemente 
der Versammlung, die d em Ansturm Gromykos und 
den Prozedurkünsten der Russen und Syrer in der 
Sitzung vom 22. Oktober nicht gewachsen w a ren. Vor 
allem fand mittlerweile in Washington die Konferenz 
zwischen dem Präsidenten de r Vere inig ten Staa ten, 
Eisenhower , und dem britisch en Minis terpräsidenten 
Macmillan statt und wuchs a uch der Einfluß des bri
ti schen Commonwealth und Englands in diesem Com
monwealth, das der Besu ch der Köni gin E lisabeth in 
Washington und dann in den Ve reinten Na tionen, seim~ 

nichteuropäischen Mitgliede r mite inbegriffe n, a ls e inen 
bedeutsamen Faktor der inte rna tionalen Politik r eak
tivie rt ha tte. Als die Ver sammlung am 25. Oktobe r 
wiede r zusammentrat, konnte sie die a us dem Munde 
des amerikanischen Delegier ten Cabot Lodge nicht nur 
im Inhalt, auch in der Sprache, im Ton, in der Geste 
aggressivs te Rede hören, die jem als e in Vertre ter de r 
Vere inigten Staaten in den Vereinten Nationen gehal
ten ha tte . Die Sowjets wurden a ls Fried en sstörer, 
Heuchler , Verleumder a bgefe rtigt und rücksichtslos 
die w ahren Ziele ihres Vorstoßes unter die Lupe ge
nommen . . . 

Damit hatte der Westen n ach m anchen Anzeichen der 
Schwäche und Passivitä t w irkungsvoll die Gegenoffen
sive e rgriffen, die nun e rfolgre ich im Verlauf der 
nächsten Ver sammlungssi tzungen fortgese tzt w urde. 
Der englische Staa tsminis te r Noble, die Vertreter 
Fra nkreichs und anderer europä ischer Staa ten , L a tein
amerikaner, De legie rte des nichtas ia tisch-a fr ikanischen 
Commonwealth, J apans, traten den sowje tisch-syri
schen Anschuldigung.en te ilweise mit ä hnli chen Argu
menten wie de r amerikanische Delegierte entgegen. 
Die De legie rten Pakistans und Iran s, zwe i Bagdad
Pakt-Mitglieder, nahmen eine de r Türke i günstige 
Haltung e in. Außer Ägypten und dem Sudan e rgriffen 
keine Araber oder den Arabern n ahes tehende Natio
nen das Wort. Nur die Sa telliten - dabe i Pole n maß
voll - unters tützten die Sowje ts, indem sie unaufhör
lich dieselben vorwiegend gegen Amerikas "Kolonia 
lismus", "Erdölpolit ik'C, "Kriegswillen" u sw. gerichte 
ten Beschimpfungen w iede rholten . Die Mehrheit de r 
Redner sprach sich gegen d ie von Rußland und Syrien 
geford er te Unter suchungskommission a us. 

111. Verhandlungen außerhalb der 

Versammlungshalle 

Während in der Versammlungsha lle, a bgesehen von 
dem fe ie rlichen Empfang de r Königin Eli sabe th, de r 
traditionellen Feier des "Tages de r Vere inten Na tio
n en" und einigen Beratungspau sen , wildes Lärmen 
herrschte, fanden in den Wandelgängen , in den Amts
r äumen des Generalsekretärs und des Ve rsammlungs
präsidenten - des Neuseeländern Sir Leslie Munroe -, 
in den Büros und Hotels der Delega tionen, in den klei-
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neren Konferenzsälen der Sekretariats- und Versamm
lungsgebäude un unterbrochen vertrauliche diploma
tische Besprechungen statt. 

Dr. Beer schildert sodann in seinem B ericht die ein
zelnen Versuche, zu einer Beilegung des plötzlich auf
getauchten und durch die sowjetischen Drohungen so 
gefährLich erscheinenden syrisch-türkischen Konfliktes 
zu kommen. a) Die Suche nach einer Formet für die Zu
sammensetzung und das Mandat e1.ner neutraLen Unter
suchungskommission. b) D ie Befü1·wortung der von Kö
nig Saud angebotenen Vermittlung. c) Der Plan, den 
Generalsekretär Dag Hamm.arskjöld mit der Unter 
suchung und Vermittlung zu beauftragen. d) Das Be
streben der Westmächte, zu einer besch lußlosen Beendi
gung der Debatte unter H inweis auf das Vermittlungs
angebot König Sauds und die Möglichkeit einer B eauf
tragung des Generalsekretärs zu kommen. 

In diese Situation hinein platzte die Nachricht von der 

völlig unerwarteten Absetzung des sowjetischen V er
teidigungsministeTs Marschall Schukow, die in New 
York großes Aufsehen erregte und den Druck ab
schwächte, der von der sowjetischen Politik der letzten 
Tage ausgegangen war. Es folgten die Trinksprüche 
Chruschtschows, der überraschend in der Moskauer tür
kischen Botschaft erschienen war - der Bann war end
güttig gebrochen. Die vorgesehene D ebatte wurde noch
mals um zwei Tage verschoben. Syrien brachte offizieU 
seine R esolution über die Einsetzung der Untersu
chungskon~mission ein, es folgte die Gegenresolution 
von Norwegen, Dänem.ark, Kanada, Japan, Peru, Para
gu.ay und Spanien, die H ammarskjölds gute Dienste 
vorschlug. "Aber", schreibt Dr. Beer, "das waren letzte 
Gesten, auf denen sich die bis in aLLe Einzelheiten ver
einbarte Regie des für den Vormittag des 1. November 
festgese tzten Abschlusses der Debatte aufbaute." 

IV. Der Ausklang der Mittelost-Debatte 

in der Generalversammlung 

am 1. November 

Der a llseitig zugestimmten Vereinbarung entsprechend, 
ergriffen am 1. November nur vier Delegierte <las Wort. 
Der erste Redner war der indonesische Delegierte 
Sastroamidjojo, der g leichsam a ls Vertreter der Ban
dungmächte unter Berufung auf die Grundsätze der 
Bandungkonferenz neben denen der Satzung der Ver
einten Nationen "spontan" die Türkei und Syrien ZIU 

versöhnlicher Haltung und die Urheber der vorliegen
den Resolutionen - also Syrien und die genannten 
sieben Mächte - aufforderte, nicht aui einer Abstim
mung zu b estehen. Ebenso "spontan" erklärte sich 
h ierauf im Namen der sieben Mächte der Norweger 
Engen hierzu bereit, falls auch Syrien keine Abstim
mung verlange. Mit der gleichen "Spontan eität" gab 
dann der syrische Außenminister Büar seine Zustim
mung, wobei er nochmals darlegte, daß eine Unter
suchung wünschenswert gewesen wäre und die H o.fif
nung aussprach, daß ., unser Nachbar, die Türkei", 
Maßnahmen ZIU.r Beendigung der Spannung ergreifen 
werde, die durch ihre Truppenkonzentrationen helvor
ger ufen worden war. Endlich lob te der Uürkisch e De
legierte Selim Sarper "die weise Anregung" des In
donesiers, erhob sich aber auch gegen von Bitar ge-
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stel lte .,Bed ingungen", womit er die Bemerkung übef 
die Truppenkonzentrationen meinte, um ferner auf 
"wahre Ursachen " der Krise zu verweisen, den Frie 
denswillen der Türkei zu betonen und auf die noch 
offene Vermittlung König Sauds aufmerksam :zu 
machen . 

Nachdem es nicht möglich gewesen war, sich über den 
Inhalt einer wirklich Richtung wei senden Erk lärung 
des Versammlungspräsidenten zu einigen , begnügte 
dieser sich -ebenfalls regiegemäß - mit der schlich
ten Fests tellung: ,.Ich bin sicher, daß die Generalver
sammlung die von den Parteien eingenommene Hai· 
tung als ein befriedigendes Ergebnis der Di skussion 
betrachten wird." 

Damit hatte in nur zwanzig Minuten die zwei Wochen 
lang die Vereinten Na tionen und die ganze Welt be
stürzende u nd erregende Debatte ein Ende genommen. 
Offiziell steht allerdings -wora uf der syrische Außen
minister Bitar in seiner Erklärung ausdrücklich ver
wies- die Frage weiter auf der Tagesordnung. 

War auch vereinbart worden, daß nur die vier ge
nannten Persönlichkeiten in dieser abschließenden Sit
zung sprechen sollten, so ließen es sich die Amerikaner 
und Sowjets doch nicht nehmen, außerhalb der Ver
sammlung in öffentlichen Erklärungen <las Wort zu er
grei fen. 

Der Vertreter der Vereinig ten Staaten, Cabot Lodge, 
pries nach der Sitzung die Generalversammlun g, die 
"nüchtern und verantwortungsbewußt handelte, indem 
sie nicht für eine Untersuchungskommi ssion stimmte, 
die den von der Sowjetunion e rfundenen Behauptun
gen und Kriegsgefahren Würde verliehen hätte.'' Als 
Ergebnis der Debatten stellte er fest, daß s ie die 
Falschheit - die bereits Chruschtschow auf dem tür
kischen Empfang z.ugegeben hätte - dieser Fabrika
tionen erwiesen habe. Wie der Türke ven~ies auch er 
darauf, daß der Weg für König Sauds Vermittlung frei 
sei, um hierauf abstimmungslosen Ausklang von wich
tigen Versammlungsdebatten auch für die Zukunft zu 
empfehlen. 

Der sowjetrussische Außenminister folgte am 2, No
vember mit einer langen Kundgebung, die das Ergeb-
nis ger ade entgegengesetzt auswertete. Er wollte einen 
Erfolg darin sehen, daß die Ve rsammlung den. Fall dis
kutiert und diese Diskussion die "Richtigkeit der An
klagen" gezeigt habe, daß volle arabische Einmütig
keit "gegen die amerikanische Politik beste he" usw. f'l 
Er behauptete wiederum, daß die USA ein e n Angriff 
gepl ant und die so,wjetunion, indem sie zur Verteidi
gung Syriens aufs tand, einen Krieg verhindert habe. 
Er versicherte sch ließlich, daß Syrien weiter bedroht 
sei und im Fall eines Angriffes nicht allein stehen 
werde. 

V. Das Ergebnis der Debatten 

Worin ist nun das wahre Ergebnis des großen Sturmes, 
der schließlich mit leise säuselnden Winden endete, zu 
erblicken? 

Wenn man zunächst nur die parlamentarische Situa
tion in der Generalversammlung ins Auge faßt, muß 
festgestellt werden, daß die Vereinigten Staaten und 
ihre Anhänger einen beträchtlichen Erfolg erziel t ha
ben. Indem es zu keiner Abstimmung über d ie russisch
syrische Forderung nach einer Untersuchung, die sich 
gegen die Türkei gerichtet hätte, kam, indem schließ
lich in den Schlußzeremonien vom l. November nur 
noch von dem regionalen t.ürkisch-syri schen Streitfall 
die Rede war, hat die Versammlung weder der syri
schen Klage .gegen die Türkei, noch der russischen ge-



gen die Vereinigten Staaten Folge gegeben. Man darf 
ruhig sagen, daß sie beide zurückgewiesen hat. Auch 
war es für die Sowjetunion und ihr Prestige keine 
rühmliche Situation, daß sie sich nach all dem un
glaublichen Geschrei mit den trockenen Schlußworten 
des Versammlungspräsidenten abfinden mußte . 

Aber die parlamentarische Situation in der Versamm
lung ist natürlich nicht das Wichtigste, sondern die 
Situation draußen in der Welt und zunächst im Mitt
leren Osten. 

Auch im Hinblick a uf diese Situation können die West
mächte einige befriedigende Feststellungen machen. Es 
ist der Sowjetunion im Verlauf der von ihr ruchlos ent
fesselten und ruchlos geführten Deba tten nicht gelungr:m, 
die Türkei zu isolieren. Wenn es ihr, wie es durchaus 
den Anschein h atte, darauf ankam, den Ba g da d 
P ak t aufzulösen, so ist das mißlungen. Die Mitglieder 
des Paktes ließen sich nicht einschüchtern und die Tür
kei selbst gewann durch ihr Auftreten eher an Gewicht 
in den Au gen der übrigen asiatischen Welt. Was die 
Wirkung auf die arabischen Staaten überhaupt angeht, 
so haben die Sowjets ebenfalls all ihre Hoffnungen 
vorläufig nicht verwirklicht gefunden. Di e fasteinmütige 
Stellungnahme der Araber gegen westliche Einmi
schung, gegen die Eisenhowerdoktrin, und ihr stürmi
sches Eintreten für Syrien während d'er General
debatte - nach dem Vorstoß der Vereinigten Staaten 
vom 19. September und vor der Offensive der Sowjets 
vom 16. Oktober- war ein großer Gewinn für Moskau 
gewesen, ein Gewinn, der nun zerbröckelte. 

Saudiarabien, Jordanicn, Irak und Libanon weigerten 
sich, der von Syrien und den Sowjets geforderten Un
tersuchungskommission zuzustimmen . Der Z wies p a I t 
zwisc h e n Saudiarabien und Ägypten wurde 
an läßlich der Vermittlungsaktion des Königs Saud sehr 
deutlich sichtbar, und es ist eine Ta tsache, d aß das wilde 
Auftreten der Sowjetunion, ihr unverhohlener Anspruch, 
als Schützer der arabischen Welt aufzutreten, mit Aus
nahme Syriens a l1 e Araber erschr eckt hat, daß sie die 
Gefahren für ihre Unabhängigkeit, die ihnen von Mos
kau drohten, jetzt zum mindestens so kla r e rkannten, 
wie die vorher in der Generaldebatte immer wieder 
nufgebauschten Gefahren des westlichen Einflusses. 

Aber auch optimistisch urteilende Beobachter überseh en 
nicht, daß der Hauptzweck des russischen Vorgehens, 
die Behauptung ihrer Position in Syrien, weitgehend 
erreicht wurde. Mit ihrer aufdringlichen Bereitschaft, 
Syrien gegen jeden "Angriff" zu verte idigen und ihrer 
nunmehr einwandfrei erwiesenen Fähigkeit, jederzeit 
die Gefahr eines solchen "Angriffes" zu erfinden und 
damit die Welt zu beunruhigen, ha t Moskau e ine Si
tuation geschaffen, in der es gegen innere und von außen 
her begünstigte Auflehnung des syrischen Volkes oder 
syrischer Politiker gegen das russische Prot ek 
torat ü b er S y r i e n gesichert zu sein glaubt, und 
mit dem während der Mittelostdebatte abgeschlossenen 
Abkommen über russische Wirtschaftshilfe sitzt die 
Sowjetunion in Syrien fester denn je. Vor a llem aber: 
die s t r a t e g i s c h e U m k I a m m e r u n g d er T ü r 
k e i, gegen · die sich Staatssekr-etär Du lies am Beginn 
der Tagung erhob, ist nicht beseitigt. 

Die Debatten h aben gezeigt, daß weder die Vereinigten 
Staaten noch die Vereinten Nationen diesen Tatbestand 
umwerfen konnten, wenn sie auch weitere russische 
Expansion vorläufig erschwert h aben ... 

Mag man sich heute noch verschiedenartigen Bewer
tungen der mittelöstlichen Debatte im Hinblick auf die 
Folgen draußen in der wirklichen Welt hingeben -, so 
steht ihr Ergebnis unter dem Gesichtspunkt der Tätig-

keit und Wirksamkeit der Vereinten Nationen seihst 
wohl bereits fest. Der gewaltige Mißbrauch, den die 
Sowjetunion mit der Weltorganisation trieb, - beden
kenloser und hemmungsloser als in früheren Fällen-, 
hat der internationalen Einrichtung nicht gedient. Wäh
r end es ihre Aufgabe ist, den Frieden gefährdenden 
Entwicklungen Einhalt zu gebieten , jeder Agressions
gefahr kollektiv entgegenzutreten, sie möglichst im 
Keime zu ersticken, hat man es erleben müssen, daß sie 
von einer der beiden Weltmächte benutzt wurde, um 
Kriegsfurcht in höchstem Maße zu verbreiten und mit 
militärischem Einschreiten zu drohen 

Eine zweite Feststellung ergibt sich a us dem Umstand, 
daß die Debatte beschlußlos enden mußte, da bei der 
heutigen Zusammensetzung der Versammlung eine 
Zweidrittelmehrheit für keine Resolution oder nur 
schwer zu erzielen war. Cabot Lodge empfahl diesen 
Ausgang - den man schon wiederholt im Sicherheits
r at erlebte - als Präzedenzfall für künftige Fälle. Als 
Abwehr gewissenlosen Aufwerfens von Problemen wie 
in dem Fall der russisch-syrischen Anklagen wird gegen 
dieses Verfahren n ichts einzuwenden sein. Aber es ist 
diesmal deshalb angewandt worden, weil die Vermitt
lung H ammarskjölds auf zu großen Widerstand stieß .. 
V erz icht auf Ausmerzung w i rklicher 
Gefahren kann aber kaum eine Dauermethode für 
die Versammlung werden, wenn sie mehr als ein De
battierklub sein will. 

Es wird abzuwarten sein, wi·e sich die Versammlung 
in den wei teren Hauptproblemen, die noch zu bewäl
tigen sind, bewähren wird, bevor wir diese Betrach
tungen weiterspinnen. Was das nächste Problem, die 
Abrüstungsfrage, betrifft, so steht in der Poli
ti schen Hauptkommission der Versammlung die Ab
stimmun g über die zahlreichen Resolutionen bevor, und 
wir werden in einem folgenden Bericht die Entwicklung 
der Debatten und ihre Ergebnisse zusammenfassen. 

Über das hierauf zur Diskussion gelangende a 1 g e 
r i s c h e Prob 1 e m herrscht noch, zum Teil irrfolge 
der langen französischen Ministerkrise, volle Ungewiß
heit. Eines ist allerdings klar: Bei seiner Erörterung 
dürfte man wieder einen Zusammenschluß der kommu
nistischen und asiatisch- afrikanischen Fraktionen der 
Versammlung erleben und die politische und diploma
tisch e Weisheit der Vereinigten Staaten auf eine ernste 
Probe gestellt sehen. 

VI . Deutsche Belange 

... Unter den konkreten, die Bundesrepublik berühren
den Vorgängen, ist das weitere Bemühen der kommu
nistischen Delegationen, die DDR g 1 eich b er e c h
t i g t neben der Bundes r e p u b 1 i k in den Ver
einten Nationen zur Geltung zu bringen, zu erwähnen, 
wie es a uch bei den Debatten über die Aufnahme der 
geteilten Staaten Korea und Vietnam - aber ohne 
Erfolg - festzustellen war. Auch äußerte es sich in 
einem sowjetrussischen Einspruch gegen die Wahl des 
deutschen Beobachters Georg von Broich-Oppert zum 
Ersten Vizepräsidenten der Konferenz für Technische 
Hilfe, eine Ehrung, zu der eine Reihe von Delegationen 
die Initiative ergriffen hatten. Ferner hört man, daß 
die Sowjetdelegation ihre Bemühungen fortsetzt, der 
DDR wie auch der Mongolischen Volksrepublik zu 
Beobachterposten bei den UN zu verhelfen. 

Einen Schritt in der Richtung einer Anerkennung der 
DDR in den UN, von dem man sich in kommunistischen 
Kreisen eine günstige Wirkung erhoffte, konnte man 
in der ungewöhnlichen Demarche erblicken, die der 
jugoslawische Außenminister Popovic beim General
sekretär unternahm , als er ihm die jugoslawische Er-
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klärung gegen den von der Bonner Regierung beschlos
sene n A b b r u c h d e r d i p l o m a t i s c h e n B e -
zi e h u n g e n zu B e 1 g r a d mit ihrer Rechtfertigung 
der Anerkennung der DDR durch Jugoslawien offiziell 
übermittelte und außerdem in einer besonde.ren Er
klärung vor der UN-Presse den F a ll übera us polemis ch 
beha ndelte . Die Bundesr epublik beauftragte hier a uf 
ihren Ständigen Beobachter bei den UN, dem G enera l
sekre tär an H a nd der Bonner Erklärung vom 19. Oktober 
die Gründe für den Abbruch der Beziehungen zu er
lä utern. 

Soweit sich fest stellen ließ, ha ben die hiesigen jugo
slawischen Kundgebungen w eder im Sekretaria t und 
bei den Delegationen , noch bei der Presse a m Sitz der 
Ver einte n Na tionen günstig gewirkt. Ma n hat a ußer
dem entschieden den Eindruck, daß in as ia ti sch-afri
k a nisch-arabischen Kreisen hier keine Neigung zu v er
spüren ist, dem Beispiel Jugoslawien s fol gend die DDR 
a n zuerke nnen. Nach dem Urteil objektiver Beobachter 

wäre a ber vora ussichtlich eine solche Nacha hmungs
bewegung unverme idlich gewesen, h ätte, nachdem es 
nun einma l den Abbruch de r Beziehungen mi t den d ie 
DDR anerkennende n Staa te n angekündig t hatte, Bonn 
d iesen Abbruch nicht voll zogen. Der Entschluß Jugo
slawiens, die DDR a nzuerkennen, wurde überdi es hier 
allgem ein mit der in den letzten Mona ten ger ade in 
den Vereinten Nationen s ichtba ren Wiede ra nnäherung 
a n die s owje tische Linie erklä rt, - eine A nnäherung, 
in d er seit der ma ßlosen Moska uer Offensive gegen di e 
Ver einig ten Staaten und seit der A usbootung des Ma r
schall s Schukow ein S t ills ta nd eingetre ten zu sein scheint. 

* 
Der u nmit t eLbar v or R edak t i onsschLu ß eingegan gen e 
dritte B ericht von Dr. Beer behan d elt die ergebn i s/.osen 
Bemü hungen der XII. G enera lve rsammlung, w ährend 
des Mon ats N o,vember zu ein er Einigung in der Abrü
stungsfrag e zu k ommen. D er am 3. D ezember 19.57 ver
öffentlichte B erich t t r ägt die Überschr ift: 

Abbruch des Abrüstungsgespräches 
Als die XII. ordentliche Tagung d er Genera lver samm
lung a m 17. September eröffnet wurde, prägten wohl
m e ine nde Delegierte das Schlagwort: Die XII._ Tagung 
wird in die Geschichte als die "V e r s a m m 1 u n g d e r 
A brü s tun g" eingehen. Vom 10. Oktober bis zum 
19. November wur de dieses Thema zuer st in der Poli
tis chen H a uptkommission, dann in der Plena ryersamm
lung erörtert, nachdem es ber eits in der vora ngeh enden 
la ngen Gener a ldebatte der Versammlung eine über
r agende Rolle gespielt ha tte. 

Die Erörterung endete mit d er Anna hme von drei Reso
lutionen und e inem v ö 11 i g e n Bruch z wi s ch e n 
W es t und 0 s t. Nicht nur wurde die von den Ver
einigten Staaten und 23 anderen Na tionen eingebrachte 
Resolution über die Richtlinien für die weiteren Ab
rüstungsarbeiten in der Ständigen Abr üs tungskommis
s ion und ihrem Unterkomitee von der Sowje tunion und 
ihrem A nhang glatt abgelehnt, sondern die Sowj etunion 
verweigerte außerdem die Mita rbe it an dieser a uf ihr 
Drängen hin erheblich erwe iterten K ommission. Da mi t 
s ta nd m a n zum ers ten Male in den v ielen Jahre n, in 
denen die Generalversammlung und in ihrem Auftrag 
die Großmächte über Pläne für ein Abrüstungsabkom
men verha ndelt h a tten, vor einem völligen Nich ts. 

Im fol genden soll knapp die Entw icklung zusammen
gefaßt w erden, die zu diesem Abbruch des Abrüstungs
gesprä ches führte. 

I. Die Hauptthesen der verschiedenen Lager 

Die XI. Tagung der Gen er a lversammlung h a tte in einer 
eins timmig a ngenommenen Resolution das Arbei tspro
gra mm für das a us Amerika, Engla nd, Frankreich, Ka
nada und der Sowjetunion zusammengesetzte Unter
komitee für Abrüstung a ufgestellt, worauf in mona te
la ngen B er a tungen, in denen zu er s t eine Annä herung 
zwischen West und Ost s ichtba r wur de, das Unterkomitee 
inmitten völliger Meinungsver schied enhei t zwischen den 
vi er Westmächten und der Sowjetunion a useinander
ging. 

Ein letzter gemeinsamer Vorschlag der Westmächte, der 
progressive Abrüstung, sowohl a uf dem Gebiet der kon 
ventionellen Waffen und Streitkräfte, als a uf dem Gebi et 
der ne uen Waffen vorsah, Verzichrt a uf die K ernwa ffe n 
und die Experimente von der Ina ngriffna hme des Ver 
zichtes a uf H e rstellung und Anhä ufung solcher Waffe n, 
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von Kontrolle u nd Verhütung von Über raschungsangriL 
fen abhä ngig machte, dab e i den Sowj ets erheblich ent- '• 
gegen ka m und a uch die erst e Phase des A brüs tungs
progra mmes nicht m it der R egelung de r großen politi-
schen Problem e (da runte r der deutsch en Wiederver
einigung) b elasten woll te, w urde glatt von den Sowj ets 
a bgelehnt. Diese beharr ten a uf bedingungslosem Verbot 
der Kernwaffen und bed ing ungsloser , vom Abrüstungs
programm getre nnte r Ein stellung der Experimen te. 

D ieser G egensatz beherrschte sowohl die Genera ldeba tte 
der Ver sammlung a ls a uch d ie spezifisch en Abrüstungs
deba tten in der Politischen H a uptkommission und hier-
auf im Plenum. Die Ve reinig ten S taa ten waren von 
Beginn an en tschlossen, die Grundlini en der Londoner 
Vorschläge durch eine Meh rhe it der Ve rsammlung sank
tionie re n zu lassen - ohne s ich da bei elasti sch en Nu
a ncen und Auslegungen zu wide rse tzen -, weil k eine 
a ndere pra ktische Basis für weitere Verh a ndlungen nach 
d en wiederholten Konzess ion en des Westens irgend
welche Au ssich tena uf e in r a t ionelles Abrüstungsgespräch 
eröffnete . Sie, wie ihre Verbündete n, verliehe n d abei 
immer wieder der Übe rzeu gung A usdruck, daß e ine Ver
s tändigung durcha u s möglich w äre, sobald die Russen -
was s ie bishe r a uf das H a rtnäckigs te ver weigert h a tten 
-sich zu Einzelberatungen über die technischen Modali- ~ ' 
tä ten in Verha ndlungen der Sachver stä ndigen bere it 
finden w ürden. - Sie Sowjets w iederum suchte n von 
A nfa ng a n d ie Gesamtdeba tte a usschließli ch für propa 
gandistis che Zwecke zu mißbra uchen. Be i geschickter 
Au sde utung der d ie ganze Welt beherrsche nden schwe-
ren Sorge über die a lle Na tionen und Menschen bedro
he nden Folgen der R adioaktiv itä t , r ückten s ie d ie For
derung nach dem Verbot der Nuklearexperime nte in 
de n Vordergrund, und s ie konnten dab ei a uf Unter
stützung, jedenfa lls auf Ver .s tä ndnis vieler Delegationen 
zä hlen. 

Es wa r eine ungem ein schwier ige Aufgabe für di e West
mächte, dieser Offensive, die s ich ja a u f zahlreiche Aus
sagen und Wa rnungen erstklass iger Wissenscha ftler und 
Experten be rufen kon nte, wi rkungsvoll entgegenzut re
ten und eine P a nikst immung mi t dem Appell a n sach
liche und r ealis ti sche Beurteilung d P.r Situa tion zu be
kä mpfen. Sie unterzogen sich dieser A ufgabe, indem s ie 
sich folgender A rgumente bedi enten: 

1. Die Gefahren eines Atom- und Wassers toffbomben
k r ieges s ind unendlich gr ößer , a ls die Ge fahr für die 



Verhinderung eines solchen Krieges noch notwen
diger Experimente. 

2. Die Westmächte sind bereit, sofort mit der Einste llung 
der Experimente zu beginnen , wenn ein Einvernehmen 
über die Einstellung der Nuklearwaffenproduktion 
und -an häufung erzielt ist. 

Damit standen in Wahrheit e inander zwei Thesen gegen
über, die westliche, die besagte: Einstellu ng der Experi
mente im Rahmen eines Abrüstungsprogrammes und die 
sowjetische : Einstellung d er Experimente ohne jede 
Abrüstungsverpflichtung. 

Zwischen diesen Thesen suchten nun verschiedene De
legationen nach Kompromissen, teilweise weil sie, wie 
die Jugoslawen, an die Möglichkeit glaubten , die Ge
gensätze wenigstens äußerlich zu überbrücken, einen 
harmonischen Abschluß der Debatte herbeizuführen u nd 
einen Bruch zu verhindern, te ilweise weil - dies war 
sichtlich der Fall b ei d er japanischen Delegation - sie 
in der Frage der Atomexperimente auf die e igene 
Öffentlichkeit Rücksicht zu nehmen h atten. 

Gleichzeitig mit der These von der isolierten Einstellung 
der Atomexperimente hatten die Sowj ets gemeinsam 
mit den Indern ein zweites Problem in den Vordergrund 
der Debatten gestellt: das der Zusammensetzung des 
Abrüstungsapparates der Vereinten Nationen. Er bestand 
bis jetzt in e iner Abrüstungskommission, der die Mit
glieder des Sicherheitsrates und Kanada a ngehörten, 
und ei nes Unte rkomitces, in dem sich die eigentlichen 
Arbeiten vollzogen, das sich a us den Großmächten und 
Kanada zusammensetzte. Indien und Rußland forderten 
seine Erweiterung, das erstere maßvoll, das letztere, 
nachdem es sich eine Zeitlang hinter indischen Vor
schlägen verborgen hatte, in demagogisch-phantasti 
scher Weise, um sch li eßlich die völl ige Abschaffung der 
gegenwäl"tigen Kommission und ihres Unterkomitees 
und seine Ersetzung durch eine "Vollkommission", der 
alle 82 Mitgliedsstaaten angehören würden, zu ver
langen. 

II. Zehn Resolutionsanträge 

Dr. B eer zählt sodann die zehn Resolutionen auf, die 

der Politischen Hauptkommission schließlich vorlagen: 

a) Der Antrag der 24 Staaten (einschließlich Frankreich, 

Großbritannien, Kanada und USA), der den Thesen der 

Westmächte im Londoner Unterausschuß entsprach, d. h. 
sofortige Einstellung der Produktion von Spartmaterial 

für militärische Zwecke, Herabsetzung der Vorräte an 

Nuklearwaffen, Herabsetzung der Strei tkräfte und son
stigen Rüstungen, fortschreitende Boden- und Luft

inspek tion und Studium eines I nspektionssystems, das 

clie ausschließtich friedliche V erwendung von in die 

"äußere Sphäre" entsandten Objekten gewährleisten 

soll. 

b) Drei sowjetische Anträge: K insteLlung aLler Ver

suchsexpfosionen für die Dauer von 2 bis 3 Jahren, Ver

pflichtung der N ich tanwendung von Nuklearwaffen jür 

die nächsten fünf Jahre, und BHdung einer Ständigen 

Abrüstungskommission aus aHen 82 Mitgliedstaaten 

der UN. 

c) Drei indische Entwürfe über eine Erweiterung der 

Mitgliedscha.ft in der Abriistungskommission, die Ein

richtung einer wissenschaftlich-technischen Kommis 

sion zur Überwachung der Einstellung der Versuchs

explosionen und die E inrichtung einer besonderen 

Kommission zur Untersuchung der friedlichen Verwen 

dung der Erzeugung von Spaltmaterial und der Kon

trollvereinbarungen über konventioneHe Waffen. 

d) Ein beLgiseher Antrag: Weltweite Aufklärung über 

die Gefahren des atomaren 'Vettriistens. - Ein japa

nischer Antrag: EinsteLLung aller Nuklearexperimente 

bis zur X III. UN- Generafversammlung. - Ein jugo

slawischer Antrag: Einigung über Herabsetzung de1· 

Streitkräfte und konventionellen Waffen, Stillstand des 

atomaren We t trüstens, Verständigung über sofortige 

Einstellung aller Experimente und ausschließtich fried

liche und wissenschaftliche Verwertung der für die 

"äußere Sphäre" bestimmten Maschinen. 

111 . Sowjetultimatum und Annahme der 

24 - Mächte-Resolution 

Als sich im Verlaufe hitziger Debatten zeigte, daß die 
24-Mächte-Resolution trotz des erbitterten Widerstands 
der Sowjets die- erforderliche Zweidrittelmehrheit er
reichen, ja bereits bei den Abstimmungen die Priorität 
über die anderen Resolutionen erlangen werde, holte 
Rußland zu einem wuchtigen Schlag aus: es kündete an, 
daß es unter keinen Umständen an den Arbeiten der 
Abrüstungskommission in ihrer gegenwärtigen Zusam
mense tzung teilnehmen werde, so daß die Resolution, 
die ja für diese Kommission und ihr Unterkomitee ein 
Arbei tsprogramm aufstellte, gegenstandslos wurde. 

Damit entstand die ernstes te Krise, in der sich die Ver
einten Nationen in Bezug auf das Abrüstungsproblem 
je befunden hatten, und sie war für die Vereinigten 
Staaten und ihre Anhänger um so gefährlicher, als die 
Forderung nach Erweiterung der Abrüstungskommis
sion, d. h. nach Hinzuziehung anderer Mitgliedstaaten , 
begreiflicherweise sehr populär war . 

Im westlichen Lager, wo der Hauptwiderstand gegen 
ein Aufgeben des bisherigen Apparates von Frankreich 
ausging, faßte man sich jedoch bald. Man lehnte es nicht 
ab, e iner vernünftigen Erweiterung des Abrüstungs
apparates zuzustimmen, aber erst nachdem die 24-
Mächte-Resolution von der Versammlung ohne Ver
knüpfung mit der Erweiterungsfrage angenommen 
worden sei. Diese Annahme erfolgte in der Politischen 
Hauptkommission am 6. November mit 57 Stimmen 
gegen die 9 Stimmen des Sowjetblocks bei 15. Stimm
enthaltungen (Ägypten, Afghanistan, Burma, Ceylon , 
Finnland, Ghana, Indien, Indonesien, Japan, Jugosla
wien, Nepal, Saudiarabien, Sudan, Syrien und J emen). 

Außerdem wurde der belgisehe Antrag über Aufklärung 
der öffentlichen Meinung über die Gefahren des ato
maren Wettrüstens mit 70 Stimmen gegen die 9 Sowjet
stimmen bei Stimmenthaltung Syriens und J emens an
genommen. 

Die anderen Anträge wurden abgelehnt oder gelangten 
nicht zur Abstimmung. Zu den letzteren gehörten die 
indischen und sowjetrussisch en Resolutionsentwürfe 
über die Erweiterung bzw. Ersetzung des Abrüstungs
apparates. 

Unter rein parlamentarischen Gesichtspunkten war die 
Abstimmung ein Erfolg für die Westmächte. In Wahr
heit aber hing die Resolution völlig in der Luft. Nicht 
nur unterstrich das in ihr vorgesehene Abrüstungspro
gramm den während der Debatten unüberbrückten, 
vielmehr .erheblich vertieften Gegensatz zwischen Ost 
und West, sondern war auch ihre Überweisung an die 
Abrüstungskommission praktisch sinnlos, solange nicht 
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das Problem der Zusammensetzung dieser Kommission 
in einer Weise gelöst worden war, die die weiter e Mit
arbeit der Sowjets ermöglichen konnte. 

In der Suche nach einer solchen Lösung bestand die 
schwierige Aufgabe, der sich die Delegation während 
der ihnen zwischen der Annahm e der Resolution in der 
Politischen Hauptkommission und ihrer endgültigen Be
handlung im Plenum zur Verfügung stehenden, wieder
holt ausgedehnten Frist nunmehr in tensiv hingaben. 

IV. Kompromiß über den künftigen 

Abrüstungsappa rat und seine Ablehnung 

durch Rußland 

In mühseligen Verhandlungen, in denen die Delegier ten 
Kanadas, Indiens, Jugoslawiens und J apans als Ver
mittler zwischen West und Ost tätig waren, w urden 
verschiedene Formeln für die Erweiterung der Ab
rüstungskorrunission erwogen. Eine erste Formel sah 
die Erweiterung der Abrüstungskommission mit ihren 
gegenwärtig 11 Mitgliedern (ab 1. Januar würde sie in 
der Tat nicht 12, sondern 11 Mitglieder enthalten, da 
Kanada inzwischen Mitglied des Sicherhei tsrates gewor
den ist und nicht mehr als 12. Mitglied den anderen 11 
angefügt zu werden braucht) auf 16 vor. Dann fand s ich 
der Westen mit e iner Erweiterung um 10 Mitglieder ab, 
nämlich: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, 
Burma, Tschechoslowakei, Indien, Italien, Jugoslawien 
und Tunesien. Ein entsprechender von Kanada und 
J apan unterzeichnete r Antrag stieß jedoch auf den 
Widerspruch der Sowjets, die Belgien durch Polen, 
Tunesien durch Ägypten ersetzen wollten und außer
dem Mexikos Mitgliedschaft vorschlugen. Für Mexiko 
traten außerdem die lateinamerikanischen Staaten ein , 
während Indien und Jugoslawien die anderen Kan
didaten der Sowjetunion befürworteten. Nachdem es 
wiederholt schien , als würden die Verhandlungen zu
sarrunenbrechen, mußte schließlich die P lenarversamm
lung am 14. November zusammentreten, ohne daß eine 
Einigung über die Abrüstungskommission erzielt wor
den war, um zunächst die in der Politischen H aupt
kommission angenommenen Resolutionen anzunehmen. 
(Die 24-Mächte-Resolution wurde mit dem gleichen 
Stimmenverhältnis bestätigt wie in der Kommission .) 

Am 18. November endlich kam es zu einer Einigung, 
nämlich zu e iner gemeinsamen Resolution Kanadas, 
J apans, Indiens, Jugoslawiens, Schwedens und Para
guays, die eine Er weiter u n g der Abrüstun gs 
kommission um 14 Mitglieder nachFühlung
nahme mit den Sowjets, die S timmenthaltung in Aus
sicht gestellt hatten, vorschlug: Danach sollten der Kom
mission im nächsten J ahr außer den 11 Mitgliedern des 
Sicherheitsrates (Vereinigte Staaten, England, Frank
reich, Nationalchina, Sowjetunion, Columbien, I rak, Ja
pan, K anada, Panama und Schweden) folgende 14 Staa
ten angehören: Ägypten, Argentinien, Australien, Bel
gien, Brasilien, Burma, Indien, Italien , Jugoslawien , 
Mexiko, Norwegen, Polen, Tschechoslowakei und Schwe
den. Am gleichen Abend aber gab der sowjetische Ver
treter auf einem Empfang bekannt, daß auch diese Zu
sammensetzung für ihn unannehmbar sei, was allgemein 
auf letzte aus Moskau, die vorherige Haltung der rus
sischen Delegat ion umwerfende Instruktionen zurück
geführt wurde. 

Als am 19.November die Versammlung in Plenarsj tzung 
zusammentrat, um über die "Einigungs"-Resolution ab
zustimmen, lag ihr ein albanischer, natürlich von Mos
kau diktierter Zusatzantrag vor, der 7 weitere Mitglie
der für die Kommission vorschlug : Bulgarien, Ceylon, 
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Finnland, Indonesien, Österreich, Rumänien und den 
Sudan, deren Aufnahme das Stimmverhältnis in der 
K ommission für den Westen noch ungünstiger als in der 
Gesamtversammlung gestaltet hä tte. Die Wes1mächte 
lehnten den Zusatz ab, gingen auch nicht auf einen in
dischen Antrag auf Vertagung zu m Zweck wei terer 
Kompromißverhandlungen e in und forderten Abstim
mung: Mit 60 Stimmen gegen die 9 des Sowjetblockes 
bei 11 Enthaltungen wurde di e Kompromißformel vom 
18. November, die 14 neue Mitgli eder ernennt, ange
nommen. Der albanische Antrag w urde mit 38 Stimmen 
gegen 19 be i 19 Enthaltungen verworfen, der ursprüng
liche rein propagandistische Sowjetantrag, der a lle Mit
glieder der UN in die Kommission hineinbringen wollte, 
mit 46 gegen die 9 Sowjetstimmen bei 24 Enthaltungen 
abgelehnt. 

Damit waren am 19. November die diesjä hrigen Ab
rüstungsdebatten der Generalversammlung abgeschlos
sen. Ihr Hauptergebnis war: Annahme eines von Ruß
land verworfenen Abrüstungsprogrammes und E rrich
tung- unter russischem Druck - e ines dann von Ruß
land verworfenen Abrüstungsapparates. 

Ein negativeres Ergebnis läßt sich nicht ausdenken. 

Noch bestand a llerdings in einigen diplomatischen Krei
sen die Hoffnung, daß die Sowjetunion, wenn im J anuar 4 
die neue Abrüstungskommission zusammentl'itt, ihre 
Mitarbeit gewähren würde. Hatte sie nicht wiederholt 
Austrittsbewegungen und Drohungen inszenier t, u m 
hierau f ihre Haltung völl ig zu revidie ren? .. 

Am 23. November jedoch trat Moskau mit eine r brutalen 
Kundgebung diesen und anderen Spekula tionen ent
gegen. Seine Delegation ließ in den Vereinten Nationen 
eine Erklärung verteilen, in cler nach heftigen Ausfällen 
gegen die Westmächte, namentlich die Vereinigten Staa
ten, die mit der neuen Kommission nur ihren Willen 
zu einem Atomkrieg tarnen wollen, schroff mitgeteilt 
wurde, daß e ine T e i 1 nahm e der So w j e tun i o n 
an der K ommission unt e r kein e n Um
stä nd en in Betrach t komme. In mündlichen Erklä
rungen w urde hinzugefügt, daß d ie In itiative zu Ver
handlungen vom Westen ausgehen müsse. 

Damit fiel der Vorhang über das Abrüstungsdrama. 

V. Schlußwort : Was nun? 

In den Kreisen der Vereinten Nationen , die sich e ine 
Tagung nicht vorste llen können, in der nicht irgendwie 
in den Hauptproblemen äußerlich wenigstens zuver
sichtliche Hinweise in die Zukunft sichtbar sind, herrscht 
unverkennbare Bestürzung. Das e rste große Thema, d ie 
mittelöstliche Krise, endete ohne Beschlußfassung, ohne 
wirkliche Befriedigung, wenn auch die unmitte lbaren 
Gefahren a ls überwunden gelten mochten. Das zweite 
wichtige Thema, die Abrüstung, mußte nun mit einem 
beisp iellosen Bruch ahgeschlossen werden. Und da man 
auch von dem dritten, der algerischen Frage, die nun
mehr zur Debatte steht, kaum eine befriedigende Lö
sung in der Generalv ... rsammlung erwartet, beurteilt 
man die sich a llmählich ihrem Ausklang nähernde Ses
sion mit Sorge und Kummer. Ein ~ge Delegierte wollen 
a llerdings noch an ei nen mirakulösen Aufschwung, an 
e ine Korrektur der letzten S tunde glauben; die Mehr
hei t aber scheint sich damit abzufinden, daß die X II. 
Tagung keine Probleme lösen kann. 



Nicht alle Beobachter allerdings lassen die Köpfe hän
gen. Manche halten es für gut und günstig, daß diesmal 
nicht trügerische Formeln in der Abrüstungsfrage an
genommen wurden, hinter denen, wie dann die weitere 
Entwicklung zeigt, in Wahvheit nichts steht, und s..ie 
sind noch mehr befriedigt darüber, <laß der Westen s;ich 

durch den Sputnikübermut nicht zu beschämenden Ka
pitulationen zwingen ließ. Die Versammlungsdebatten 
- sei es in der m'ittelöstlichen Frage, sei es beim Ab
rüstungsproblem - haben, so meinen S'ie, die wahre 
weltpol1itische Situation beleuchtet, die A.g.gressiVlität 
RußJ.ands deutlich enthüllt und zur Sammlung der 

* 

Kräfte der freien Welt geführt. Die Tatsache, daß trotz 
der russischen ultimativen Drohungen sowohl die Re
solution der 24 Mächte, als auch die Formel über die 
neue Zusammensetzung der Abrüstungskommission 
große Mehrheiten fand, sei kein wertloses El'1gebnis. 
Wenn die Westmächte sich dn P:anis •auf der Konferenz 
der Mitglieder des Atlantischen Paktes zusammenfin

den, wünden sie, wie groß auch das Propa·gand-ageschrei 
der Sowjets sein mag, auf eine Tagung der Vereinten 
Nationen zurückblicken können, in der sie zwar nichts 
gewonnen, aber auch nichts verloren haben. Der Kampf 
um den Frieden 1geht jedenfalls weiter. 

* 

Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 

In der letzten Aus·gabe des Mitteilungsblattes haben wir 
eine Aufstellung der 79 Staaten veröffentlicht, aus denen 
sich nach der am 12. November 1956 erfolgten Aufnahme 
von Marokko, dem Sudan und Tunesjen die Weltorga

nisation d er Vereinten Nationen zusamm.ensetz te. In 
einer Fußnote konnten wir noch vermerken, daß am 
18. Dezember 1956 auch Japan durch e'instimmigen Be

schluß der Generalversammlung in die UN aufgenom
men wurde, womit s-ich die Mi'bgliederzahl auf 80 erhöht 
hatte. 

Am 8. März 1957, nur wenige Stunden vor der Vertagung 
der XI. Sitzungsperiode der Vereinten Nationen, wurde 
auf Antrag von s·ieben Staaten des britischen Common
wealth der neugeb'ildete westafrikanische Staat Ghana, 
der wenige Tage zuvor sei ne Unabhängigkeit erlangt 
hatte, a ls 81. Mitglied in die große Völkergemeinschaft 
aufgenommen . 

Mit umgekehrten Vorz:eichen wiedenholte sichder gle.ich.e 

Vof'gang bei Be.ginn der XII. Sitzungspeniode der Ge
neralversamm1ung, und wieder war es ein neugebildete r 
Staat, dem Großbritannien den Weg zur Freiheit und 

Souveränität geöffnet hatte. Die M a 1 a y Ii s c h e F ö
der a t i o n, am Südostzipfel des asiatischen Kontinents 
gelegen, wurde am 17. September 1957 unmittelbar nach 

der Eröffnung der XII. Genemlversammlung zum 82. 
Mitglied der VereintenNationen gewählt. Wieder hatten 
die Commonwealth-Staaten den Antrag gestellt. 

Während der noch bis etwa Weihnachten andauernden 

XII. Generalversammlung derUN ist mit der Aufnahme 

neuer Staaten nicht zu rechnen; es wird also bis Mitte 

September 1958, dem planmäß-igen Beginn der XIII. 
Sitzungsperiode, bei der jetzigen Zusammensetzung der 

Mitglieder bleiben. Wir geben deSihalb den Lesern des 

MHteilungsblattes nachstehend ejne Aufs-tellung der 
8 2 Mit g I 'i e d s t a a t e n, die wiederum nach den 
Kontinenten geof1dnet ist, wobei wir bei allen Ländern, 

die nicht zu den Gründungsmügliedern der Vereinten 
Nationen zählen, das Jahr ihrer AuJnahme in die UN 

in Klammern hinzufügen .. Wir fügen ·chlese JahresrohJen 

nicht ohne Absicht bei, denn sie zeigen die Entwicklung 

der Vereinten Nationen wie auch die Verschiebung in 
den Mehrtheitsverhältnissen der Generalversammlung 
in einem - häufig übersehenen - Licht. 

Es 1ist schon -ein Stück Zeitgeschichte, ein Ausschnitt aus 

unserer jüngsten Vergangenheit, der sich in diesen 

J ahr.eszahlen widerspiegelt: 

Während alle 22 1amedkanischen Staaten wie .auch die 
Staaten des 'fünften Kontinents, Austral.ien und Neu

seeland, seit der Gründung Mitglied der Vereinten Na
tionen sind, bietet s'ich in den .,alten" Kontinenten 

Europa, Afrika und As'ien ein völlig anderes Bild. Von 
den heute 27 Mtitgliedstaaten .in Euro p a gehören 
nur 15 (einschließlich der .,selbständigen" Mitglied
staaten Ukra.ine und Weißrußland) zu den Gründern 

der UN, 2 Staaten - Island und Schweden - traten 

1946 bei, 10 Staaten a'be.r, darunter 4 aus dem Sowjet
block, konnten e rst 1955 Mitglied der Vereinten Na
tionen weOOen.- In Afrika stehen 4 Grün.dungsm1it
glieder (Ägypten, Ätihiopien, I.:iberia und di.e Südafri
kanische Union) 5 "in den Jahren 1955 bis 1957 neu auf
genommene •Mitgliieder gegenüber, di-e alle erst nach 

der Schaffung der UN ihre Unabhängigkeit erlangten: 

Libyen, Marokko, Tunesien, der Sudan und, zuletzt, 
Ghana. - In A s .i e n bietet sich uns ein ähnliches Bild. 
Unter den heute 22 Mitgliedstaaten s1in.d nur 8 Gfiün

dungsmitglieder der UN, zu denen auch Ind4en zählt; 
3 schon vorher unabhängige Staaten - Afghanistan, 

Jemen und Thailand - tr·aten 1946/47 bei, 4 weitere 
Staaten, die erst nach dem II. Weltkrieg Jhre Souverä

nität erlangten (Burma, Indones'ien, Israel un.d Pakistan), 

zwischen 1947 und 1950; die 7 Neuaufnahmen schließlich 
der Jahre 1955 bis 1957 betreff\en, mit Ausnahme Japans 

und Nepals, ebenfalls Länder, deren Edgenstaatlichkeit 
erst wenige J ahre a lt ist, nämlich Ceylon, Jordanien, 

Kambodscha, Laos und nun die Mala.)'1ische Föderation. 
- Von den 31 MitgliedstJaa·ten der UN aus Afrika und 

Asien sind demnach über die Hälfte erst nach dem 

J ahre 1945 als unabhängige Staaten neu in die Welt

karte eingezeichnet worden - ein Beweis für das Ende 

des kolonialistischen Zeitalters im Spiegel der Mitgl'ied

schaft in den Vereinten Nationen. 
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Mitgliedstaaten de r UN (Stand vom 1. Dezember 1957) 

EURO P A : 25. Ungarn (1955) 42. Dominikanisch e 62. China (Formosa) 
1. Albanien (1955) 26. Union der Sozia li- R epublik 63. Indien 
2. B elgie n sti schen Sowj et- 43. Ekua dor 64. Indonesien (1950) 
3. Bulgarien (1955) republiken 44. Gua t ema la 65. Ira k 
4. Dänema rk 27. We ißrußla nd 45. Haiti 66. Ira n 
5. Finnla nd (1955) 46. Honduras 67. I s r ael (1949) 
6. Fra nkreich AFRIKA: 47. K a nada 68. Japan (1956) 
7. Griechenla nd 

28. Ä gypten 48. Kolumbie n 69. J em en (1947) 
8. Großbritannie n 29. Äthiopien 49. Kuba 70. Jorda nie n (1955) 
9. Irland (1955) 

30. Gha n a (1957) 50. M exiko 71. Kambodscha (1955) 

10. I sland (1946) 
31. Liberia 51. Nikaragua 72. Laos (1955) 

11. Italien (1955) 
32. L ibyen (1955) 52. P anam a 73. Libanon 

12. Jugoslawien 33. M a rokko (1956) 53. Paraguay 74. M a layische Föde-

13. Luxemburg 34. Südafrikanisch e 54. P eru ration (1957) 
14. Niederla nde Union 55. Sa lvador 75. Nepa l (1955) 
15. Norwegen 35. Suda n (1956) 56. Uruguay 76. P a kist a n (1947) 

16. Ös terreich (1955) 
36. Tunes ie n (1956) 57. Ven ezuela 77. Philippinen 

17. Polen 58. Vereinigte Staaten 78. Saudi-Arabien 
18. Portugal (1955) von Amerika 79. Syrien 
19. Rumänien (1955) AMERIKA: 80. Thaila nd (1946) 
20. Schweden (1946) 37. Argentinien 
21. Spa nien (1955) 38. Bolivien ASIEN: 

22. Tschechoslowa kei 39. Brasilien 59. Afgha nis ta n (1946) AUSTRALIEN: 

23. Türkei 40. Chile 60. Burm a (1948) 81. Australien 
24. Ukraine 41. Costa Rika 61. Ceylon (1955) 82. Neuseeland 

AUS DER ARBEIT DES WELTVERBANDES 

Seminare der WFUNA in Genf 

Während des Sommerhalbjahres 1957 hat die World 
F ederation of United N ations A ssociations zwei Semina r e 
in Genf veransta lte t , das Seminar über die Arbeit der 
WHO vom 6.- 15. Mai und die tra ditionelle Summer 
School vom 23.-31. Juli 1957. Die Deutsche G esellschaft 
h a tte auch in diesem J ahr wieder die Möglichkeit, zu 
d iesen Seminaren dre i bzw. sechs Teilnehmer zu dele
gieren. 

Aus d em Be richt über d as WH 0- Sem i n a r : 

Über d ie großen Fragen der modernen i11terna tionalen 
Gesundheitsa rbeit, von der jä hrlich vor der Hauptver
sammlung der Weltgesundheitsorganisation Rechen
schaft abgelegt werden muß, wurden in diesem Jahre 
zum a chten Male Ärzte und Schwestern a us 12 Na tione n 
in einem zehntägigen Seminar der WFUNA im Palais 
des N a tions in G enf un terrichtet. Die von der Gesund
h eitskommission der Deutschen Gesellscha ft mit Unter
s tützung des Bundesinnenministeriums e ntsandte deut
sche Gruppe h a tte neben der Semina ra rbe it mit Vorträ
gen von beka nnten WHO-Sachver ständigen über inter
n ationale M a ßnahmen gegen Seuche n (Malaria, Polio
myelitis, Tuberkulose) und gegen Gefa hren der Atom
en ergie sowie über Methoden zur Bewahrung de r psychi
schen Gesundheit, insbesonder e bei Flüchtlingen, auch 
Gelegenhe it, sowohl an den Plenars itzungen der WHO 
a ls a uch an den T echnischen Diskussionen über die Rolle 
des Kra nkenha uses im R ahmen der öffentlichen Ge
sundheitspflege als Beoba chter teilzunehmen. Diese 
Verbindung zwischen Seminarbesuch und eigenem Er
lebnis e iner große n internationa len Konferenz erwies 
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sich a ls äußerst w ertvoll. Der Kurs bot da durch eine n 
ausgezeichneten Einblick in die vielseitige T ä tigkeit der 
WHO, von der a uch de utsch erseits m ehr als bish er 
K enntnis genommen werden sollte . 

Aus dem Bericht über die S umm e r Sc h o o I : 

Thema der diesjährige n 11. Summer School d er WFUNA 
w a r die wirtscha ftlich e und soziale Entwicklung d er 
Staa ten , die ers t vor kurzem ihre Una bhäng ig keit er
la ngt h abe n, durch die Hilfe der Ver einten N a tionen. 
Außer Vertre tern a us s ieben europäischen Staa te n und 
den USA n ahmen auch Vertreter a us Burma, Ghana, 
Indien und Ira n sowie eine Gruppe von Fra nzosen aus 
Algerien a n der Summer School t eil. Die Referate be
h a ndelten verschiedene A spekte der T echnisch en Hilfe 
der UN und ihrer Sonderorga nisa tionen f ü r "junge" 
Staat en - B erufsausbildung, Förderung der Produk
tivität, Aufbau der Sozialversicherung, Entwicklung de r 
Gem einwir tschaft usw. -, das Treuha ndsystem der UN, 
den "SUNFED" gena nnte n Spezialfonds de r UN zur 
wirtschaftlichen Entwicklung und schließlich die be 
sonder en Probleme einiger Staaten: Gha na, Pakistan 
und Indien sowie Fragen der india nischen Bevölkerung 
in südamerik anischen Ländern. Den Diskussionen nach 
den einzelnen Refera te · und in den Arbeitsgruppen k am 
die Mitwirkung der Teilnehmer a us nichteuropäischen 
Staa te n außerordentlich zugute. Obwohl das Algerien
problem zu scharfen Auseinander setzungen führte, bei 
den en die fra nzösischen T eilnehmer mit ihrer der offi
ziellen Auffassung ihrer Regierung entspreche nden 
S tellungnahme allein s ta nde n, kam es nur vorüberge
h end zu p er sönlichen Ver stimmungen , die spätestens 



bei der Absch lu ßfeier endgültig besei tigt wurden. -
Zu erwähnen is t noch. daß die Seminarteilnehmer von 
der Mögl ichke it. an den Sitzungen des im P alais des 
Nations tagenden Wirt scha fts- und Sozialrates der Ver
ein ten Nationen als Beobachter teilzunehmen, regen 
Gebrnuch m ach ten. soweit es ihre durch die Semin ar
vcrans tnltungen r echt. shtrl< in Anspruch genomm ene 
Z<·it. e rl aubt e. 

Seminar der WFUNA in Sinaia (Rumänien) 

Vom 20. Mai bis 1. J uni 1957 \·era nsta lt ete d ie WFUNA 
guneinsam mit der UNESCO ein Semin ar über Fragen 
der Erwachsenenbildung in Sina ia Rumänien, zu der 
11 1Ie curopkii schen UN-Gesellschnften - soweit ihr Staa t 
Mitglied der UNESCO ist und sie selbst der WFUNA an
gehören- eingeladen wa ren . An diesem e rs ten WFUNA
Semin;:"~r in einem Land des Ostblocks nahmen insge
samt 31 Vertreter aus Belgien, Bulga rien, der Bundes
republik. Dänemark. Frankreich. Griechenland, Groß
britanni en. Italien. Jugoslawien. Polen . Rumänien, 
Schweden , de r Sawj etunion. de r Tschecheslowakei und 
Ungarn teil. 

Das Semina r. da s in der eh emali gen Sommerresidenz 
der rumäni sch en Könige bei Sinai a durchgeführt wurde, 
stand unter der Leitung von Herrn Allan Degerman, 
Leiter e iner Volkshochsch u le in Schweden; der amtie
rende Genera lsekret är der WFUNA , Dr. Robert Smi th. 
und deren Erziehungsdirek tor, Dr. Khoshkish. unter
stü tzten ihn bei seiner Aufgabe. - Die Refera te wur
den in der Haupt sache von Beamten de r Ve reinten 
Nationen und der UNESCO, ILO und WHO geholten. 
Außerhalb des eigentl ichen Programms fand eine 
Reihe von Vortrk'igen rumänischer Wi ssenscha ftl er, 
Vorführungen von Kulturfilmen sowie gesellscha ft 
liche und Konzer tveransta ltungen statt. 

Die Haupta ufgabe d er Te il nehmer bes tand da rin. in 
den beiden Arbei tsgruppen die Methoden und Ma te
! iali cn rür di e Erwachsenenbildung zu sichten und zu 
prü fen sowie di e Roll e, die den verschied enen n ich t 
staa tlichen Orga nisa tionen im Rahmen der Erwach
senenbildung zufällt , zu defini eren und zu dis ku tieren. 
Es versteht s ich , daß in diesem Seminar a ls Ha uptzie l 
Ocr Erwachsenenbi1dung die Verbre itung der Idee und 
des Ged;:ml<engutes der Ve re inten Nationen und di e 
Kenntnis und Propag ierung de r Aufgaben und Pro
bleme dieser Weltorganisation und ihre r Sonder
organ isa tionen angeseh en wurde: die Hinführung zu 
in terna tiona ler Verständigke it muß - da rübe r bestand 
bei tl ll en Teiln ehmern Einmüt.igl.;:e it - e ine wesent
liche Aufgabe der Erwachsenenerziehung außerhalb 
tler engeren Berufsfortbildun g in a llen dafür ber eiten 
und geeigne ten Organ isa tionen und Verbänden sein. 

Die heterogene Zusammensetzung der Seminarte il
nehmer h ntte zur Folge, d aß es in einer Re ihe von 
Fragen nur mühsam zu Kompromissen kommen 
l\onnte, wobei die Ursache der Differenzen weniger 
in sprachlichen Schwie ri gk eiten al s in den auseinander
klaffenden Konzeptionen bes tand. Ebenso en tzünd l.! ten 
~ ich lebhafte Debatten a n den Ve rsuchen einiger Te il
nehmer, propagandis tisch gefärbte Äußerungen im 
Sinne ihrer offizie llen Regie rungspolitik in die Berichte 
de r Arbeitsgruppen e inzuführen . Der Absch lußber icht 
läßt diese Schwierigkeiten e rkennen, da der Wunsch, 
zu einer für a lle annehmbaren Formel zu komm en, mehr
fach zu verschwommenen und nichtssagenden Formu
lierungen führte. 

Neben diesen unter gewissen Sch wierigkeit en erzielten 
Ergebni ssen lieg t der Wert dieses Seminars, das von 
der rumänischen UN-GeselJschaft einwandfrei und 
außerordentl ich gas tfreundlich organisiert worden wa r, 

in einem seh r lebhaften Gedankena ustausch zwischen 
den Te ilnehmern a us d en verschiedenen Ländern und 
in ei nem besseren K ennenlernen der 1deen und prak
tischen Me thoden der Arbe it im Sinne der UN, die in 
West - und Osteuropa gebrä uch lich sind . 

Die XII. Generalversammlung der WFUNA 

Die diesjäh ri ge Genera lversamm lung der World F ede
I 1:1 tion of Uni ted Na tions Associa tions, die zwöUte in 
t_. iner ununte rbrochenen Folge seit der Gründung des 
Weltverbfl ndes 1946, fand vom 2. bis 8. September 1957 
in Genf s tatt. An der Tagung, die unter dem Vorsitz 
der P räsiden tin der WFUNA, Lady La-iad Pibulsong
grnm , s tilnd, nahmen Delegi erte von 37 Mitgliedsgesell
schaften und die Beobacht er einer R eihe weiterer UN
Gcsell schilften und von inte rna tiona len nicht- s taat 
lichen Verbänden teil. Die Deutsche Gesellschaft für 
die Vereinten Ne1tionen war durch ihren stellvertreten 
den Vorsitzenden , Prof. Dr. Erbe, und die Herren 
Senator <1. D. Bach , Reg ierungsra t Barthe ls, Genera l
sek retär Pfenninger , Botschafter a. D. Dr. Riesser und 
d ie Leitf' rin der Banner Verbindungs- und Infor
mat ionss telle, Frau Tzsch asch el, vertreten. 

Als ne ues Mitgli ed wurde die UN- Gesellschaft von 
Kt:mad n, die vor zwei J ah ren a us der WFUNA aus
geschieden war, aufgenommen ; den Platz de r bishe r i
gen finni schen Organisation nahm die neugegründete 
F innisch e Liga für di e Ve reinten Nationen, den d er 
UN- Gesellschaft von West-Togoland die ne ugegründete 
UN-Gcsell schaft von Ghana ei n. Die Argentin isch e 
Gesellschaft, bis her a uße rordentl iches Mitglied, wurd e 
zum ordentlichen Mi tglied ernannt, während der Auf
nahmea ntrag eine r Gesell sch aft d er Mongolischen 
Volksrepublik a bgelehnt wurde, da tro tz der Aufforde
r ung durch den Generalsel.;:!·etär keinerlei Unterl agen 
ü ber diese Organisa tion vorgelegt worden wa ren. 

Über den Antrag de r .,Deutschen Liga für di e Ver
c·intcn Nationen'' a us Ost-Be rlin kam es wieder zu 
ein er länger en Diskussion , d ie mit einer Zurückwei-
5- ung der Empfehlung nn das Exekutiv-Komitee, das 
die Aufnahme a ls außerordentliches Mitglied vorge
schlagen h a tte, beende t wurde. I n dieser Diskussion 
ha tte s ich be i einem erheblichen Teil der Delegierten 
die Auffassung durchgese tzt, daß nach den Bestim
mungen der Satzung der WFUNA die Mitgliedschaft 
einer zweiten deutschen Organisa tion nicht möglich 
sei; es wurde deshalb von einigen Seiten der Gedanke 
erwogen, der nächstjähri gen Genera lversammlung r--ine 
Satzungsänderung, die di e besonderen Verhältni sse in 
den ge te ilten Staa ten berücksi chtig t, vorzuschlagen. 

Zum ne uen Präsidenten der WFUNA wurde Prof . 
D r. Rob e r t o Ag o , Italien , gewählt. Prof. Ago, ein 
<.t nerk;;mn te r Völkerrechtl er a n der Universität Rom, 
1st damit der sech ste Präs ident der WFUNA. Sein e 
Vorgünger wnren: 

.I a n M a s a r y k , ers ter tschechischer Außenminister 
nach 1945 und Sohn des eigen tl ichen Begründers der 
Tschcchoslowakei nach dem I. Weltkrieg Thomas G. 
Masa ryk Ct 1948 nach d em kommunistischen Umsturz 
in de r Tschechos lowakei durch Selbs tmord). 

D r. H e rber t V. Eva t t , ehemaliger Außenmini ste r 
Australi ens und Präsident der III. Generalversam m
lung der Vere inten Nationen. 

Na s r o II a h Ente z a m , Kaiserlich -Iranischer Bot 
schafter in \Vashington und Präsident der V. Gene ra l
versammlung der Vereinten Nationen. 
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V i j a y a L a k s h m i P an d i t , Indische Botschacterin 
(Hoher Kommissa r) in London und Präsidentin der VIII. 
Generalversammlung der Vereinten Nationen (Schwe
ster von Pandit Nehru). 

La - i a d Pi b u 1 songg r am, Präsidentin de1· Thai
ländischen UN-Gesellschaft. 

Neben der Wahl von Daniel Auster (Israel). M. A. 
R.aschid (Burma) und Waldemar Serensen (Dänemark) 
zu neuen Vizepräsidenten der WFUNA für die Dauer 
von drei Jahren, ist für uns vor a llem die neue Zu
sammensetzung des Exekutiv-Komitees von Bedeutung. 
Ihm geh ören nach der Neuwahl am Schluß der XII. 
Generalversammlung an: 

Jean Kr€he r (Frankreich) Vorsitzender 

Inamullah Khan (Pakistan) - stellv. Vorsitzender 
Luc de Meuron (Schweiz) stell\·. Vorsitzender 
Sra Cris tina de Aparicio (Argentinien) 

Dr. Franeo A. Casadio (Ita lien) 
Professor Hilding Eek (Schweden) 
S. A . Golounsky (UdSSR) 

C. W. Judd (Großbritannien) 

Mr. Masdani (Indonesien) 
Solomon A. J. Pratt (Sierra Leone) 

Irving Salomon (USA) 

Zu m neuen Generalsekretär der WFUNA wurde der 
Holländer A d r i an P e 1 t gewählt. H err P elt steht 
f::eit über 25 J a hren in den Die nsten des Völke rbundes. 
dessen Pressechef er von 1934 bis 1940 war, und der 
Vereinten Nationen. Von 1950 bi s zur Ausrufung des 
unabhängigen Staates Libyen am 24. Dezember 1951 
war Adrian Pelt als Hoher Kommissar der Vereinten 
Nationen in di esem Land venm twortl ich für die not
wendigen Vorarbeiten, die für die Bildung eines sou\·e
ränen Staates a uf dem Gebiet der ehemaligen itali eni
schen Kolonie notwendig wa ren; nach diesem Termin, 
der einen Höhepunkt in der poli tischen Laufbahn von 
Herr n Pelt darstellt, wurde e r zum Direktor des 
Europäischen Büros der Vereinten Nationen in G enf 
ernannt; er wi rd Ende 1957 aus diesem Amt ausscheiden. 
um seine neue Tätigkeit als Generalsekretär der 
\-\'FUNA a ufzunehmen. Dr. Robert Smith , seit einem 
Jahr amtierender Generalsek retä r der WFUNA , wird 
Herrn Pelt weiterhin als dessen Vertreter zur Seite 
steh en . 

Die nächstjährige Generalversammlung der WFUNA 
wird im September 1958 aus Anlaß der Weltauss tellung 
in Brüssel sta ttfinden . Für das J ahr 1959 liegt eine 
Einladung der Polnischen UN- Gesellschaft vor, d ie 
Ver sammlung in Warschau abzuhalten. über die noch .. 
nicht entschieden wurde. ( 

"Schlitlenglocken" 

Eine der Grußkarten der 

UNICEF f ür 1957 

Vorsland und Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft iiir die Verei nten N(!/ionen i.ibersenc/en allen Mit

gliedern u nd Freunden der Gesellschaft die besten H'iinsche zum Weihnachlsiest und zum Jahreswechel , und 

danken ihnen fiir die Unterstii tzung, die si e den Ziele n der UN im vergangenen Jahr geleistet haben. 
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\1\!ir sprechen gleichzeitig die sichere Erwartung ous, doß die Streitfragen, die auch heute wieder eine 

erfolgr eiche Arbeit der Vereinten Nationen so sehr erschweren, im Jahre 1958 eine gerechte und dem 

Frieden der Welt dien ende Lösung finden werden. 

Prof. Dr. Ecluard ·waltl 
Vorsi tzender 

Hans Pfenninger 

Generalsekretär 
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