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Tätigkeitsbericht
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen
für die Zeit von April1956 bis Dezember 1957
I. Die IV. Ordentliche Hauptversammlung

der DGVN
Unter dem Vors itz von Herrn Prof. Dr. Mos ler, H ei d elber.g, fand di e IV. Ordentliche Hauptversammlung d er
Deutschen Gese ll schaft am 12. Mai 1956 in Heidelberg
statt. Auf d er Tagesordnung dieser Ver sammlung s tand endie üblichen Tätigkeitsberichte des Generalsekretärs,
d er Land esverbänd e und d er Kommi ssionen, die N euwahl d es Vorstand s, die Ergä nzung d es Präs idiums und

eine notwendi g geworden e Sat~u ng se rgänzung; als Abschluß der Tag ung war e in Ref.e rat über "Die deutsche
Mitarbeit bei der Förderung d er weniger entwickelten
Nat ionen durch di e UN" vorgesehen.
An der Hau ptversa mmlung n ahm en neben etwa 50 Mitgli ed ern d er Gesellsch a ft als Gäste der Leiter des Bonner Zwei ga mtes d er Internation ale n Arbeitsorganisatio n, H err Direktor .Seib, mehrere Vertret er d es Auswärti gen Amtes und des Bundespressea mtes, d er Stadt
und der Univ er s ität Heid elb erg, des DGB und d er DAG,
des Deutsch en Frauenrings und d er WOMAN sowie
weiterer befreundeter Orga ni sa tionen teil.
D en J a hresbericht d er D eutsch en G ese1lschaft er stattete
d er Generalsekretär H an s Pfenninger. Prof. Dr. Wahl
n a hm im Anschluß an den Bericht noch einmal ausführlich zu d en Problemen Stellung, die durch die Existenz
ei n er zweiten deutsch en UN-Organi sa tion, d er "Deutsch en Liga für di e Vereinten Nationen" mit Sitz in OstBer lin, und durch deren Bemühungen um Mitgliedschaft in d er World Federa tion of United Nations
Associations für un sere Gesellschaft b es tehen. - Für
d en L and esverband Ni ed er sachse n sprach d essen Vorsitzend er , H err Dr. Erich Mo elle, für den Landesverband
H esse n H err Fritz Bartsch, und für d en Land esve rband
Nor-drh ein - Westfa len H err Dr. Günter Grunw.ald. Die Berichte d er Kommi ss ion en er st a tteten Frau Dr.
Woll e- Ege nolf, Vors itzende d e r Kommi ssion für Frauenfragen, und H err Dr. Ju sa tz, Geschäftsführ er d er G esun.dh eitskommi ss ion. An schli eßend gab H err P eter sen,
Vorsitzender d es Internationalen Studentenbundes
(ISSF), ei n en kurzen .E inblick in di e Arbeit sei n er
Organisation, die da s d eutsch e Mitgli ed der International Student.s Movement for the United Nations
(ISMUN) ist.
In d er anschließenden Disku ssi on wurden unter a nd er e m die Bildung einer juristi schen und einer politischen
Kommi ss ion, die Gründung von UNESCO -Schu1klubs
und ei n b esonderer Arbeitsausschuß für die Förderung
von Kontakten mit der Ostzone vorgeschlagen. Frau
Renger und P r ofesso r Er.be .als Sprecher d es Vors tandes
stellten zu dem zu letzt genannten Vorschlage fest, d a ß
die A rbeit der DGVN im internationalen Raum ein
mittelbares Wirken für die Wiederv ereinigung Deutsch lands sei, d a in den Venh a ndlungen und Disku ss ionen
während de r Gen e ralversa mmlungen der WFUNA
immer wieder die Möglichkeit bes tehe, di e Vertreter an der er Gesellschaften, v or a ll em aus d en asiatisch en und
afrikani schen Staaten, auf das Unrecht der Teilung
Deutschl a nd s u nd di e d adurch entstandenen Probleme
aufmerksam zu ma ch e n. Alle Bes trebungen, Kontakte
von .der Bundesrepublik zu d en Menschen in d er Sowjetzone aufzunehmen und aufrechtzuerhalten, müß ten von un serer Gese llschaft ~gefördert w erden; es
könne sich aber hi eDbei nur um Kontakte von Men sch

zu Mensch hand eln, während ei n e Zusammenarbeit mit
ei ner Organ isa tion in d er Sowj etzone nicht mög li ch sei.
Die Erwäg ungen des Vorsta nd es, d en S itz der Gesellsch a ft in den Raum Bonn zu verlegen, bezweckten v or
a ll em ei n e Intensiv ierung d er politischen Arbeit der
Gese llschaft durch ständigen en gen Kontakt mit den in
Bonn konzentri erte n politisch en Kräfte n d er Bundesrepublik. N ach eingeh ender Di sku ss ion wurde d er Antrag d es Vors t a nd s, durch die Hauptver sa mmlun g ei nen
Beschluß über di e Sitzverlegung herbeizuführe n, durch
di e Versa mm lung abgelehnt. In ei ner zweiten Absti mmung wurde dagege n festgelegt, d a ß der Vor sta nd di e
Sitzverlegung in den Raum Bonn erneut prüfen und die
m ateriell en Voraussetzungen, di e ei n e Sitzverlegung erlaubten, sch affen solle; di e nä chste ordentliche oder
a ußerord entliche Hauptv ersa mmlun g solle dann nach
d em Ergebni s d ieser Bemühungen des Vorstands eine
Entscheidung treffe n.
Auf Antrag d es Vorstands wur.den die H erre n Dr. Max
B ecker MdB, H er sfeld, und Mini sterpräs id ent H ei nri ch
H ellwege, Hannover , ei nstimmi g neu in d as Präsidi um
d er Deutsch en Gese llschaft gewä hlt. Nach dieser Wahl
gehören folgende Herren dem Präs idium a n:
Bundesk a nzl er Dr. Adenauer, Bonn
Prof. Dr. Paul Barandon, Gesa ndter a . D., H a rnburg
Dr. M ax Becker, MdB, Ba d H en~feld
Fritz B erg, Präsiden t d es Bundesvenbands d er Deutsch en Industrie, Köln
Prof. Dr. Carl Bilfinger, H eidelberg
Dr. H e inrich von Brentano, Bundesmini ster des Auswärtigen, Bonn
Bi schof D. Dr. Otto Dibelius, Berlin
W a lter Frei tag, 1. Vorsitzender des DGB, Düsseldorf
Ministerprä sident H ei nrich H e llwege, H annover
Erzbischof Dr. Lorenz J.aeger, Faderborn
Prof. Dr. Erich Kaufmann , Bonn
Dr. Fritz Könecke, Generaldirektor, D aim ler-BenzA.G.,
Stuttga rt- Untertürkh eim
R eichstagspräs ident P au l Löbe, Berlin
Prof. Dr. H er mann Mosler, Max-Planck- Insti tu t,
H eidelber g
Erich Ollenhauer, 1. Vorsi tz end er der SPD, Bonn
Bundes mini s ter Dr. H erm a nn Schäfer, Bonn
Dr. Herm ann Weinkauff, Präsid ent des Bundesgerichtshofs, K arls ruh e
(An d ie Stelle von H errn W alter Freitag trat dann im
Jahre 1957 der neu e Vors itzende d es DGB, H err W illi
Richter.)
Eb enfall s ei nstimmig erfolgte die Neu wahl d es Vorst a nds, d er s ich nun einsch ließlich der Vorsitzenden der
Landesver.bände wi e folgt zusammensetzt:
Prof. Dr. Edu ard Wahl, MdB, Heidelberg
(Vorsitz end er)
Prof. Dr. Wa lter Erbe, MdL, Tübin gen (Stellv. Vors itze nder)
Erwin Schoettle, MdB, Stuttgart (S tell v. Vors itze nd er)
Dr. Otto Jungh a nn, R eg.- Präs. a. D. , H an nov er
(Ehrenvorsitzend er)
Frau Th eanolte Bähni sch, R eg.-Präs id ent in, H a nnover
Oskra r Barthe ls, R eg ierungsrat, H ei d elb er g
Dr. Carl Eduard Bloem , R echtsa nw alt, Ma nnh eim
Dr. Kar I Carstens, Min.-Diri.g., Auswärtiges Amt, Bonn
Bürgermei ster Dr. Juliu s F ehsenb eck er , Mannheim
D. Dr. Eugen Ger s tenmaie r , Präsi d e nt des D eutsch en
B u ndest ags, Stuttga rt

Prof. Dr. Dr. Ulrich H a berl a nd, Generaldirektor,
Leverku se n
Dr. Gerd Lenge ling, Rechtsanwa lt, Eppingen
Frau Ann emarie Renger , MdB, Ba d Godesberg
Lud wig Rosenberg, Mitglied des Bundesvorsta nds
des DGB, Düsseld orf
Frau Dr. E lse Ulich-Be il, Berlin
Dr. Rudolf Weeber, Vizepräside nt des Eva ng. Oberkirchenrats, Stuttgart
Clemens A lferma nn , Vors itze nd er, L andesverband
Nordrhein-Wes t fa len
Senator a. D. Otto Bach, Vorsi tz end er, L a nd esverband
Berlin
Dr. Erich M oe ll c, Vorsi tz ender, Landesverb a nd Niedersachsen
Prof. Dr. Carlo Schmid , MdB, Vorsitzender, Landesverba nd H essen
(Sei t der Gründun g des Landesverbandes Bayern gehört
auch Herr Stadtschulrat Dr. Anton Fingerle, Münch en,
dem Vorsland a n.)
Den Abschluß der H a uptversa mmlung bildete am Nachmittag des 12. Mai d as Re fe ra t von Legationsr at Dr.
Dumke über "Di e de utsch e Mitarbeit be i der Förderung
der we niger entwi cke lten Nationen durch di e UN", a n
da s sich ei n zwangsloses Zusa mmen sein der Mitglieder
der Gesellschaft im Hote l "Stiftsmühle" .a nschloß.

II. Arbeit des Vorstands
und des Generalsekretariats
Der Vors ta nd de r D eutsch en Gesellschaft und der Geschäftsführ end e Ausschuß des Vorstands traten in der
Berichtszei t am 23. April , 23. Juni, 3. Augu st und 5. November 1956 sowie a m 18. Januar, 8. März, 14. Mai,
19. Juni und 7. November 1957 zu ihren Sitzungen zusammen; der Vorbereitu n g d er V. Ot'dentlichen Hauptv ersammlung di ente die Vorsta nd ssi t zung am 31. Januar
1958. Hä uftger a ls in de n früheren Jahre n machte d er
Vorstand von der Möglichkeit Gebrau ch, zu b estimmten
Problemen schdftlich Ste llung zu neh men.
Besondere Aufga be n des Vo1·stands in seinen Sitzungen
waren
a) d ie Au sa rbeitung der Arbei ts pläne der Gesellschaft
und orga nisa tori sche Fragen,
b) die Gründung neuer Landesverbände und Kommi ssio nen,
c) di e Fr,age der Sitzverlegung d er Gesellschaft,
d) di e Vorb erei tung der Gen eralver sammlung der
WFUNA 1956 und 1957 und die Auseinandersetzungen
mit der "Liga" in Ost-Be rlin.
In di esem Zusammenha ng ist besonders zu erwähnen ,
da ß der Vors ta nd für di e bei den Generalversa mmlungen der WFUNA jeweils ei ne Denkschrift ausarbeitete,
die a n alle Mitg li edsgesellschaften und da s Ex ekutivKom itee der WFUNA ve rsa ndt wurden.
Weitere Beratungspunkte des Vorsta nds waren di e Vorbereitun g der Besuchs reisen von Lady La-iad Pibulsonggram, Thailand, im September 1956 und von Professor Matine-Daftary, I ran, im J,uli 1957, die Vorbereitu ng der Vortragsreise von Dr. Max Beer im Sommer
1956 und da s Ber lin erUN-Seminar im März 1957.
Es bedarf wohl kei ner ·besonderen Erwähnung, daß sich
der Vorsta nd a uch mit der Erörterung der politische n
Fragen befa ßte, di e in der Arbeit der Verei nten Na-·
tionen ei ne besondere Rolle sp ielten, so vor allem mit
den Ereig ni sse n in Ägypten und Ungarn im Oktober
und Nov ember 1956. Der Geschäftsf ührende Ausschuß
des Vorsta nd s ha t in sein er Sitzung vom 5. Nov emb er
1956 folgende Entschli eßung .g efa ßt, die die Zustimmung
des Gesamtvorstan des der Gesellschaft fand und am
12. November 1956 der Bundesregierung und de m Bun-

des tag, den großen Orga ni sationen und der Presse in der
Bundesrepublik zugeleitet wurde:
"Die Deu tsche Gesellschaft für di e Vereinten Na tionen bring t ihr tiefes Bedauern d arüber zum Au sdruck,
.daß in Ägyp ten und in Unga rn der Ver zicht .auf die
Gewalt a ls Mittel der intern a tion alen Politik, zu dem
di e UN-Cha rta die Mitglieder der Verei nten N a tion en verpflichtet, von de n Regierungen von v ier Mitg li edst aa ten , von denen dre i zu den stä ndigen Mitgliedern des Sicherheitsrates gehören, nicht e in gehal ten, und daß darüberhinau s in Ungar n in der un menschlichsten Weise da s Selbs tb estimmungs recht der
Völk er mißachtet wo11den ist. Sie ·bittet die Bundesreg ierung und den Bundestag, alles in ihrer Macht
stehend e zu unternehm en, um di e Autorität der Verei nten Nationen u nd ihrer Grundsä tz e wiederherzuste ll en und zu .stärken."
Am 8. März 1957 führte der Vorst a nd zum ersten Male
ei n e Sitzung in Berlin durch und unter strich damit di e
Bedeutung, die er der Gründung d es Landesve rbandes
Berlin ·be imaß ; ZIWei w eitere Vorstand ssitzungen wur den in Bonn, a lle übrigen in Heidelber.g durch ge führt.
Prof. Wahl führte im F ebrua r 1957 zu samm en mit dem
Genera lsekretär Besprechungen in Ma in z, Stuttgart,
Münch en und Saarbrücken zur Vorb ereitung d er Gründung neuer Landesverbände in Rh ei nl a nd-Pfa lz, B adenWürttemberg, Bayern und dem Saar land.
Neben der normalen Bürotätigkei t n ahmen d en Genera lsekret är in der Berichtszeit zahlreiche Reisen b esonders in Anspruch. Im Juni 1956 und Juli 1957 führte er
Besprechungen über allgemeine Fragen und zur Vorbereitung der bevorstehende n Gener a lversammlungen
der WFUNA in Genf und nahm als Mitglied der deutsch en D elegation an der XI. und XII. Generalv ersamm lung der WFUNA wie auch an dem WFUNA-Seminar
in Rumänien teil.- Die Vm~b ere itun g des Berlin er UNSemin a r s im März 1957, dessen L ei tun g der G eneral sekretär übernahm, bedingte eb enfall s ein ige R eisen
nach Berlin ; d as gleiche gilt für di e für J anuar/F ebruar
1958 vorbereitete Vortragsr eih e in Berlin im Rahm en
des UNESCO-Progr.amm es "Kulturau sta usch zwischen
Orient und Okzident", wobei in diesem Fall noch ein e
Reih e von Bes prechungen m it den diplomatischen Vertretungen der beteili gten Länder in Bonn und Köln
sowie der Deutschen UNESCO-Kommission hinzukam en. - Auch an der Gründung des neuen L a ndesverbandes Bayern, die am 3. Oktober 1957 in Münch en
durchge führt wurde, nahm der Gener a lsekretär teil.
Aufgaben besonderer Art waren .die Vorbere itung und
di e Durchführung der Besuchsrei sen von L ady L a-iad
Pibul songgram vom 10. .bis 13. September 1956 und Professor Matine-D.aftary vom 1. bi s 14. Juli 1957 ; in beiden
Fäll en übernahm der General sekretär di e Beg leitu ng
der Gäste un serer Gesellschaft während d er gesamten
Dau er ihrer Rei se durch Deutschl a nd.
Die zusa mmenfa ssende Darst ellung d er weltpolitischen
Ereignisse im Oktober und Novemb er 1956, di e unter
der Überschrift "Haben die Verei nte n Na tion en in Ägy pten und Un garn versagt?" im Mitteil un gsbla tt Nr. 15/16
veröffe ntlicht wurde, brachte dem Genera lsekretä r eine
Reih e von Aufforderungen zu Vorträgen üb er dieses
The ma ein. Vom Dezember 1956 bis Ma i 1957 sprach
Herr Pfenninger in einer größeren Anzahl von Vorträgen, u. a. bei fünf Gruppen des D eutschen Frauenrings
in Südbaden (Freiburg, Kehl , L ahr, Lörra ch und Offenburg), in der Volkshochschule H e ide lberg, in ve rschiedenen Studentenorgani sationen in Heide lb er g, Mannhe im, München usw.
Der Post ausgang des Generalsekretariats h at sich in der
Ber ichtszeit gegenüb er früheren J a hren weiterhi n e rhöht, obwohl der Versand von Drucksachen und Informationsmateri al wie auch die Erteilung von Au skünften
über speziell e Fragen au s dem Gebiet der Ve reinten

Nationen in der Hauptsache durch di e Verbindungsund Informationsstelle Bonn wahrgenommen wurde.
Vom 1. April 1956 bis zum 31. Dezember 1957 wurden
vom Generalsekretariat in Beideiberg au s rund 3400
Briefe, 14 000 Drucksachen und 150 Pakete versandt.

111. Veranstaltungen und Publikationen
1. Tag der Vereinten Nat ionen

Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen
h at a m 24. Oktober 1956 zum fünften Male ,s eit ihrer
Gründun g ei ne r epräse ntative Veranstaltung zum "Tag
der Vereinten Nation en " durchgeführt. In den vergan geneo Jahren fanden entsprechende Fei erstu nden statt:
1952 in Heidelberg, 1953 in Berlin, 1954 in Stuttgart und
1955 in Düsseldorf. Die fünfte Veranstaltung hatte Wi esbaden zum Schauplatz, wo eine F eierstunde am Nachmittag des 24. Oktober im Hessisch en Staatstheater ab geh alten wurde.
Die Eröffnun gsrede hi el t der Ministerpräsident von Hessen, Dr. Geo rg August Zinn, Präsi.d,ent des L andesve rb an ds Hesse n der D eutschen Gesellschaft; über die allgemei n en Aufgaben der Vereinten Nation en a uf d en
ver schi edenen Gebieten ihrer Tätigkeit sp ra ch L andtagspräs ident Josef Gock eln MdB, Düsseldorf, d er Prä sident des L and esverb ands Nordrhein-Westfal en unsere r
G esellschaft; di e Hau ptrede d er Vera nstaltung, die unter
dem Leitwert "Die Vereinten Nationen und die friedliche Verwendung der Atomenergie" stand , hi elt Bundesmin iste r Franz-Jos.e f Strauß, der erst weni ge Tage
vor der Vera n st a ltung zum BundesverteLdigungsmi nister ern annt word en war . .Die üb er 1200 Besu cher der
Veran staltung, d a runter etwa 500 Schüler, würdigten
di e Tatsache, daß die erste öffentliche Rede des neuernannten Verteidigungsministers den Friedensbemühun gen der Orga ni sation der Vereinten Nationen
gewidmet war. Der Vera nstaltung folgte ei n Empfang
des L a nd esverba nd s Hesse n im Kurhaus Wi esbaden .
Die Ansprache n w urden am Abend des gleichen Tages
in Au sz ügen v on a lle n Sendern der Bundes republik
übertragen. Ebenfalls gab der Hessische Rundfunk am
gleichen Tag dem Gener.a lsekr.etär der DGVN Gelege nh ei t , in ei nP.m I nterview di e Aufgaben einer n ational en
Gesellschaft für die Vere inten Nationen darzustellen.
Bereits am 23. Oktober ,w ar in H eideLber.g als dem Sitz
der Deutschen Gesellschaft eine Ver anstaltun g :liUm UNTag durchgeführt worden ; sie wurde mit einer Üb ertragung der Botschaft des Generalsekretärs d er Verei nten Nationen, Dag H ammarskjöld, zu m UN-Tag in
deutscher Sprache eröffnet. Anschließend sprach Botschafter a. D. Dr. Hans Riesser, der früher e Ständige
Beobachter der Bundesrepublik bei den Vereinten Nation en in New York, über seine Erf.ahru:1gen und Erlebnisse im Ha uptquartier der UN. Dem a uße rordentlich lebe ndi gen Vortrag folgte eine sehr inter,e ssante
Dis ku ssion .
Die zu m "Tag der Ve reinten Natione n" 1957 voz;bereitete
Veran sta ltung, die zusammen mit der Gründung des
neuen La ndesverb and es Rheinland-Pfalz durchgeführt
werden sollte, und für die sich Bundesminister Dr. Hei nrich von Brentano a ls Hauptredner zur Verfügung gestellt hatte, mußte leider a usfallen, da im letzten Augenblick aufgetreten e Terminschwierigkeiten nicht überwunden werden konnten. Sobald d ie Vorb er eitungen
für den L a nd esve rband Rheinland -Pfalz a b geschlossen
sind, wird stattd essen eine Veranstaltung in der Pfalz
mit ei ner Ansprache des Bundesauße nm inis ters durchgefü hrt werd en.
2. Tag der Menschenrecht e

Am 10. Dezember 1956 sprach der Bundestagsabgeordnete Kurt~G e or g Ki esi nger, Vorsitzender des Ausschus-

ses für auswärtige Angelegenh ei t en des Deutschen Bundest ags, im Auftrage der Deutschen Gesellschaft im
Süddeutschen Rund funk Stuttgart zum "T ag d er Menschenrechte". In seiner An sprache w ürdi gte Herr Ri esinger die Bedeutung, di e d er Verkündung d er Allgeme inen Erklärung der Mensche nrechte durch di e Gen eralversamml un g der Verei nte n Nationen vor nunmehr
acht J ahren zukommt. Er wies auch a u f di e Gründe hin
die bisher den Abschluß ei n er uni versa len Konventio~
trotz aller Bemühungen der Kommi ssion für Men sch enrechte der UN verhindert .haben.
Zum "Tag der Men schenrechte" 1957 fanden zwei große
Vera n staltungen der Gesellschaft st a tt : Im Stä nd eh a u s
in Düsseldorf sprach Dr. Themas Dehl er MdB, der frühere Bundesj u stizmini st er, in ei ne r Vera n staltung des
Landesverbandes Nordrhein-Westfal en. Der neugegründete Landesverband Baye rn führt e in Münch en au s dem
gleichen Anlaß ei ne Ver a nstaltung durch, in der Prof.
Dr. Scheuermann über da s Thema "Der Durchbruch des
sittlichen Rechtsbewuß tsei n s in den Men schenrech ten"
sprach. - Senator a. D. Otto Bach, Vorsitzend er des
La ndesverbands Berlin .der Deutschen Gesellsch aft, hielt
aus Anlaß des Tages der Menschenrechte 1957 ei ne
An spra che im Sende r Freies Berlin und im RIAS Berlin.
3. Vo rtrags reise Dr. Max Beer, New York

Auf Einladung der Deutschen G esellsch aft hielt Dr. Max
Beer, Korrespondent der ,, Neuen Zürcher Zeitung" bei
den Vereinten Nationen in New York, ei ne Reihe von
Vorträgen in der Bundesr ep ublik und in Wes t-Berlin
über die bisherige Entwicklung d e r UN und über Einzelfr.agen, wie 'Z. B. den internationalen Schutz der
Menschenrechte.
Dr. Beer, Vizepräsident der In ternational Leag ue for
the Right s of Man mit Sitz in New York, arbei t ete
bereits von 1919 bis 1939 b eim Völk erbund in Genf a ls
Bea mter des Sekretariats und a ls Völkerbunds-Km-respo nde nt bedeutender europäi scher Zeitungen sowie a ls
Berater des Auswärtigen Amtes der R eichsregierung
und des dama ligen Außenm ini sters Gustav Stresemann .
S eit der Gründung der Verei nten Na ti one n ist er in
New York täti g, auch hi er wieder zu nächs t als Beamter
des Sekretariats der UN, später als Korrespond ent b edeutender Tageszeitun gen.
Die Vortr agsrei se, di e von der Verbindungs- und Informationss telle Bonn der Deutsche n Gesellschaft unter
Leitung von Frau Tzsch aschel vorbereitet und durchgeführt wurde, umfaßte u. a. Veranstaltungen in Berlin,
Bonn, Essen, H ambur,g, H annover, München und Stutt- ~ 1
gart. Den Absch luß bildete e in Vortrag in H ei delberg
a m 12. Juli 1956, zu dem n eb en der Deutsch en Gesellschaft auch der Deutsche Bund für Bürgerrecht e und
der Internationale Presseklub ei nge la den ha tte n. Hier
sprach Dr. Beer über d en "Schu tz der Men sch enrechte"
un d di e praktische Arbei t d er Verei nte n Natione n und
der In tern ational Leagu e for th e R i.g hts of Man auf di esem Gebiet.- Unter dem T itel "D ie Vereinten Nationen
im Wa ndel der Zeit" gab d ie Ve r·bindungs- und Inform a tion sstelle Bonn den Vortrag von Dr. Beer übe r die
Entwi cklung der UN in den ersten zehn J a hren ihres
Bestehen s als Broschüre ·h erau s.
4. Seminar üb er die Ver einten Nat ion en in Berlin

Als Auftakt der Arbeit des neuen L a ndesverb and s Berlin führte die Deutsche Gesellschaft vom 11. bis 16. März
1957 ihr erstes Berliner UN-S emin ar durch. D ieses Seminar h atte die Aufgab e, in einer R eihe von Refera ten
und Disku ssionen di e bish eri ge Tä tigkei t der Ver einten
Nationen im Bereich der We ltpolitik darzustellen und
zu erörtern und dabei realistisch und kritisch die Möglichkei ten und Grenzen aufzuze igen, die den Verei nten
Natione n nach ihrer Charta und der Zusammensetzung
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ih rer Mitglieder gesetzt si nd. Die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu den Vereinten Nationen
und die Rolle, die diese bei den Bemühungen um die
Wiederv erei ni gu ng Deutschlands übernehmen können,
wurden eb enfalls im R ahme n des Seminars behandelt.
Weitere Themen waren die Best rebu ngen der Technischen Hi lfe der UN für Entwicklungsländer, die Aufgaben und Ziele der Intern ation alen Arbeitsorganisation - a ls B eispie l für die UN-Sonderorg anisationen
überhaupt - und schließlich die Mitarbeit de r sogenannten Non-Governmenta l Organi zations bei der Lösung der Aufgaben der Verei nten Nationen.
Unter den 35 Teilnehmern, d ie regelmäßig a n den Veranst altungen des Se minars t eilnehmen, b efa nden sich
20 Teilnehmer aus B erlin und 15 Teilnehmer aus der
Bundesrepublik
und
zwa r au s den BundesB aden-Würtländern
temberg (2), B ayern (1),
Hamburg (1), H essen (1),
Niedersachsen (5) und
Nordrhein-Westfa len (5).
Achtzehn der Teilne hmer
waren berufstä tig, siebzehn Studenten, d arunter
viele Studierende de r
Deutschen
Hochschule
für Politik in Berlin.
In der Eröffnungsveranstal tung am Montag,
dem 11. März 1957, s pra chen Prof. D r . Wahl MdB
als Vorsitzender
der
Deutschen G esellsch aft,
Senator Dr. Ki elinger a ls
Vertreter des S ena t s von
Ber1in und Senator 1a. D.
Otto Bach a ls Vorsitze nder d es n eugeg ründeten Landesverbands Berlin. D as Progr a mm des Seminars umfaßte
folge nd e Referate :
1. "Die Verei nten Na tionen und die Wiedervereinigung
Deutschlands" - S en ator a. D. Otto Bach, Berlin
2. "Überblick: Struktur und A rbeitsweise der Verei nten Na tion en " - H a ns Pfenninger, Generalsekretär
der Deutsche n Gesells chaft für die Verei nten Nationen
3. "Träger d er w eltpolitischen Aufgaben der UN: Generalversa mmlung und Sicherh eit srat u - Prof. Dr.
Fritz Münch, Max-Planck-Inst itut, Berlin
4. "Die Stellung der Bundesrepublik Deutschland zu
den Vereinte n Na tionen und ihren Sonderorganisationen" - Vortr. Legationsrat Dr. Zapp, Auswärtiges
Amt, Bonn
5. "Die f ri edlich e B eilegung von Konflikten durch di e
UN: Berliner Blockade, Griechenland, K aschmir-Konflikt, Palästina, Indonesien, Ira n, Triest und Koreau
- Senatsdirektor a. D . Erich Lüth, H arnburg
6. "Ägypten und Ungar n - di e Welt am Ra nde des
III. Weltkrieges?"- Dr. Lothar Kotzsch, Max-PlanckInstitut, Berlin
7 . .,Die Techn ische Hil fe für Entwicklungslä nderu Assessor Wolfgang Heidelmeyer, Max -Pla nck-Institut, Berlin
8. "Die Intern at ionale Arb ei tsor,g a nisation (ILO)" Dr. F. Sta ngen, Intern ationales Arbeitsamt, Zweigamt Bonn
9. "Die Aufgaben der soge nan nte n NGO's (nicht-s taatliche Organisation en) innerhalb der Verei nten Na tion en" - Ha ns GotUurcht, I BFG, B<üssel
Ein Filmabend mit m ehreren Filmen über verschiedene
Ar;beitsgebiete der Vereinten Na tionen, e ine Sta dtrundfa hrt durch Ost-B erlin .u nd T eile von West-Ber>lin und
eine Pressekonferenz zu Absch luß des Seminars ergän zten da s P rogra mm.

Das Berliner UN- Seminar war bewußt auf di e Diskussion umstrittener politischer F ragen , d ie mit der Arbeit
der Ver ei nten Nationen in Zusammenhang stehen, abgest ellt. Vor a llem die Ereignisse des letzt en h alben
Jahres, die Vorgä nge um den Suez-Ka n al und in Ungarn, das P alästinaproblem überhau pt, d er Strei t u m
K aschmir und ähnliche "h eiße E ise n" sollten erörtert
werden . Zum ersten Ma le hat d ie Deutsche Gesellscha ft
ei n solches S eminar veran staltet, das sich n icht an eine
bestimmte, fachlich orientierte P ersonengruppe wandte,
sondern an den politisch interessierten jüngeren Menschen schlechthin, und das die Grund frage un serer Existenz a ngesichts der Drohung .des Atomkrieges, die
Frage "Wi e können die Ver einten Na ti onen den Frieden, di e Freiheit und da s Recht erh alten? " behandelte.
Al s Ergebni s des Seminars kann berichtet werden, d aß d en Referaten
au sn ahmslos se hr lebendige und kritische Disku ssionen folgte n, in
denen di e Te ilnehmer
unbefangen, ohne ei ngelernt e Schablone und
nicht
a ls
Vertreter
irgendwelcher Interessen
oder Gruppen, ihre Meinung sagt en und dabei
auch
die R eferenten
zwangen, Farbe zu b ekennen. Es war nicht
Zweck dieser Disku ssionen , E rgebnisse im Stile
von Resolutionen oder
wohlformulierten De nkschriften zu erzielen, sond ern es waren freie Au ssprachen, aus dene n jeder ei n ze lne etwas mit na ch
Hause nehmen konnte und sollte, Anregungen sowohl
a ls auch neue Blickpunkte für die so un endlich schweren
Probleme, um deren Lösung un sere We ltpolitik seit
vielen J ahren ringt. Dieser Zweck des S emi na rs dü rfte
b ei den meisten Teilnehmern erreicht word en sein. Die geogr aphische und politische Situation B erlins trug
wesentl ich d azu (b ei, das Semin ar zu dem Erfolg zu fürren, den es hatte, nämlich zu einer nüchter nen und rea listischen B etrachtung und Besinnu ng auf di e politische n
Gegebenheiten ohne d ie so beliebten Tenden zen der
"Weltverbesserer" mit ihre n gutgemeinten, aber utopischen Forderungen.
Abschließend darf festgestellt werden, daß das Berliner
UN-Seminar eine würdige Fortsetzung de r ·bish erigen
Semin ararbeit der Deutschen Gesellschaft f ür die Verei nten Na tionen war und ebenso ei n e rfol gversprechender B eginn der Arbeit des L andesverba nd es Berlin
un serer Gesellschaft.
5. Vor t ragsr eihe "Kulturau st au sch zw ische n Or ient und
Okzident"
Im Einvernehmen mi t der Deutschen UNESCO-Kommission in Köln wurde der Pla n f ür ei n e Vortragsrei h e
ausgearbeitet, die im Januaru nd F ebruar 1958 in B e r I in durchgeführt wird. Die UNESCO hatte bei ihrer
letzte n Generalkonferenz 1956 in New Delhi ein zunächst für zehn Jahre geplantes Programm b eschlossen, das de n "Kulturau st ausch zwischen Orie nt und
Okzident" zum Gegenstand hat. Dieses neu e UNESCOHauptvorhaben soll das wirtschaftlich-technische Entwicklungsprogramm der Vereinten Nation en ergä nz en
und di e Vorurteile korrigi eren helfen, die he ute noch
Eröffnung des Be rline r Seminars om 11. 111. 1957
v . I. n. r.: Senator Dr. Kie linger, Prof. Dr. Wohl, Senator o . 0 . Bach

vielfach .i n Europa gegenüber den Ländern des Orients,
aber auch in den asiatischen Staaten gegenüber den
europäischen Ländern .bestehen. Die nunm ehr vorbereitete Vortragsreihe, di e vom Landesverband B erlin un serer Gesell sch aft und dem Berliner Komitee für
UNESCO - Arbeit gemeinsam durchgeführt wird, soll ein
erster Versuch unserer Gesell schaft sei n, un s im Rah men von Vortragsveranstaltungen etwas näher mit d en
historischen und kulturellen Grundlagen ver schiedener
asiati scheT Staate n zu !befassen und deren gegenwärtige
politische, wirtschaftliche und soziale Situation näher
kennenzulernen. Mit diesen Vorträgen sollen auch solche Krei se angesprochen und für unser e Arbeit interessiert werden, die wir mit den r ein politischen oder fach lichen Aufgabengebieten der Vereinten Nation en nicht
ansprechen könn en.
Dank der tatkräftigen U nt ers tüt~un g der diplomati sch en
Vertretungen der betreffenden Länder konnte folgendes
Ver.anstaltungsprogramm zusammengestellt werden:
PAKISTAN

27. Janru ar 1958
Dr. Zahoorul Huq
Presseattache der Pakist a nischen Botsch aft in Bonn

INDIEN

3. F ebr uar 1 958
Dr. Samarendranath Biswas
Dozent an der FU Berlin

I RAN

Hormoz Ansari und Huschang Faryar

INDONESIEN

R. Rochm a l H a rdjono

10. Februar 1 958

1 7.

Feb~uar

1 958

Kulturattach& der Indonesischen Botschaft in Bonn
JAPAN

24. Feobr ·uar 1958
Professor Chikao Ima ni

Alle Vorträge finden in der T echnischen Univ er si tät
Ber lin- Charlottenburg statt rund werden durch Filme,
Farblichtbilder und ähnliches Anschauungsmater.ial ergänzt. E s ist geplant, eine ähnliche Vortragsr eihe zu
ei nem späteren Zeitpunkt auch in B eideiberg und in
a nderen Städten der Bundes republik durchzuführen.
6. Publikationen

Die H e ra usgabe von Bublikationen der Deutschen Gesellschaft ist nahezu völlig in d en Aufgabenkreis der
Verbindungs- .und Infonmationss tell e Bonn übergegangen; d as G en eralsekretariat unserer Gesellschaft le ist et
nur noch in Einze1fällen im Rahmen seiner Möglichk eiten eine beschränkte Unte rstützung bei der Veröffentlichung von deutschsprachigen Publikationen über
di e UN. E s si nd somit nur wenige Veröffentlichungen
in diesem T eil des Tätigkeitsberichtes der Deutsch en
Gesell sch aft aufzuführen:

D~s Mitteilungsblatt der Gesellschaft erschien in der
Berichtszeit ledi glich .zweimal, nämlich di e Nummer
15/16 im Dezember 1956 und die Nummer 17/18 im
Dezember 1957. Die "Allgemeine Erkläru ng der Menschenrechte" vom 10. D ezemb er 1948, die a uch der Nummer 17/18 des Mitteilungsblattes beigefügt war, wurde
in ei ner größeren Auflage im Februar und im N ovember
1957 .g ed ruckt und a n interess ierte Organisa tionen ,
Schulen u sw. verteil t. - In diesem Zusammenhang is t
auch zu erwähn en, daß d as G eneralsekret a riat alle R efe rate des Berliner UN- Seminars im Wortl a ut vervielfältigt und allen T ei ln ehmern dieses Seminars sowie
zahlreichen Interessenten zugestellt hat; ei ne Restaufla ge di eser Veröffentlichung steht noch !Z:Ur Verfügun g.
- Schließlich darf noch auf da s im J ahresbericht 1955/56
erwä hnte Buch un ser er Gesellschaft "10 Jahre Vereinte

Nationen" hingewiesen w erden , das im Frühsommer
1956 erschienen ist. Auch von dieser Veröffentlichung
k a nn noch e ine Restauflage b eim General sekreta r iat der
Gesellschaft zum Pre ise von DM 15.- je Exe mpl ar a ngefordert werden.

IV. Gründung neuer landesverbände
1. Der Landesverband B e r 1 in der D eutschen Gesellschaft für di e Vereinten Nationen wurde am 8. März
1957 gegründet. In der Gt~ ündung sve r.sa mmlung umri ssen der frü h ere Reich stagspräsident Paul Löbe und
Senator a . D . Otto Bach die besonderen Aufgaben des
Landesverbandes Berli n. Senator Bach, der sei t Gründung der Gesell sch aft dere n Vors tand angehört, wurde
e instim m ig zum 1. Vorsi tzend er. gewäh lt. Das La n despräsidium B erlin 'Und der Vorstand haben fol gende Zusamm ensetzung:

Landespräsidium:
Prof. Dr. Otto Suhr t
Regiere nder Bürgermeiste r von Berlin
Willy Brand!
Regier-e nder Bürgermeis ter von B er li n und fr üh erer
Präsid ent des Abgeordnetenhau ses von Ber lin
Dr. H ei nrich Vockel
Bundesbevollmächtigter in Berlin
Ernst Lemmer
Bundesmini ster für gesamtdeutsch e Fragen
Franz Amrehn
Bürgerm eister von Berlin
Prof. Dr. Joachim Tiburtius
Senator für Volksbi.ldung
Dr. Erich Lange
Präsident des Rechnungs hofes vo n Berlin
D. Dr. Otto Dibe lius
L an desbischof von Berlin
Ernst Sch arnowski MdB
1. Vorsitzender des DGB, Landesbezirk Berlin
Dr. P au l Ronge
Rechtsa nwa lt und MdA
Annedore Leber
Ver legeri rr
Prof. Dr. Friedr.i ch-Otto L eibrock
Vors ta nd smitgli ed der Knorr- Bremse-A.G.
Dr. E lse Ulich-B e il
Oberregierung srat a. D.
Frau H anna Reuter
Vor sta nd d es Land esve rband s :
Senator a. D . Otto B a ch, Vorsitzender
P a ul Löbe
ehern. Re ichstags präsi dent
Dr. Valentirr Kielirrger
Sena tor für J ustiz
Siegfried Aufhäuser
Landesv.e rb a ndl eiter der DAG
Nora Meile
Vorsita.ende des Staatsbürgerinnenverbandes
Direktor Rich ard Timm
Hilde Lucht- Perske MdA
Dr. H e inrich Reuber
Leiter der VHS-Steghtz
Prof. Dr. Ern st Fraenkel
Prof. Dr. W.alter Grottian
Prof. Dr. Helmuth Stank
B erliner Komitee für UNESCO-Arbeit
Gü nth e r Dach
R edakteur bei d er DAG

Direktor Dr. Ern st Strassmann

BEWAG
Dr. Elisa bet vo n Harnack
Gerh a rd Han sa lek
Geschäfts führ er des Kuratorium Freies Deutschland
Im Anschlu ß an di e Gründun gsve r sa mmlung fand eine
öffe ntliche Kundgebung im Plenarsaal d es Berliner Abgeordn etenhau ses statt, .in d er Bundesmini ster Ernst
Lemmer, d er damalige Präsid ent d es Ber1iner Abgeordnetenhauses Will y Br.andt, Prof. Dr. Wahl und Senator a. D. Otto Bach sprachen; da s Hauptrefera t hielt
Botschafter a. D. Dr. H an s Riesser, der frühere Ständige
Beobachter d er Bundesrepublik bei d en Vereinten Na tionen in N ew York.
Wenige T age n a ch der
Gründung d es L a nd esverbandes wurde d as bereits in Ziffer III des
Tätigk eitsberichtes aus führlich erwähnte Seminar über di e Vereinten
Nationen in Be rlin durchgeführt.
2. Der Landesverba nd
Bayern der Deutsch en
Gesellschaft für di e Verei nten Nation en wurde
am 3. Oktober 1957 in
München gegrü nd e t. D ie
Gründungsversamm lung,
die in einem kl ei n er en
Kreise stattfa nd, be schränkte sich zunä chst
darauf, ei nen vorläufigen
Vorstand zu wählen, a n
dessen SpitzeS ta dtschulrat Dr. Anton Fingerl e, Münche n, trat. E s k a m der
Gründungsversammlung vor a ll em darauf a n, zunäch st
ei n arbeitsfä hi ges Gremium zu schaffen und für die
Aufgaben d es Landesverband es Mitarbeiter und Mitglieder zu werben. Die Erw eiterung d es Vorst a nd s und
die Wahl ei n es L and espräsidium s sollen zu einem späteren Zeitpunkt e rfolgen , w enn der Landesverba nd s ich
bereits in der Öffentlichkeit ei ne n N a m e n gemacht h abe.
Dem vorläufigen Vorstand d es L a nd esv erbands Bayern
gehören an:
Stadtschulrat Dr. Anton Finger le (Vorsi tzender)
Stadtrat Dr. med. Hu go Freund (s tellv. Vorsitze nder)
Edga r Han'fst ae ngl
Dr.-Ing. Fna n z Wu esthoff
Stadtrat Dr. H erbert Hoh en em ser
Als er ste Veran staltung führt e d er Landesverb a nd Bayern ei n en Frühschoppen a us Anlaß d es "Tages de r Vereinte n Nationen" a m 26. Oktober 1957 durch , bei dem
der Oberbürgerm eis ter d er Stadt Münch en, Thomas
Wimmer, sprach; zum "Tag d er M ensch enrechte" veransta ltete der L andesverband Bayern di e .b er eits oben
erwähnte Feierstunde mit der F estre de v on Prof. Dr.
Scheuermann.
3. Die ber ei ts a uf den 2. Nove mber 1957 festgelegte
Gründung d es L andesverba ndes Rh ei n 1 a n d- Pf a lz
mußte verschoben w erd en, da die Vorber e itung en infolge verschi edener Um s tänd e nicht r ech tzeitig zum
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Abschluß gebracht werden konnten. Die Gründungsversammlun g soll nun im Febr. 1958 durch geführt werden.

V. Die internat. Arbeit der Deutschen Gesellschaft

sationen alljährlich ei n e Delega tion oder ein e leitende
Einzelpersö nlichkeit ei n er a usländische n UN-Gesellsch aft zu ei n em Besuch Deutschlands ei nzulad en. Im
Augus t 1956 er gi ng di e erste dieser Einl adungen an
Lady L a - iad Pibulso nggram , Präsidentin d er WFUNA
und Präsi d entin der Th a i\ändisch e n UN-Gese llschaft,
zusammen mit den Mitgliedern d er th ailä nd isch en Delega t ion zur XL Gen eralversammlung der WFUNA im
An schLuß an di ese Deutschland zu .besuchen. Dem Vorstand lag besonders d ara n, die Verbindun g zu d er thailändisch en Schwesterorganisation, die di e D elegierte n
un serer Gesellsch a ft au s Anlaß der Generalversammlung in Bangkak .im September 1955 näh er k enn engele rnt h atten, herzli ch er und en ger zu gestalten und
sich für die im verga ng eneo J ahre erwi esene Gastfr eund sch aft erkenntlich zu zeigen.
De r B es uch der thailän di sch en Delegation b ega nn am 10. S eptember
1956 in H eid elberg; di e
Besich tigung des Heid elberger Schlosses und sein er hi stori sch en Ausstellung und d er H ei de lberge r Univ ers ität, d er
iiltesten
Un iversi tä t
Deutschl and s, gab d en
Gä sten G e lege nh eit zu
ei n em Einblick in da s
kulturelle und geistige
L eben Deu t schl a nd s und
zu ei n em Rückblick auf
die deutsch e Vergangenheit. Bei ei n em Ab endessen d es Oberbürger m eiste r s der Stadt und
Präsiden ten d es L andtages v on Baden- Württe mb erg, Dr. Kar! Nei nh aus, im H eid e lb erger Schloß
konnten L a dy Pibul son ggra m und ihre Begleitun g
g le ichzeitig eine Reihe d er führenden P ersönlichkeiten
d er Deutschen Gese ll sch af t kennen lernen. In B eg leitung
von Prof. Dr. Wa h l, Prof. Dr. Erbe u nd d es Gen eralsekretärs Hans Pfenninger reisten di e Gä ste a m folgenden Tage von H ei d elb erg n ach Wi esb ad en.
Durch Vermittlun g des L a nd esverb and s H essen folgte
ei n e F ahrt auf d em Rh ein mit dem Motorboot von Wiesb ad en n ach Ba ch arach , b ei d er di e th a iländisch en Gäste
von d er Gattin und d er Tochter d es .hessischen M ini s terpräs id enten, Dr. Geor,g August Zinn, .begleitet wu rde n.
Am Abend d es gleichen T ages fan d im Presseklub in
Bonn ei n Empfa n g ~u Ehren d er thailändischen D elega tion s tatt.
Am Mittag d es 12. September hatte Bundesmini ster
Dr. Heinrich von Brentano L ady Pibulsonggram und
ihre Begleitung zu ei nem Essen in der "Redou te" in
Bad Godesberg eingeladen. Am Nachmittag des sel ben
Tag es b esuchten di e Gäste den bekannten Kurort
Bad Neuen a hr, während am Abend auf E inl a dun g
d es Landesverba nd s Nordrhein-Westfa len ein Abend essen in Bonn stattfand , a n de m auch der Vorsitzende
d er SPD, Erich Ollenhau er , tei ln a hm.
Am 13. September, dem letz ten Tag d er R eise, f ühr te di e
Fahrt zunächst nach Köln , wo Lady La- ia d d em erst weni ge Wochen vorher wieder n ach sch weren Kriegsschäden
r est aurierten Kölner Dom ei n en Besuch abstattete. Im
Ständehaus in Düsseldorf, dem Sitz des L andta gs von
Nordrhein - West fale n, begr üßte der Präsident, Josef
Gockeln, die Gä ste als H aush err und in sei n er Ei gensch aft als Präsident des Landesverbandes Nordrhein-

1. Besuch a us Bangkok

Der Vorst a nd der D eu tschen Gesellschaft beschloß im
Sommer l956, zur V·e tb essePun g d er Beziehungen unserer Orga ni sat ion zu au sländi sch en Sch westerorgani-

Empfang von Lady la .iad Pibulsonggram im Heidelberger Schloß
om 10. IX. 1956
v. I. n. r.: Prof. Dr. Wahl, Lady la-iad Pibulsonggram ,
Oberbürgermeister Dr. Neinhaus

Westfalen der Deutschen Gesellschaft. An das Mittagessen schloß sich ein kleiner Einkaufsbummel über di e
Königsa llee und eine Modenschau in der Düsseldorfer

Modeakademie an; den Abschluß des Besuchs in Düsseldorf brachte ein Empfang im Schloß Jägerhof in Düsseldorf und ein Besuch der Ausstellung der Düsseldorfer
M a lerakad emi e im "Malkasten".
Zu Ehren von L ady L a-iad Pibulsonggram veranstaltete
der thailändische Botschafter in Deutschland, Excellenz

Nitikasetr, und seine Gattin am .Abend des gleichen
Tages einen Empfang in der Botschaft in Bad Godes-

ber.g, zu dem neben den Vertretern unserer Gesellschaft auch .z ahlreiche Persönlichke iten des politischen
und öffentlichen L ebens von Bann eingeladen waren.
2. Besuch aus Teheran
In Fortführung d es im vergangeneu Jahre begründeten
Brauches b esuchte auf Einladung der Deutsch en Gesellsch a ft der Präsident d er Iranischen Gesellschaft .f ür die
Verei n ten Nationen, Prof.
Dr. Ahmed M a tine-Daft ary, in der Zeit vom
1. bi s 14. Juli 1957
Deutschland. Die ersten
beiden T,age sein es B esuch es ga lten Heidelberg,
wo Prof. Dr. Wa hl zu Ehr en d es Gastes ein en Empfang in se in em H au se
veranstaltete. Prof. M atine- D aft a ry hielt an der
Universität H ei delberg
e ine Gas tvorlesung im
Rahmen d er Vorl esungen
v on Professor Wahl, in
der er über die Arbeit d er
Internationalen Rechtskommi ssion
der
UN
sprach. Auch ein Besuch
b eim R ektor d er Universität Heidelberg und
beim L ei ter des M a x-Planck - Instituts für ·a usländisches
öffentliches R echt und Völkerrecht ,galten dem wi ssenschaftlichen Geda'nkenaustausch. Außerdem b esuchte
un ser Ga st noch zwei größere Industriebetriebe in
H e idelberg und Mannheim.
Auf de r R eise nach Bonn besichti.gte Professor MatineDaftary die Fjrma Ernst L eitz in Wetzlar. Ln Bonn 1g ab
Prof. Dr. Greve a ls Stellvertreter d es Außenministers
ei n E ssen zu Ehren /Unser es Gastes, d er außerdem leitende B eamte d es Auswärtigen Amtes und des Bundes wirt schaftsministeriums sowie den Vizepräs id enten des
Deutschen Bundestags, Prof. Dr. Carlo Schmid, besuchte.
Auch di e L a ndesregierung Nordrhein-Westfalen vera nstaltete zu Ehren v on Professor Matine-Daftary ein
Frühstück .in Düsseldorf am 6. Juli, d em am Abend des
gleichen T ages ein Empfang im Hause des Vorsitzend.en
des Landesverbandes Nordrh ein..o~Wes tfalen, Cl!E!rnens
Alfermann, folgt e. Eine ·B esichtigung der HenrichsHütte in H atting en, ei n Ges präch mit leitenden Persönlichkeiten des Bundesverbandes d er D eutschen Industrie in Köln und ein Besuch von Bad Neuenahr ergänzten da s Progr.amm im Raume Bonn/Düsseldorf.
Die näch ste Etappe der Rei se war Hannover, wo d er
Vorsitzende de s L and esver,b andes Niedersachsen unserer Gesellsch aft, Dr. Erich Moelle, in se inem Hau s in
Hildesheim ein E sse n .z u Ehren von Prof. Matine-Dafta ry gab. Anläßlich eines Empfangs .in d er Industrieund H andel skammer Hannover hielt Prof. Matint-Daftary ei n en Vortrag vor Mitglied ern .unserer Gesellsch aft
und Mitglieder;n d er Industrie- und Handelskammer
üb er di e w irtsch aftliche Situation und die B emühungen
um d en wirtschaftlichen und technischen Aufbau Ir an s.

In d en folgenden Tagen besuchte er mehrere große
Industriebetriebe im R aume H annover, so z. B. die R eichswerke Salzg itter , das Volk sw agenwerk in Wolfsburg
und die MIAG in Braunschweig; eine Besichtigung d er
Kureinrichtungen von Bad P y rmont beschloß den Besuch in Niedersachsen.
Das letzte Ziel der R eise war Berlin, wo Professo r
Matine- D aftary s ich v om 10. bis 14. Juli aufhielt. Ein
Besuch b eim Amtierenden Regierenden Bürger.m eist er
von Berlin, Fra nz Amrehn, galt der Unterrichtung über
di e besondere Si·t uation Ber lins. Mit 1lührenden Mitgliedern der Industri e- und H a ndelskamm er B erlin
bes pr:ach Prof. M atin e-Daftary die b esonderen Wünsch e
und Schrwieri.gk eiten Irans; er b esuch te auch d ie Firma
Fritz W ern er A.G., die r ege Beziehungen ·Z~Um Ira n
unterhält, und in den näch sten Tagen ei n en geschäftlichen Besuch d es Bruders unseres Gastes erwartet e.
Von besonderem Inter esse war die Besichtigung der
INTERBAU Berlin, die b ei Prof. Matine-Dafta r y ein en
großen Eindruck hinterließ. - S eLbstverständlich gehörte auch ei n
Th eaterbesuch zum Berliner Prog r a mm , so wie
unser Gast in Düsseldorf
ei ne
Vorstellun g
des
,.Kom{m)ödchen " und in
Heidelberg ein Konzert
im hi s tori sch e n Schloßhof
besucht hatte.
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3. Seminare in Genf
Wi e in den frü h eren
Jahren war die Deutsche
Gesellschaft a u ch
im
J.ahr.e 1956 und 1957 bemüht, zu den r egelmäßig
stattfi nd enden Seminar en der WFUNA in Genf
geeignete T ei ln ehm er zu
entsenden.
An dem S emin ar üb er die Weltgesundheitsor.g anisat ion
(WHO) vom 7. b is 18. Mai 1956 in Genf konnten drei
Teilnehmer von ·unserer Gesellsch a ft namhaft gem a cht
werden. Insgesamt umfaßte dieses Seminar 31 T eilnehmer aus Belgien , der Bundesr epublik D eutschl a nd ,
Frankreich, Großbri tanni en , Iran, .Jugoslawien, d en
Ni ed erla nden , Norwegen, Österreich, Polen und d er
Schweiz.
Die 10. Summer School d er WFUNA vom 3. bis 11.
August 1956 in Genf hatte "D ie Zukunft d er Vereinten
Nationen" zum Gegen st a nd. Unter den rund 50 T e ilnehmern au s 16 verschiedenen Staaten bildeten di e
deutschen Teilnehmer - 8 aus der Bundesr epublik und
3 au s MitteldeutschLand - eine starke Gruppe; mit
Unterstützung des Auswärtigen Amtes war es d er
Deutschen Gesellschaft mög lich gewesen , drei Mitarbeiter der Gesellschaft zu di esem Seminar zu entsenden.
Die Internationale Arbeitsorganisation {ILO) führte
vom 2. bis 7. Juli 1956 ihr erstes d eutschsprachiges
Seminar in Genf durch. Neben d en üblichen allgemein en
Themen standen hi er gan z spezielle Fragen au s d er
praktischen Arbeit der ILO ·z ur Diskussion, so z. B.
"Sozhale Sicherheit", "Unfallverhütung und Arbeitshygi en e", "Löhne und Wirtschaftsp olitik", "Koa litionsfreiheit", "Ju gend- una Frau en a rb ei t " und a nder e. Die
D eutsch e G esellschaft hatte sich seh r darum b emüht,
eine mög lichst g roß e Zahl von T eiln ehmern für dieses
Seminar zu interessieren. Unter .d en 10 deutschen T ei lEm pfa ng für Professor Matine-Daftary im Hause des Vorsitze nden
om 1. VII . 1957
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nehmern befanden sich 5 H erren, die der Bundesvorsta nd
des Deutschen Gewerkschaftsbundes, und 4 H erren, di e
die Bundesvereinigung der Deutsch en Arbeitgeberverbände ausgewäh lt hatte.
Auch a n den beiden Seminaren im Sommerhalbjahr
1957, dem Seminar üb er die WHO vom 6. bis 15. Mai
und der 11. Summer School vom 23. bis 31. Juli 1957
konnten drei bzw. sechs Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft teilnehmen. Thema der 11. Summer School
der WFUNA war die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Staaten, d ie erst vor kurzem ihre Unabhängigkeit er langt h aben, und -d ie Hilfe, di e ihnen
von den Vereinten geleistet werden kann. Außer Vertretern von 7 europäisch en Staaten und den USA nahmen auch jüngere Menschen a u s Burma, Gh ana, Ind ien
und Iran sowie ei ne Gruppe von Franzosen aus Algerien an der Summer School t eil.
Sowohl die Teilnehmer an d e m WHO-Seminar wie die
Teilnehmer an der Summer School hatten Gelegenheit,
die Sitzungen der Weltgesundheitskonferenz bzw. des
Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten N a tion en
als Beobachter zu besuch en.
4. Seminar de r \iVFUN A in Si naia (Rumänien)

Vom 20. Mai b is 1. .Jun i 1957 vera n staltete die WFUNA
gemei nsam mit der UNESCO ein Seminar über Fragen
der Erwachsenenbi ldun g in Sinaia/Rumänien , zu d er
alle europäisch en UN-Gesellschaften -soweit ihr Staat
Mitglied der UNESCO ist und s.ie selbst der WFUNA
angehöre n - eingeladen waren. An di esem er sten
WFUNA-Seminar in einem Land des O stblocks nahmen
insgesamt 31 Vertreter aus Belgien, Bulgarien, der
Bundesrepublik, Däne mark, Frankreich, Gri ech en la nd,
Großbritannien, Italien, Jugoslawien, Polen, Rumänien,
Schweden, der Sowjetunion, der Tschechoslowakei und
Ungarn teil. Vertreter der Deutschen Gesellschaft waren
der Generalsek r etär und ei n Journalist a u s Berlin.
Das . Seminar, das in der ehemaligen Sommerresidenz
der rumänischen Köni.ge bei Sinaia durchgeführt wurde,
stand unter der L eitu ng von H errn Allan Deg,erman,
Leiter ei ner Vol,kshochschule in Schweden; der amtierende Genera lsekretär der WFUNA, Dr. Robert Smith,
und deren Erziehungsdirektor, Dr. Khos hki s h, unterstützen ihn bei sei ner Aufgabe.- Die Referate wurden
in der Hauptsache von Beamten der Vereinten Nationen
und der UNESCO, I L O und WHO gehalten. Außerhalb
des eige ntlich en Programms fand eine Reihe von Vorträgen rumänischer Wi sse nschaftl er, Vorführungen von
Kulturfilmen sowie gesellschaftlich e und Kon zertvera nstaltunge n statt.
Die Hauptaufgabe der T e iln eh mer bestand darin, in den
beiden Arbeitsgr,uppen die Methoden und Materialien
für die Erwachsenenbildung z.u sichten und zu prüfen
sowie die Roll e, die den verschi ede nen nichtstaatlichen
Organisationen im Rahmen der Erwachsenenbildung
zufällt, zu definieren und zu diskutieren. Es versteht
sich, daß in diesem Seminar a ls Hauptziel der Erwachsenenbildung die Ver1breitung der Id ee und des Gedankengutes der Vereinten Nationen und die Kenntnis
und Prop.agiCI1Ung dieser Weltorganisation und ihrer
Sonderorgiomisationen angesehen wurde; die Hinführung
zu internationaler Verständigkeit muß - darüber bestand bei a llen Teilnehmern Einmütigkeit - eine wesentliche Aufgabe der Erwachse nenerziehun g a ußer halb
der engeren Bet~ursfortbildung in a ll en d:atür b ereiten
und geeigneten Organisationen und Verbänden sein.
Die heterogene Zusn mm ensetzung -der Seminar.teilnehmer hatte zur Folge, daß es in einer Reihe von Fragen
nur mühsam ?.u Kompromissen ,kommen konnte, wob ei
die Ursache der Differenzen weniger in sprachlichen
Schwierigkei ten a ls in den auseinanderklaffenden Konzeptionen bestand.

Neben solch en unter gewissen Schwierigkeiten er:Zielten
Ergebnissen li egt der W•ert ·dieses Seminars, da s von
d':!r rumänischen UN-Gesellschaft einwa ndfrei und
außerord entlich gastfreundlich organisiert worden war,
in einem sehr lebhaften Gedankenaustausch zwischen
den Tei ln ehmern aus de n verschiedenen Ländern und
in eine m besseren ~ennenlernen der Ideen und praktischen Methoden ·der Arbeit im Sinne der UN, di e in
·west.-· und Osteuropa gebräuchlich si nd.

VI. Die Generalversammlungen der WFUNA
1. D ie XI. General ve rsammlung der WFUNA 1956

Vom 2. bi.s 8. September 1956 fand in Genf die XI. Generalversammlung der World Federation of United Nations Associations sta tt, di e g leichzeitig a uch der Feier
des zehnjährigen Bestehens der WFUNA ga lt. An der
T agu ng, d ie unter dem Vorsitz der Präsidentin der
WFUNA, L ad y La- iad Pibulso ngg ram stand, n ahmen
die De legierten von 40 Mitg li ed sgesell sch aften sowie
. B eobachter weiterer 5 nationaler UN -O rganisationen,
der Regierungen von 11 Staaten und von 38 internationalen nicht- staatlichen Verbänd en teil. Die D eutsche
Gesellschaft für di e Vereinten Nationen war durch
ihren Vorsitzenden, Prof. Dr. Wah l, den .stellvertretenden Vorsitzenden, Prof. Dr. Erbe, die Vorstandsmitglieder Frau Renger MdB und Herrn Barthels, den früheren Ständigen Beobachter .der BundesrepubLik bei den
Vereinten Nationen, .Botschafte r a. D. Dr. Ri esser, sowie
durch den Gen eralsekretär H. Pfenninger und di e L ei terin der Bonner Vet'bindungs- und Informationss t ell e,
Frau Tzsch asch el, vertreten.
Der Erinnerung .a n di e vor zehn Jahren - a m 2. August
l946 - in Luxemburg e rfol gte Gründun g der WFUNA
war -eine Reihe von Vera nstal·tungen gewi dm et, bei
denen u. a. Mrs. Fra nklin D. Roosevelt, Lord Clement
Attlee, J•ules Mach und Joseph P aul-Boncour (Frankl'eich), Prof. Paul Guggenheim (Schweiz) , Prof. Oscar
Lange (Polen), Prof. Matine-Daftary (Ir an) und der
stellvertr etende UN-G ene r.alsekretär, Prof. Achmed
Bokhari, L ei ter des In formationswesens der Vereinten
Nationen, sprachen; 'llhemen dieser Jubiläumssitz ung en
w.aren: "Abrüstung, Sicherh ei t .und friedliche Beilegung
von Streitfällen ", "Die Vereinten Nationen und di e
Rolle d er öffentlichen Meinung", "Zu sammen arb eit für
wirtsch aftlichen und sozialen For tschritt " und "Di e
frie-dliche Verwendung der Atomenergie".
In der Sitzung vom 5. September wunde die im Sommer
1956 neugegründete UN-Gesellschaft der Sowjetunion
als ordentliches Mitglied in die WFUNA aufge nomm en.
Auch .die UN-Gesellschaft von Luxemburg, di e zu den
Gr ünd ern der WFUNA gehört und seitdem a uß erordentliches Mitglied des Weltverba nd s w ar, wurde zum
ordentlich en Mitglied der WFUNA er nannt.
Die Frage der ordentlichen Mi tg li edschaft •d er Deu tschen
Gesellschaft und die Aufnahme der "Deutschen Liga für
die Ver ei nte n Nationen" in die WFUNA 1stcmd wiederum
a uf der Ta ges ordnung. Das Ex ekutiv-Komitee h atte
sich a llerdings daz.u entschlossen, de r Versam mlung e in e
Vertagung di eser Fr.age um ei n weiteres Jahr zu empfehlen, da es angesichts der diesjährigen Jubiläumstagu ng der World F ederati on e in e lange und voraussichtlich ebenfa lls wieder et,gebn islose Di sku ssion vermeiden wollte. Professor Wahl sti mmte im Namen der
Deutschen Gesellschaft di eser Empfehlung zu; infolge
des Einspruchs von Professor Steiniger, Präsident der
,,Liga", der von den Vertretern m ehrerer Gesellschaften
a us Ländern d es Ostblocks unterstützt wurde, beschloß
die Versammlung, .ern eut ei n besonderes Komitee zur
Untersuchun g und Bereinigung der Differenzen ei nzu setze n. - In der Schlußsitzung der T agung um 8. September berichtete da s Komitee, daß seine Bem ühungen
keinen Er folg h atte n, eine Annäherung der Standpunkte

der Deutschen Gesellschaft und der "Liga" zu erreichen.
Die Generalversammlung nahm d arau fh in ei ne Entschließung an, .cterzufolge gemäß der ursprünglichen
Empfehl1ung des Exekutiv-Komitees die "deutsche
Frage" ohne weitere Diskussion ve11tagt wurde; auf polnischen Antrag wurde noch der Satz "die Gen er1alversamm lung bedauert, daß eine der betroffenen Parteien sich nicht der guten Dienste des Komitees bediente" eingefügt.
Mit den Wahlen zu den satzungsmäßige n Gremien fand
die Generalversammlung ihren Abschluß. Lady L a-iad
Pibulsonggram wUJ~de für ein weiteres Jahr zur Präs identin der WFUNA gewählt. Unter den neugewählten
Vizepräsidenten des Weltverbandes befanden sich zwei
E'rauen, nämlich Mme. A. M . P:ankratowa (Sowjetunion) und Mrs. Leo Spitz (USA). - Für den ausscheidenden Generalsekretär der WFUNA, Mr. John A. F.
Ennals, der die Geschäfte des Weltverbandes sei t dessen
Gründung mit a ußerordentlicher Umsicht und Energi e
geführt hatte, konnte die Generalversammlung trotz
aller Bemühungen keinen Nachfolger b estim men. Das
Exekutiv-Komitee wurde deshalb ermächtigt, nach
weiteren Beratungen ei n e vorläufige Lösun g zu treffen;
so wut~de unmittelbar nach Abschluß der Gener alversammlun g Dr. Robert S . Smith (USA) zum .amtierenden
Gener-alsekretär der World Federation ernannt.
2. Die XII. Ge neralversammlung der WFUNA 1957
Die XII. Generalversammlung der World F ederation of
United Nations Associations fand vom 2. b is 8. September
1957 in Genf statt. An der Tagung, die unter dem Vorsitz der Präsidentin der WFUNA, Lady La-iad Pibulsonggra m , stand, nahmen D eleg.ierte von 37 Mitglieds gesellschaften und die Beobachter einer R ei h e weiterer
UN - Gesellschaften und von internationalen nichtstaa tlich en Verbänden teil. Die Deutsche Gesellschaft
für die Vereinten Nationen war durch ihren stellvertretenden V011sitzen.den, Prof. Dr. Erbe, und die Herren
Senator a. D. Otto Bach, Regierungsrat Barthels, Generalselaetär Pfenninger, Botschafter .a. D. Dr. Riesser und
die Leiterin der Bonner Verbindungs- und Inform a tionsstelle, Frau Tzschaschel, vertreten.
Als neues Mitglied wurde die UN-Gesell schaft von
Kanada, die vor zwei J ahr·e n aus der WFUNA aus gesch ieden war, aufgenommen; den Platz der .bisherigen
finnischen Org,a n isation nahm die neugegründete Finnische L iga für die Ver.e inten Nationen, den der UNGesellschaft von West- Togola nd die neugegründete UNGesellschaft von Ghana ein. Di e Argentinische Gese llschaft, 'b isher außerordentlich es Mitglied, wurde zum
ordentlichen Mitglied ernannt, während der Aufnahmeantrag einer Gesellschaft d er Mongolischen Volk srepublik abgelehnt wurde, da trotz Aufforderung durch den
Generalsekretär der WFUNA keinerlei Unterlagen über
diese Organisation vorgelegt worden waren.
Über -den Antr ag der "Deutschen Liga für die Vereinten
Nationen" aus Ost-Be.rlin kam es wieder zru einer längeren Diskussion, die mit einer Zurückweisung .d er Empfehlung a n das Exekutiv-Komitee, das d ie Aufnahme
als außerot1dentliches Mitglied vorgeschlagen hatte, b eendet wurde. In dieser Diskussion hatte 1sich bei einem
erheblichen Teil der D elegierten die Auffassung durch·
gesetzt, daß nach den Bestimmungen der Satzung der
WFUNA die Mitgliedschaft einer zweiten deutschen
Organisation nicht möglich sei; es wurde deshalb von
einigen Seiten der Ged anke erwogen, der nächstjährigen
Generalversammlung eine Satzungsanderung, die die
b~sonderen Verhältnisse in den geteilten Staaten lJerücksichtigt, vorzuschlagell.
Zum neuen Präsidenten -der WFUNA wurde Prof Dr.
Roberto Ago, Itaiien, gewählt. Professor Ago, ei n be k,annter Völkerrechtler an der Universität Rom, ist damit der sechste Präsident der WFUNA. - Zu neuen
10

Vizepräsidenten der WFUNA fi..lr die Dauer von drei
Jahren wurden Daniel Auster (I srael), M. A. Ra schid
(Burma) und Waldemar Sorensen (Dänemark) gewählt.
Das Exekutiv-Komitee der WFUNA se tzt sich nach der
N euwahl, die 1am End e d er X II. Generalversammlung
durchgeführt wurde, wie folgt zusammen:
Jean Kreher (Fra nkreich) - Vorsi tzender
InamulLah Khan (P·akistan)- stellv. Vorsitzender
Luc de Meuron (Schwei,z )- stellv. Vorsitzender
Sra Cristi.na de Apancio (Ar,g entinien)
Dr. Franeo A. Casadio (Italien)
Professor Hilding Eek (Schweden)
S. A. Gotoun sky (UdSSR)

C. W. JIUdd (Großbritannien)
Mr. Masdani ( Ind onesit:~ n)
Solomon A. J. Pratt (Sierra Leone)
Irving Salomon (USA)

Zum neuen Gen era lsekretä r der WFUNA wurde der
Holländer Adrian P elt gewählt. H err Pelt steht seit über
25 Jahren .in den Diensten des Völk erbu nd s, dessen
Pressechef er von 1934 bis 1940 war, und der Vereinten
Nationen. Von 1950 bLs zur Ausrufune des .unabhängigen Staates Libyen am 24. Dezember 1951 war Adrian
P.elt als Ho her Kommi ssar der Vereinten Nationt n in
diesem Land verantwortlich für die notwendigen Vorarbeiten zur Bildung eines souveränen Staates a uf dem
111"'
Gebiet der ehemaligen italienischen Kolonie. 1952 'lij,
wurde er Direktor des Europäischen Büros der Vereinten Nationen in Genf; er .s chied Ende 1957 ·a us diesem
Amt .a us, um seine neue Tätigkeit als Generalsekretär
der WFUNA aufzunehmen . Dr. Robert Smith, seit
einem Jahr amtierender Gener,alsekretär der WFUNA ,
wird Herrn Pelt weiterhin a ls s tellvertr.ete nd er Gener.::tlsekretär zur Seite stehen.
Die nächste Generalversammlung d er WFUNA wird im
S eptember 1958 aus Anlaß der W e ltausstellung in
Brüssel stattfinden. Für das Jahr 1959 liegt eine Einladung der Polnisch en UN-Gese llschaft vor, die Ver. sammlung in WaPschau abzuhalten, über die jedoch noch
nicht entschieden wuPde.

VII. Berichte der Landesverbände
1. Lan d esverba nd N iedersachsen

Die im Jahre 1956 begonnene Durchführung von Seminaren über Fragen der Vereinten Nationen bei der
Hei·mvo1kshochschule Springe wurde im Jahre 1957
fortgesetzt. Die Seminarwoche wurde vom 16. bis
21. S eptemb er 1957 abgehalten.
Zu dem Seminar in Berlin vom 11. bis 16. März 1957
wurden vier Teilnehmer, und zwar:
stud. med. vet. Wolfgang Nickel, Braunschweig,
Hilmar Garms, WLlhelmshaven-Rüstersicl,
Werner Lieberenz, Göttingen,
Johann Bruns, Emden,
entsandt.
An der Seminarwoche der Summer School in Genf nahm
stud. med. vet. Wolfigang Nickel, Braunschwei,g, teil.
Über die Vereinten Nationen .sprach Pastor D. W. Oberdieck .aus Hitdesheim am 11. Dezember 1957 vormittags
in der K ath olischen Landvolk.shochschule Oesede ,bei
Osnabrück und am Abend auf einem Jugendabend der
Ev. - luth. Lukaskirche in H a nnover.
Vom 7. bis 10. Juli 19:...7 besuchte den Landesverband
der Präsident der persischen UN-Gese llsch aft, Professor
M-atine-Daftary. Die erste Fühlurgnahme ·e nfolgte bei
e inem Abendessen !beim 1. Vorsitzenden des Landesver.bands, Dr. jur. Erich Moelle, H tldesheim, a n dem
der Leiter d er Außenhande1sstelle, d er L ei t er der Exportabteilung der A.G. für Berg- und Hütten:betriebe,
Salzgitter, und der Präsi d e nt des Lande..;;präsidiums,
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Ministerpräsident a. D. Kopf, teilnahmen. Bei der Besichtigung des Volkswagenwerkes, Wolfsbul'tg, der A.G.
für Berg- und Hüttenb etriebe, Salzgitter, u nd der Miag
Mühlenbau und Indus trie GmbH., Braunschweig, sowie
einem Empfangsabend in der Industrie- und Handelskammer Hannover wurden gute Kontakte mit der WirtschaH hergesteil t.
2. Landesverband Hessen

Tm Vordergrund der Ar.beit für das Jahr 1956 stand für
den Landesverband H essen die Vorbereitung der Repräsentativ-Veran sta ltung am Tag der Vereinten Nationen. Di ese F·eierstunde wur.de im Hessischen Staatstheater Wiesbaden durchgeführt und war in jeder Hin sicht ein Erfolg. R edner des Tages waren der Hessische
Ministerpräsident Dr. Zinn, Landtags präsident Gockeln,
Bundesminister Strauß und Prof. Dr. Wahl. Im Mittelpunkt der Veranstaltung .stand zweifellos die Ansprache
von Minister Strauß über das Thema
.,Die Vereinten Nationen und die fri ed lich e Verwendung
der Atomenergie".

Diese Veranstaltung hat auf alle Fälle das Interesse an
der Arbeit unserer Gesellsch aft in der Ö:ff.entlichkeit
weiter geweckt, wie die danach ei ngegangen en Beitrittsenklärungen zeigen.
Der Landesve11band wnr bestrebt, sei ne Arbeit nicht n.u r
auf die Großstädte zu konzentrieren, so ndern auch in
kleineren und mittleren Gemeinden vor die Öffentlichkeit zu treten. Aus diesem Grund wurde am 12. April
1957 ein Tag der Vereinten Nationen in We tzlar durch geführt. Vef!bunden damit war ei ne Au sstellung, deren
Träger das Amerikanische Generalkonsulat Frankfurt
und der Landesverband Hessen waren und die unter
dem Thema stand
"Die v,ereinten Nationen und der Eisenhowerplan
einer gegen seitigen Luftkontrolle."
lm Rahmen dieser Ausstellung lief ein Fiim von 10 Minuten Dauer, der in äußerst eindringlicher Weise die
technischen Möglichkeiten ei ner 1gegen sei tigen Luftinspektion aufzeigte. Die Ausstellung wurde gemeinsam
von H errn Generatkonsul Burns und H er rn Landrat
Weber eröffnet. D ie Ausstellung selbs t li ef eine Woch e
lang und fand bei der BevöLkerung größtes Interesse.
Am .AJben.d des gleichen Tages sprachen in e iner Großveranstaltung Frau Annemarie R enger über
"Europa und die Entwicklungsländer"
und Herr Prof. Dr. Eugen Kogon. Sein Thema lautete:
"Die Vereinten Nationen, ein Faktor der Moral
und der Macht."
Es darf an dieser Stelle besonders h ervorgehoben werden, daß die Ausfühllungen von H errn Professor Kogon
ein wirklich hervorragender Beitrag über die Arbeit der
Vereinten Nationen gewesen si nd.
Ein weiteres Mal trat der Landesverba nd gemeinsam
mit der Kommi ssio n für Fraue nfrage n un serer Gesellschaft an läßlich der Hau sfrauenaus stellung in Wies baden a n die Öffentlichkeit. In einer kleinen Ausstellung ·wurden die Besucher kurz über die Vereinten
Nationen und hierbei spezieLl über die Alibeit des
KinderhHfswerks unterrichtet.
Der Landesverband Hessen der D eutschen Gesellschaft
beabsichtigt, seine Arbeit dadurch zu intensivieren, daß
die Zusammenarbeit .mit den Universitäten, Schu len
und Hochschulen aller Art verstärkt wird, um besonders die Ju gend für die Arbeit und di e Probleme der
Vereinte n Nationen zu interessieren. Die Voraussetzungen für di ese Maßnahmen si nd in gewissem Umfang
bereits geschaffen worden, n achdem L ehrer der verschiedensten Schulgattungen an Seminaren der Gesellschaft des entsprechende Rüstzeug erhalten haben.

3. Landesverb and Nordrhein-Westfalen

Der Landesverband Nordvhein-w ,e stfalen verzeichnet
für die Berichtszeit von April 1956 bis J ahresende 1957
ein e rege Tätigkeit. Di e A11beit ging a·uf verschiedensten
Ebenen vor sich. Die Tätigkeit teilte sich in Großveransta ltungen, Wochenendseminare, staatspolitische Seminare für die studen ti schen Vertreter verschiedener
Hochschulen des Landes, staatsbürgerliche Seminare a n
Staatlichen Ingenieurschulen, Mitgliederversammlungen, Filmvorträge über die UNO und Vortragsreihen für
di e Primen der Höheren Schulen.
Eine 1ganze Reihe von Großkundgebungen vor dem stets
gefüLlten Plenarsaal des Landtagsgebäudes von Nordrhein- West falen in Düsseldori stand unter dem Motto
"Di e Vereinten Natione n und Du" . Im Rahmen dieser
beliebten Veranstaltungen, welche ein weites Echo in
Presse und Funk fanden, .sprachen prominente Vertreter .a us dem politischen, kultur ellen und religiösen Leben des Landes. Unvengessen ist der Vortrag des in der
Zwischenzeit verschiedenen Präses D. Held, Leiter der
Evangelischen Landeskirche Rhein land. Die letzte große
Veranstaltung führte der Landesverband am Tage der
Menschenrechte im festlich geschmückten und überfüllten Sitzungssaal des Nordrhein-WestfälischenLandtags
durch. Die Hauptredner waren der ehemalige Bundesjustizminister Dr. Thomas Dehler und der Landtagspräsident von Nordrhein- Westfalen, der Präsident
unseres Landesverbandes, Josef Gockeln.
Wenn ,s ich die ,g roßen Veranstaltungen an die weite
Öffentlichkeit des Landes wandten, so war ein weiterer
wesentlicher Teil der Arbeit des Landesverbandes der
staatsbürgerlichen Bildung der akademischen Jugend
No11drhein- Westfalens 1gewidmet. Es wurden mehrere
staatsbürgerliche Seminare in den verschiedensten
Städten des L andes durchgeführt, in deren Mittelpunkt
ein Wochenendseminar Wr die ASTA-Vertretungen der
gesamten In genieurschulen N01~drhein- Westfalens stand.
Großen Anklang fand die UNO-Ausstellung der Verbindungs- und Informationsstelle Bonn der Deutschen
Gesellschaft für die Vereinten Nationen, um welche die
meisten Veranstaltu ngen I:Jnd auf, landab bereichert
wurden .
Ein großer Erfolg, und zwar weit über die Grenzen von
Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik hinaus,
war einem vom Landesverband organisierten Preisausschreiben für alle Universitäten, Technischen Hochschulen, Bau- und Ingenieurschulen, wie Pädagogischen
Akademien beschieden. Die Preisträger, die ausgezeichnete Aufsätze über d as Thema "UNO- Garantdes Weltfriedens" und zum selben Thema Plakate brachten, nahmen an 1einem zehntägigen Seminar des Landesverbandes aro Europa-Sitz der Vereinten Nationen in Genf,
Schweiz, teil. Die Te ilnehmer vermittelten später in
zahlreichen Veranstaltungen der Gesellschaft Mitgliedern und Freunden werbend für uns ihre Eindrücke von
Genf und der dort .getätigten Arbeit der Vereinten Nationen im Dienste der ,gesamten Menschheit.
Besonders erfreulich war stets das Interesse, das die
Primaner z.ahlreicher Höherer Schulen des Landes
Nordrhein- Westfalen den ihnen gewidmeten Veranstaltungen 1der Gesellschaft entgegenbrachten. Dabei sei erwähnt, daß bei einer Veranstaltung, die sich unvorhergesehen la nge hinzog, unter 500 Primanern darüber abgestimmt wurde, ob m an noch weitere Ausführungen
entgegenzu nehmen und noch einige FiLme über das
T echni sche Hilfeleistungsprogramm der Vereinten Nationen zu sehen wünschte. Ohne Gegenstimme stimmte
di e gesamte anwesende Ju gend fiür Verlängenung der
Veranstaltung.
Das durch diese Demonstr.ation bekundete Interesse an
den Vereinten Nationen und der Arbeit ,des Landesverbandes ·i st charakteristisch für die Aufnahme der Tätigkeit des Verbandes in Nordrhein-Westfalen überhaupt.
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Der g roße S tnrt für ·di e staatsbürgerlichen, staa t spolitischen Wochenendse m in a re des L andesverba nds Nordrhein-Westfalen war di e UN- Wochenendbegegnung,
welche der L a nd esvenband vo m 14.-16. D ezember 1956 in
der Heimvolkshoch schul e der Friedrich- Ebert - Stiftun g e. V. in Bergneustadt bei Gumm ersbach durchCührte. Im Mitte lpunk t dieses Semin ars stand ei n großes Referat von H errn J ea n Back, stellv. D irektor in der
In formatio nsa bteilung der Verei nte n N atione n in Gen f.
Die bunte Zusa mm ensetz ung der T eilnehmer bei di esem
Seminar, zu denen Delegierte der studentischen Ve rtretungen der versch iedenen U niv ersitäten, Hochschulen,
Pädagogischen Akademien, Ingenieurschu len wie a uch
der Vo lkshochsch ul en des Lnndes .g ehörten, wi e Mitglieder des Bundestages aus Nordrhein - Westfa,l e n und Abgeol'dnete des Nordrhein- Westfälisch en La n dtages, Vertreter der Arb ei tgeberverbände des Bundes un d des
Landes, des Deutschen G ewerkschaftsbundes, D e legie rte
der In dustrie- und H a nde lska mmern , der Presse und
kommunalen Behörden des L a nd es, zeigt, da ß das Echo
des Appells der Nordrhein - Westfäli sche n Gesell schaft
unterschieds los aus allen Tei len der Bevötke r.ung kommt.

B. Ver a n staltungen

Von größeren K undgebu ngen mußte b isher Abstand
genomm en werden, weil entweder d ie vorgesehen en
Redn er nicht verfüg;ba r waren oder P ara ll elveranstaltungen wie z. B. a m T age der Menschenrechte von anderen Onganisationen durchgeführt wurden. Es fanden
ledi g li ch drei Vorsta nd ssi tzu ngen s tatt, di e der vo rber ei tenden Arbeit zur Schaffung von Kontakten dienten .
D ie na chst ehend a ufgefü hrten Gru ppen si nd bisher erfaßt u nd ei ne kontinui erliche Arbei t für die UN in ihren
Kreisen in di e Wege geleitet worden :
a) über den politischen Arbeitskreis zum Schülerparlament
b) zu den Volk shoch schulen in den Bez irken S t eg litz,
Cha r lottenbur.g, T empelhoL
c) zu Studentengl'uppen , aus deren Kreisen R eferente n
hera ngebildet werden sollen.
d) zum Roten Kreuz (Bezirksleiteri nn en und H eimlei terinnen), UNICEF, UNESCO, Internationa les Komitee
für d ie Kinder-UN u.a.m.
Die au f An reg un g von H errn Pfen ninger am 27. J -a nu ar
1958 ges tartete Vortr agsrei he im Rahmen des Kultura usta u sches Orient /Okzident über P akista n , Indi en,
I ran , Tndo nesien und Japan wird dem Landesverband
wesen tlich e Hilfe leisten, ei n e g rößere Publizitä t in d er
Öffentlichkeit zu gewin nen . Durch den Versand vo n insgesa m t 6000 Einladungen zu diesen Vorträgen erfahren
ei ne Rei he von Venbänden, Verei n en, Organi sa tionen
über die bisher e rfa ßten Gruppen hin a us, daß es ei nen
Landesverband B erlin der D GVN .gibt, der si ch für di e
I n tensivierung des UN-Gedanken s ei n setzt.

Nebe n den öffentlichen Vera nstaltungen, von d enen mit
R ücksicht nuf de n beschränkten Raum nur ei nige bei~pie l gebe nd angeführ t werden könn en, .g a lt ei n g roßer
T eil der Arbei t der Pflege gese llschaftlicher Beziehun gen. So fanden an läßli ch vo n Besuchen prominenter
Gäste aus dem Ausland Empfänge im Schloß J ägerhof
der Stadt Düsseldorf, in Hotels in Bon n, wie im H ause
des Vorsitzenden des La ndesverba nd es statt. Bei diesen
Empfängen fanden sich zu angereg tem Gedan k enaustausch in dem Anlaß entsprechenden Ra hm en Vertreter
des Diplomatischen und des Kon su larcorps, der R egier ung, des Bundes- und Landesparlaments, wie ma ßgebliche Repräsentanten des kulturell en, religiösen, politi schen und wirtschaftlichen L eben s wie der Bundeswehr zusa mmen.

We itere vorberei tend e Arbeiten gel t en der Materialsa mmlung für eine repräsentative Ausste ll ung, für die
die Presse- und I nformation sstell e Bon n in Bad Godesberg den Grund stock bereits zur Verfügung gestellt hat.

Die offiziellen Arbeitsveranstaltu ngen im g roßen und
k lei nen Rahmen, die gesellschaftlichen Empfä nge, wie
auch die Bedienung der Mitgli eder und Freunde mit Inform ati onsm aterial des Landesverbandes und der Verbi ndungs- u nd Informationss te ll e Bonn h aben der Arbeit des Landesverba ndes in Nordrhe in-Westfalen ein
Echo verschafft, das für di e Zukunft zu den schön sten
Hoff n ungen berechtigt.

A n läß lich des Bes uches von He rrn Mi n isterpr~i s i denta. D.
Professor A. Matine-Dafta ry .aus T eheran in B erli n im
Juli 1957 wurde ein Empfa ng beim Se nat m it Stad tru ndfahrt und Theaterbesuch, die Besichti gu ng von B etrieben un d ein T ee bei der Berliner Absatzorganisation
a n a ngiert.

C. Sons t iges

4. Landesve rba nd Bc rlin

5. La ndesve rba n d Baye rn

A. O r ganisatorisch es

Am 3. Oktober 1957 wurde der Bayerische L andesverband ,geg ründet. Stadtschulrat Dr. Anton Fingerl e üb ernahm d en Vorsitz, M inister ia ld irek tor a. D. Dr. Hugo
F'reund a ls stell vertrete nd er Vorsitze nd er die Geschäft sführun g des Ver.eins für die Aufbauzeit.

Nach der Gründung des Landesverbandes B erlin im
Män 1957 wurden die G eschäfte zunächst von d em P ri vatbüro des Vorsitzend en aus dur chgeführt. Am 15. Ok tober 1957 b ezog der L andesverb and ei ne eige ne Geschäf tsste lle in Berlin-Grunewald, Bis marckpl atz 1. Eine
eige ne T elefonv enbindu ng wurde unter de r Nummer
97 93 72 installiert, ei n Postscheckkonto ei ngerichtet und
der Anmeld epflicht des L and esverbandes b ei m B ezirksamt Wilm ersdorf nachg ekommen . Die Eintr.agu ng ins
Verei nsr eg ister ist in Vorbereitung.
Für di e Finanzier.ung de r Arbeit des L andesverbandes
über die mon a tlich en Zuschü sse von H eidelberg hina u s,
gelang es dem Vorsitzenden, S penden in H Ohe von
DM 4000,- zu erhalten, um ei nen gewissen F onds für
grö ßere Veran staltun gen zu schaffen. Das I nka sso vo n
Mitg liedsbeiträgen wurde ab 1. J a nu a r 1958 in die Wege
ge leite t, a uch wenn di e auf di ese Weise ei ngehe nden
Ge ld er von ge r inger Bedeutung si n d im Ver gleich zu
den Aufgaben , di e der L a ndesverband B er lin a ngesich ts
d er sehr reichlich dotierten LIGA FÜR DIE VEREINTEN NAT IO NEN im Osten Berlins und in der Ostzone
gerade in Berlin zu erfüll en hat.
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Bereits in den J a hre n 1956 u nd 1957 fand en in München
zusa mm en mit d er Bayerischen Staatsregier un g und
dem Münchn er Stadtr.at F eiern zum Weltgesundheitstag
s tatt. D er neugegründ ete L a nd esverband beging a uch
den diesjährigen "T ag der Verei nten Nationen" und de n
"Tag der M ensch en r echte" in festliche n Veransta ltun gen.
Vom 24. bis 26. Jflnu ar 1958 fand zusa mm en m it der
Volk shoch schule München in dem Volkshochschulheim
Buchenried eine Wochenendtagung " Volkshoch schule
und Vereinte Nation eL' statt. Es w urden Richtlinien
für di e MitaPbeit der Volkshoch sch ule an der Förder ung
ei nes besseren Verständ ni sses für rlie Tätigkeit der Ver ei nten Nationen erarbeitet.
Am 29. Januar 1958 begann der Landesvet;band mit der
Vorführung von Filmen über die Vereinten Nationen.
Eine Gesundhei tskommission is t im Entste hen beg ri ffen,
die Gründung weiterer Kommissionen ist beabsichtigt.

VIII. Berichte der Kommissionen
l. Kommission für Frauenfragen

Sinn und Zweck der Kommi ss ion für Fraue nfragen d er
Deutsch en Ges ellsch aft für di e Ver einten N a tionen wurden im Mitteilun gsbl att Nr. 4 sowi e im J ahresb eri cht

1954/55 ber eits au s führlich d ar.g elegt. Für diejenigen
Mitgli eder jed och, di e e r st n ach 1955 der D GVN be igetrete n s ind, sei di e Aufga be d er Kommiss ion n ochm a ls
kurz umri ssen:

Die Kommi ssion wi ll di e deutsch en Frauen innerhalb
des a ll gem ei n en Zweck es d e r DGVN m it d e n Einrichtu ngen und d er T ätigkeit d e r Ve r ei nte n N at io n en vertra ut machen und ihr Ver st ä ndn is für inte rn atio na le
V011gä nge, di e auch di e Fra•uen .a n geh en, wecken .
Ih r wesentliches Anbei tsmaterial erhält di e Kommi ssion von d er "Comm issi on on the S tatus of Wome n "
der Ver e inte n Nation e n, d a d as Aufgabengebiet der
Frauenkommission unse rer Gese llschaft bewußt d emjenigen der "Comm ission on the Status of Women" .
der UN n achgebi ld et is t. R egelmäßi ge Programmpunkte
si nd: 1. di e politisch en Rechte d er Frau; 2. d ie pri va trechtliche Stellung d e r Frau und ih r e Stellung in d er
Ehe und ,a ls Mutter, s owie di e Frage d er Staatsangehörigk ei t de r verh eirate ten Frau; 3. ihre soziale und
wirtsch aftliche Ste llung im Beruf (z. B. gleich er Lohn
für gleiche Arbeit) - Prob leme, di e für di e Frauen aller
Länd er von v ordring lich em I nter esse s ind.
Sei t 1953 nimmt di e 1. Vors itzend e un ser e r K ommi ss ion,
Frau Dr. Wolle-Ege nolf, a llj ä hrl ich an d en Sitzunge n
der ,. UN-Commission on t h e Statu s of Women" te il, und
zwar al s of fi zielle Beob achter io n d e r Interna tion a l L eague for th c Righ t s of M a n. Bei d e r 10. Ja hresver sa mmlung der "UN-Commi ss ion " 1956 in G en;f konnte auch
die Tei ln ahm e d er 2. Vors itz.ende n, Fra u Elisab eth
Hei nze, ermög lich t werden. Der per sönliche Kontakt
mit dem Büro und d en Delegie rte n d er "UN-Commi ss ion
on the Status of Wom e n" sowie m it den Vertreteri n n en
der NGO 's m achte die Arbe it d er Kommi ss ion für
Fraue n frage n der DG VN m ehr und m e hr bekannt. Das
zeigte sich auch d a rin, d a ß di e D eleg ierte für di e USA
bei der ,,UN-Comm iss ion" a nläßlich ihrer Europareise
einen Aufe nthalt in Wi esbaden ei nschob, um s ich a uch
über d ie At1b eit un ser e r Kommi ss ion zu orientieren.
Unter d en we iteren Besuch e r inn en .mit b esonderem Interesse für di e Anbeit un ser e r Kommi ss ion waren M iß
Knapp und Frau Dr. Munk a us d e n USA. Für be ide
arrangierte un ser e Frauenkom mi ssion zu samme n mit
verschi edenen Verbänden Vortra gs- und Di sku ss ionsabende, rbei denen ei n r ege r M einun gsa us tau sch üb er die

UN-Arbeit stattfand.
Ihre Zielsetzung hat di e Kommi ssion in d en J ahren
1956/57 w ei ter auf m annigfach e Weise zu ve rwi nkliehen
versucht: Außer in d en Fra ue n- und Berufsve rbänd en
sow ie in der Arbei tsgem ei nsch aft H ess isch e r Frauenver b ~i. nd e, mit d en en d ie Kommi ss ion schon sei t J ahren
in engs te r Zusa mm en arbeit s teht, konnte s ie ihren Wirkun gskrei s a uf weitere Frau engr uppen au sd ehn en, darun ter besonders a uf di e D eutsch- Am erik an ischen
Frauenclubs und die Zont.a-C lubs. Dabei wu rd e u. a. bei
dem Deuisch-Ameri~ani sch en Frauenclub Wi esbaden
von unserer Kommi ssi on der erfolgreich e Ver such gemacht, bei !Cl.en r ege lmäßige n Zusa mmenk ünften im W inter 1956/57 s pezielle UN-The m en zu 1b eh a nd e ln. Solche
Thomen wa ren z. B. "Die F riedensaufgabe d er Verei nten Nation en ", "Die Me nsch enrechte", "Die Ju gendkrimi nalität - internationa l gesehe n", "Wa s will di e
Deutsch e Gese ll sch a ft für di e Ver ei nten Nation en? ",
"Di e Staatsa n gehöri gk e it d er verheirateten Fra u", "Wa s
tut di e IL O für di e berufs tätige Fra u ?". D abei über nahm en Mitgli eder d er Gruppe Einzelth em en zur Bearbeitung. d er en Ergebnisse später gem ei n sa m di skutie rt
wurden.

Der Deutsch e G ewerkschaftsbund zog di e Komm ission
v er schi ed e ntlich für seine Fra u enkurse h er a n . E s wurde
für di e zu be hand elnden Th em en durchweg jewei ls ein
ga n zer T ag zur Verfügung geste llt, wo durch .besonders
ei n geh end e und fruchtbar e Disku ss ionen e rmög li cht
wurd en.
D ie Kommi ss ion war v ertrete n 1bei d er Summer School
der WFUNA in Genf, eben so bei einem Seminar in
Berg n eu stadt, veranstaltet vo n d er Friedri ch-Eb ertStiftung. Zusa mmen mit d em Landesvenband H essen
der DGVN beteiligte s ich die Kommi ss ion an den umfa ng r eich e n Vorbereitungen für di e Verans taltu ng der
DGVN am 24. Oktober 1956 in Wiesbaden und an d e r
vom L and esve rband Hessen de r DGVN durchgeführten
Vera nsta ltung in Wetzlar.
D ie Kommi ssi on nahm di e Möglichkeit wahr, be i der
Au ss tellu ng "Familie-Hau s-Hof" im Oktober 1957 in
Wiesbaden UN- Materi a l zu zeigen. Wie zahlreich e A nfr agen bewiesen, fa nd d iese "UN-Propaga nd a" be i d en
170 000 B esuch ern der Au ss tellung erheblich.e B eachtung.
D ie Arbeit d er UNICEF wurde weitgeh end unte rs tützt,
besond er s durch di e 2. Vorsi tzende der Kommi ssio n,
Fra u Elisa beth Heinz e, di e ei n e Ar;beitsgrupp e d es Deutsch en Komitees d er UNICEF leitet.
D ie Kommi ss ion veröffentlichte Presse- un d Rundfunkberichte, h ielt Vorträge und D isku ss ionsabende, versch ickte Rund schreiben u nd , wie in jedem J ahr, ei n en
a us füh rli chen Bericht über d en Ve rlauf und di e Arbe itser gebni sse der S it zu n gen der "UN-Commi ss ion on the
Sta tu s of Women ". D iese Berichte dienen vor a ll e m d en
Verbänden und Orga ni sation en , di e sich b er ei t s mit
UN-Th em e n befasse n, a ls Ar:bei ts- und Dis ku ssi onsgru ndl age.
D ie routin em äßige A t1beit wi e Korrespond enz, S amm eln
und Verschick en von Materia l ist sehr viel umfa n gr e ich er geword en ; ebe nfalls da s Studium, di e Übersetzungs - und Auswer tu n gsa rbeit d es Materi a ls d er
"UN-Commi ss ion on th e Sta tu s of Wom en ". D ieses s tete
Anw achsen d er Arbeit macht es erforderli ch, d a ß sich
d er Kreis d er aktiven Mita rbe iterin n e n unserer Frauenk omm ission erwei t ert.
2. Gesundheitskommission

Die Gesundheitskommi ss ion trat in d er Ber ich t szeit zu
drei Arbei tssi tzungen zusa mme n, a nl äßtich d er IV.
H a uptve r sa mmlung a m 12. M ai 1956, .am 13. Ok tober 1956
u nd in Verbindu ng m it d er Sitzung d es Ausschu sses für
intern ation a le Gesu ndh ei t sfrage n d er D eutsch en Zenta le für Volk sgesu ndh ei t spflege am 23. F ebrua r 1957 in
H ei d elberg. D ie Arbeitsbespr echunge n dienten d en Vorber ei tunge n für d ie Durchführung ei n er weiteren Ve rbrei t eru ng d er Arb eit d er Gesundheitskommi ssion.
Au s di ese m Grunde tra t die Gesundheitskomm ission in
der Berichtszeit der Deutsch en Zentral e für Volksges undh ei t spflege e. V. in Ba d God esberg bei, um d eren
Orga ni sa tion en zu einer besser en Beachtung und intensiveren Beschäftigung mit interna tionalen Gesundh eitsfra gen a n zuregen. In d en Beira t ssi tzu n gen a n läß lich d es
1. und 2. K ongresses d er D eutsch en Zentral e wurde di e
Ges undh eits kommi ssion durch den Geschäftsführ er ve r treten, d er über die Bes trebun gen der Gese llschaft berichtet e. I m Mitteilungsb la tt d er Deutsch en Zentrale erscheinen auch regelmäßig kurze Meld ungen üb er die

Weltges undheitsorgani sation. Auf Anregung der Gesundh eitskommi ssion w u rde rein Ausschuß für inter national e Ges un dheitsfr.agen d er Deu tschen Zentral e a m
23. II. 1957 zu ei n er Sitzung nach Heidelb er g einb erufen ,
in d er die Mitgli eder der Ges undh eitskommi ssion, Ministeri a ldirektor a . D. Dr. Freund und Professor Dr. Ju sa tz
di e R e ferate über "Atommed izin als intern ationa les Gesundh ei t sprob lem " und "D ie Beh a n dlung inte rn a tion aler Ges undh eitsfr agen inn erhalb d er DGVN" hi e lten. An
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der Absch lußsi tzung der II. europäischen Konferenz für
Gesundheitserziehung in Wi esbaden a m 5. Juli 1957, zu
der der Bundesa us schuß für gesundheitliche Volksb elehrung ei nge la den hatte, n a hm Prof. Dr. Ju sa tz teil.
Die Verbindung mit der Gesundh eitsa bteil ung des Bundesministeriums des I onern wurde im April 1956 durch
ei nen Besuch des Genera lsekretärs der Gesellschaft und
des Geschäftsführers d er Gesundheitskommission fortgeführt, der im w esentlichen den Frage n der b evorsteh end en Jahresversa mmlung d er Weltgesundheitsor.g a n isation 1956 galt. Durch den Tod d es stellvertretenden Abteilu ngs lei ters, Herrn Mini ste ri a ldiri gent Dr.
Koch, ist die angeb a hnte Venbi ndung leider unterbrochen worden. Die bego nn en en Verh a ndlungen wegen
Unterstützung des geplanten Seminars üb er di e Tätigkei t d er WHO mußten bi s zur Ern ennung e ines Na chfolgers im Min isterium verschoben werden.
Mit Unterstützung der Gesundheitsabteilung des Bundes min isteriums des Io nern w.ar es in der Berichtszeit
mög lich, sowohl zu dem 7. Se m inar der WFUNA in Gen f
im Mai 1956, als auch fü r das 8. Seminar vom 6. bis
15. Mai 1957 jeweils ei ner Gruppe d eutscher T eilnehmer
(Ärz te, Schwestern) die T ei ln a hme zu ermöglichen. Vom
Semin ar 1957 wurden a uch B erichte in der medi zi n ischen F ach presse veröffe ntl icht.

chen sp rach P rof. Dr. Wilh elm Stepp, d er emeritier te
Ordin arius für Innere Medizin der Universität München,
üb er d as gleiche Th em a a m 9. April 1957 in einer öffentlichen F e ierstund e, die von d em Mitgli ed der Gesu ndh eits kommi ssion, Mini sterial direktor a . D. Dr. Freund,
in Venbindung mit dem Bayerischen Staatsministerium
und dem Oberbürgermeister der Stadt München vorb er e ite t worden war. Beid e Veranstaltungen, die nunmehr zum zweite n Male erfol greich durchgeführt worden si nd, geben berechti gte Hoffnung, derartige öffentli ch e Verans taltun gen a uch in den H auptstädten unserer
L andesverbänd e an den näch st en Weltgesundheitstagen
abha lten zu lassen.

IX. Verbindungs- und Informationsstelle Bonn
der DGVN
Die Arbeit der Verbindu ngs- u nd Infor m at ionss tell e
Bann der D eutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen h at sich in dem Berichtszeit ra um in unvorh ergeseh enem Maß e erwei tert. In sbesond ere h at die Zahl
der Anfragen, die an das Büro geri chtet wurden, ein
Ausmaß erreicht, das m it der personellen Besetzung
fast ni cht mehr zu bewältigen ist.

Die Bestrebungen der Gesundheitskommission, besonders wertvoll es Schrifttum der WHO in ei ner deutsch en
Überse tzu ng ei nem größeren Lese rkreis des deutschen
Sprachgebietes zugänglich zu .m achen, wurden durch
verschiedene Beratungen fortgeführt. Der Vorschlag, d ie
WHO-Monographie Nr. 31 "Composti ng" henau szubr ingen, ließ sich bi sher noch nicht verwirklichen, weil die
Gesundheitsabteilung des Bundesmini ste riums des Innern einen Zu schuß fü r di e Übersetzun gskosten a bgelehnt hat m it der Begrü ndung, daß die Frage d es Stadtkompostes n ur a m R ande der gesundh ei t spflegerischen
Aufgab e läge. Als weiterer Vorschl ag wurde dem Min ister ium die H e rau sga be ei ner deutsche n Übersetzung
d er T echni ca l Reports Nr. 73, 105 und 134 über moderne
psychiatrische Kra nk enbeha nd lung und vorbeugende
psychische Gesundheitspflege ei ngere icht. Eine Entschei dung des Ministeriums st eht noch aus.

Di e B ez iehungen zu dem Europäi sch en Büro der Verei nten Nation en in Genf wurden s tä ndi g weiter ausgebau t und vertieft . D as I nformationsbüro h at jederzei t
in besonders entgegenkomm end er Weise geholfen, wenn
Eng pässe e ntsta nd e n. So konnte mit H ilfe von Genf die
Biblioth ek erheblich erwei tert werden, dem Foto<lrchiv
konnten weitere Hund erte von Fotos zuge füh rt werden,
und mit Hil fe des In formationsbüros Genf kon nten
ei ni ge Sonderdruckschriften hergestellt werden.

Zur Fortse tzung der Zusammen arbeit mit den Gesundheitskommi ssionen der anderen nationalen Gesellschaften hat ei ne deutsche D elegation von 3 Mitgliedern der
Gesundh e itskommi ssio n an dem intern ationalen Treffen in Ki tzbühel in Tirol a m 29. Mai 1957 teilgenommen,
das von der Österreichischen Liga für die Verei nten Na t ionen einberufen worden war. Die dort angenommene
Resolution über di e Bildung von nationalen WHOKomitees und über die Intensi vierun g d er wissen schaftlichen Tätigk eit auf dem Gebiete der Atomhygiene
w urd e von der Gesundh ei t skorftmi ssion befürwortet und
auf de r Beiratssitzung der Deutschen Zentral e für Volksgesundh ei t spflege und in mehreren Veröffentlichungen
in der medi zi ni schen Fachpresse b ekanntgegeben. Die
Ös terreichisch e Lig a strebt eine d au ernd e Verbindung
zwischen den Ges undh eitskommi ssionen aller Schwes terorga ni satione n, die der WFUNA angehören, a n und
plant für 1959 ei ne erste Zusammenkunft in G en f. In
Verbindung hiermit ist die Frage der Bildung ei nes
national en WHO -Komitees in .der Bundes republik erneut zur D isku ssion gestellt.

Eini ge Zei tungen wurden m it Sach- und Bildmaterial
beliefert. Es is t fes tzus tell en, daß die Tatsach e der Exis tenz ein es Informationsbüros der Gesellschaft f ür di e
Verei nten Nationen sich inzwischen herumgesprochen
h at, u nd d a ß weitgeh end von der damit geb oten en Möglichkeit Geb rau ch ge mach t w ird.

Wie im vorj5hri,gen B ericht ka nn a uch di eser Jahresbericht über di e gut gelunge ne Abhaltung von zwei
öffentlichen Veranstaltungen anläßlich des Weltgesu ndheitstages 1957 be richte n. In H ei delberg sprach am
10. April im überfüllten Hörsaa lder Ludolf- Krehl-.r<.Jinik
der Ordinarius für Pharm akologie und Toxikologie, Prof.
Dr. F. Ei ch h ol tz, über das Th em a : "Ern ä hrung und Gesundh eit". Die Veranstaltung war e in voller Erfol g und
fa nd ausführlichen Niederschlag in der Presse. In Mün-

gesetzt wurde.
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Im Geb iet der Bundesrepublik wurden Kontakte zu
weiteren Spitzenorga ni sationen, sowie Einzelverbänden u sw. aufgenommen, di e In teresse a n der Arbeit der
Vereinten Nation en bekundeten. Di ese n Anfragenden
wurden im Rahm en des Mögli ch en Einze ldrucksnchen,
Massendrucksachen, Filme, P l<1kate, Fotos usw. zur Verfügung gestellt.

Arb ei tsmäßige Höh epunkte bildeten sowohl 1956, wie
auch 1957 di e Vorbereitungen für den T ag der Verei nte n N ati onen. Auch hier konnte n vo n J ahr zu Jahr umfa ngreichere Vorb erei tungen getroffen werden .
D <ls Büro ist gegenwä rtig bese tzt, a uß er der L ei terin,
mit ei nem Mitarbeiter, einer stä ndi gen Sekretäri n , einer
Philologin, .die als HaLbta gskra ft das Pressea rchiv b earbeitet, sowie mit von Fall zu Fall notwend ig w erdenden Hilfskräfte n, die s tundenweise eingesetzt si nd. Hierbei si nd für di e rei n m a nu ellen Arbeiten, wie D rucksach env ersa nd , Verpacken usw. üb erwiegend Schiller
eingesetzt worden, wqhrend für d ie Überwachung des
Drucksachenver sa ndes im großen, Kartei, Adressenkorrekturen ein e qualiftzierte Kr a[ t stund enweise einNeu aufgenomm en wurde d ie verstärkte Verleihung von
kompl etten Au ss tellungen über die Arbeit der Verei nt en Nationen.
Im J a hre 1956 waren mehrere auslän d ische B esucher
Gäste des Büros. U. a. w urde ei ne dreiwöchige Vortragsreise mit H e rrn Dr. Max Beer, New York, vorberei tet
und durchgeführt.

1. Sekretariat

1956

1562

Briefeingänge:
Briefausgänge :
Drucksachenau sgänge:
Massendrucksachen:
Paketausgä n ge

1 785
1 209
7 372
132

1957
--3 103
2 902
5186
16 505
278

2. Bibliothek und Archiv
Die Bibliothek kon nte im B erichtszeitraum von 627 auf
1533 Bände erwei t ert werden. Auch da s Archiv wurde
wesentlich au sgebaut. 184 periodi sch erscheinende Veröffentli chungen werden ges amme lt, darunter Pressrele<Jses aus d en versch iedenen Arbeitsgebieten der
Vere inten Na tionen, sowi e zahlreich e fremdsprachliche
Veröffentlichungen der Ver ei n ten Nationen, ihrer Sonderorganisationen und sons t iger wichtiger D iens tstellen.
3. Ubersetzcrdienst
Der Übersetzerdienst wurde erstmalig zur Über set zu n g
von F il mma nu skripten und Publikationen d er Verei nten Nation en, di e in deutsch er Sprach e ers chienen, eingesetzt.
4. Fotoarchiv
Dem Büro ste he n ca . 2000 Fotos au s d er Arbeit der Ver ei nten Nationen, nach Sachgebieten geordnet, zur Verfügung. Zu ei n igen Fotos exi stie r en Kli schees und Matern.
5. Zeitungsarchiv

Gesichteie Zeitungs ausschnitte
davon a ls unw ichtig ausgesch ieden
Bestand am :n. 12. 1956
Bestand a m 31. 12. 1957

1956
25 900
14 710
19 299

1957
30 732
22 462

27 564

G. a ) Filme, Fil m strips

Englischsprachige
Deutschsprach ige
Eng lisch spr ach ige
Deutsch sprachige

F ilme
Filme
Filme
F ilme

16mm:
16mm:
35mm:
35mm:
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13 Filmslr ips, zum Teil mit üb er setzten T exten, stehen
zur Ver fügung. Sämtliche deutschsprachige Filme si nd
fast stä ndi g verJiehen. Der Film "Werkst att des Friedens" ist bei a ll en L andesbildstellen in der Bundesrepublik er.hä ltl ich.
6. b) Plakate, Ausstellungsmaterial

. Dem Büro s tehen n eb en za hlreichen Plakaten au s allen
Arbeitsgebieten der Vereinten Nationen vier große
repräsentative Au sst ellungen zur Verfügung. J ede Ausstellun g ist _für sich in ein er Hol zkiste versandfertig.
Die Nach.frage nach .derartige n Ausstell u ngen war 1g roß.
7. Druckschriften

Die Nachfl:age nach ei n schlägigen Drucksache n hat ei n
Ausmaß angeno mm en, d as leider nicht mehr voll b efr ied igt w e11den kann. E s s tanden im Berichtsr au m
ca. 790 000 (1956 : 220 000 ; 1957: 570 000) Publikationen
zur Verfü gung.
An eige n en Pub lik ationen wurd e h erau sgegeb en eine
Schri[tenreih e, in d er inzw ischen erschi en en s ind:
Exemplare
Dr. Max Beer "Die Ve rei ni gten Nationen
im Wa nd e l d er Zeit"

3000

"Die Charta d er Ver ei nten Nationen"

3000

"Die Bundesr epublik Deutschland und
d as Erweiterte Programm für T echnische
Hilfeleistung''

3000

"Das Un garische Dra m a"

3000

"Die Charta d e r Vere inten Natione n und
Allgemeine Erklärung der Mensch enrechte "

5000

"Einführung zum J ahresberich t des G en eral sekretärs ,d er Vereinten Nationen
Dag H amm arskjöld" gegeben vor der Generalversamml ung im September 1957

5000

Auf Veranlassu ng d es Informationsbüros
d er Vereinten Nationen ,i n Genf wurde
übersetzt und gedruckt di e Broschüre
"D as Wichtigste über di e Vereinten
Nationen"

5000

Vleiter wurde herausgegeben di e d eutschsprachig e
Übersetzung d es Berichtes des Sonderausschusses d er
Vereinten Nationen über d en Volksaufstand 1in Ungarn.
D as Buch konnte in 10 000 Ex em pla r en verteilt werden.
Der Verlag Herder, Freiburg i. Brsg., hat einen Auszug
aus .dieser Veröffentlichung a ls T aschenbuch Band 9 in
d er Herdenbücherei unter dem Titel "Was in Ungarn
geschah" v eröffentlich t. D as T asch enbuch wurde in
25 000 Exemplaren gedruckt, die bereits nach 2 Monaten
verk auft waren.
Im November 1957 ersch ien die erste Au sgabe des UNI n for m ationsdiens les (UNI). Ei n e weitere Au sgabe
konnte im Dezember herau sgehen (j e 3000 Ex emplare).
8. Sachauskünfte

Eine immer spezial isiertere Zahl von Anfragen gi n g
e in. Mit Sach auskünften, Büchern aus der Bibliothek
und sonstigen Schriften wurden Mini s terien, Bundesund Landesbe-hörden, Botschaften, Gesandtschaften,
Schulen, Bibliotheken, Wi ssensch aftliche Institute, Organi sat ione n, Parteien, Verlage, R ed aktionen, Industrieverbände, Wirtschaftsvenbände und Ein zelpersonen
(Lehrer, Jou r nali sten, Wissensch aftler, Studenten und
Schüler) versorgt.
Um d iesen Anfragen ,ger echt werden zu können, wurde
e ine umfassende Sach- und Personalkartei angelegt, die
sich a ls H ilfe in den schwierigsten Fragen bewährt h a t.
9. Verschiede nes

Eine Reihe von Filmvorführungen, Vorträgen in Schulen sowie ei n im Groß en durchgeführter K artenverka uf
der UNICEF-Glückwunschkarten liefen neben der üblichen A:r.beit h er.
Besonders bewährt h at sich die Übernahme eines All slieferungslagers für UN-P ublikationen. Zahlreiche in
Bonn und Umgebung befind1ich.e B ehänden, Verbände usw. fo rdern hier immer wieder Ex empl are a n,
di e auf diese Weise schn eller als bei einer Bestellung
durch di e UN-Ver:kaufsniederlage befriedigt werd en
konnten.
Abschließend dar;f gesagt werden, daß die Entwicklung
des Büros wohl klar zeigt, wie wichtig die Information
üb er die Arbeit der Vereinten Nationen im Gebi et d er
Bundes republik ist. Bei zahlreichen gesellsch af tlichen
und son stigen Veranstaltungen konnte dies immer wieder festgestellt wenden.
Die Informationsstelle legt Wert dar.auf zu 1betonen, daß
die Zusammenarbeit m it d en b isher b esteh enden Land esverbänden, insbesondere mit Berlin und NordrheinWestfa len in a usgezeichneter Art und Weise erfolgte,
und d aß hier ei n gegensei tiges Einvernehmen und ei n e
Art der Zusammena11beit erzielt wurde, die auch in Zukunft in dieser Art und W eise b eib ehalten w erden sollte.
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X. Organisatorischer Aufbau der DGVN
D eutsc he Gesellschaft
für di e Verein t e n Nationen
Vorsitzender : Prof. Dr. Eduard W,ahl MdB
Generalsekretär: Han s p ,fenning,e r
A n schrift: Heid elbet~g, Haupts traße 244
Verbindungs- und In formationsstelle
B o n n (gegr. 1954) Sitz Bad Godes.berg
Leite r in: Frau Gerta Tzschaschel
Anschr ift: Bad Godesberg, Moltkestraße 76

L a n d e s v e r b a n d B e r I i n (gegr. 1957),
Sitz Berlin
Vorsitzender: Senato r a. D. Otto Bach
Anschrift: Berlin-Grunewa ld, Bis marckpl a tz
Landesverba n d B a y e r n (.gegr. 1957),
Sitz München
Vorsi t zender: Stadtschulrat Dr. Anton Finge rle
Anschr iH: Münch en 13, Hiltensper ger straße 34,
z. Hd . He rrn Sta dtrat Dr. Hu go Freund
I{J·eisgruppen:

Landcsvcrbände:

K r e i s g r u p p e M a n n h e i m (gegr. 1953)

L a n d e s v e r b a n d N i e d e r s a c h s e n (gegr. 1953),

Vorsi tzend er : Bürge rmei ste r Dr. Juliu s F eh senheck er
Anschrift : Mannheim, Beethoven str aße 5

Sitz H a nnover
Vorsitzender: Vizepräsident Dr. Erich Moelle
Anschri ft: Hildesheim, Landesrechnung shof,
Hoh er Weg 10
Lundesverband H esse n (gegr. 1954),
Si t z Wiesbaden

Vorsitzender: Prof. Dr. Carlo S chm id MdB
A nschrift: Wiesbaden, Rheingauerstraße 22,
z. Hd. Herrn Horst Ki em eyer
La n desverband Nordrh ei n-W est(a l e n
(gegr. 1955), Si tz Düsseldonf
Vorsitzender: Clemens Alfermann
A nschrift : Düsseldorf, Sternstra ße 20,
z. Hd. Frau Charlotte T rebing
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Kreisgruppe Ka sse I (gegr. 1956)
Vorsitze nder: Direk tor H ermann Schaub
Ansch rif t : Kassel, Ständeha us, Ständepla tz 8
Kommissionen:
Kommi ss i o n f ü r Fr a u e n f r .a g e n (gegr. 1953),
Sitz Wiesba d en
Vorsi tzende: Frau Dr. HUd e Woll e- Ege nolf
An sch rift: Wiesbaden, Rhe instraße 46
G e s u n d h e i t s k o m m i s s i o n (gegr. 1955)
Sitz H ei delberg
Gesch äftsführ er: Prof. D r. Helmut J . J usatz
An sch rift: H e id eLber g, Kai serstra ß e 14

Entsprechendunserer Ankündigung in Nummer l'i / 18 des ~Wittei!ungsbl.attes geben wir nachstehend den von Herrn Dr.
Reer übersandten AbschLußbericht über die X II. Generalversammlung der Vereinten Nationen, der von der Verbin dungs- und l njorrnationssteUe Bonn der Deutschen Gesellschaft bereits unter dem 7. Januar 1958 in vervielfältigter
Form veröffentlicht wurde.

Die Zwölfte Tagung der Generalversammlung
der Vereinten Nationen
Von dem Sonderberichterstatter der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen

Dr. Max Beer, New York
Einleitung: Drei h ektisch e Mona te

r

(

Vom 17. S ep tember bis zum 14. Dezember
fand in dem .großen Marmor-und Glaspalast der Vereinten Nationen am EastRiver zu NewYork die XII. ordentliche T<agu ng der Generalve rsa mmlung s tatt, nachdem
vom 10. bis zum 14. September noch einmal die XI. Tagung für die Behandlung des ungarischen Problems a n
Hand des sensation ellen B erjchtes d es Ungarnkomitees
ei nberufen worden war.
Ober drei Monate lang h e rvschte in der ri esigen Versammlungsha lle, den vielen Kommission s- und Rats sälen, den Foyers und WandelhaUen, den Büros d es
Sekretariats und der s-tä ndigen Delegationen, in den
Hotels der großen Metropole ein gewaltiger Betrieb, a n
dem die bis zu 60 Mitglieder umfassenden 8 2 D e 1 e ,g at i o n e n , vielfach von den Außenmini stern ihr,e r Länder geführt, unaufhörlich miteinander offiziell oder inoffiziell über alle Probleme der Zeit berieten. 1 1 5 Res o 1 u t i o n e n wurden von der Generalversammlung
angenommen, nachd em die mei•s ten in .den sieben großen Kommi ssio nen -der Politischen Hauptkommission,
der Politischen Sondenkommission, der Wirtschafts- und
Finanzkommi ssio n, der Kommission für Soziale und
Humanitäre Fragen, der Kommission Lür Treuhandschaft- und nichts e ~b s tändige Gebiete, der Verwaltungsund Haush altskommission und derRechtskommission vorbereitet worden waren.
Die Zahl der Reden, di e gehalten wurden, ist nicht zu
ermessen, und groß war die Fülle der Vorschläge und
Abänderungstexte, die zur Debatte s tanden, ·e h e man
zur Annahme oder Vei'Iwerfung eines endgültigen Textes oder zum Ve rzicht tau! einen Beschluß gelangte. Zuweilen schien es, a ls ob der Apparat der WeLtorganisation, hin - und hergezerrt von den verschiedensten
Strömungen, belastet durch übermäßige Anforde['tungen,
arbeitsunfähig gewovden sei, dann wieder gab es Tage
und Wochen, in denen man sich fragte, ob aus dieser
Friedensversammlung heraus nicht die Fackel des Krieges in die Welt hineingeschleudert wurde. Schließlich
endete der gewaltige T.umult, .wie er begonnen hatte:
mit der tra dition ellen Minute des Schweigen s, dem Gebet oder der Meditation gewidmet. Von -einem Tag zum
anderen lagen die riesigen Hallen, Säle und Korridore
verwaist da.
Wieder einmal war der große Betrieb vorüber, wieder
einmal fragen sich die wenigen Beobachter, die seit der
ersten Völkerbundversammlung im Jahre 1920 alljährlich - mit Ausnahme der Krjegsjahre - diesen Ausklang ei ner Weltparlamentstagung erlebt haben: Welches si nd die Ergebnisse des großen Nationengespräches? Was bleibt übrig von dem .g ewaltigen Aufwand
dieser hektischen Monate? .

I. Die w ichtigsten politischen Probleme
Die wichtigsten politischen Probleme, mit denen die
Tagung sich ausei nanderzusetzen hatte, w.aren die fol-

genden: Ungarn, der Mittlere Osten, Abrüstung, Westneugui.nea, Cypern und .Ailgerien.
Keines von ihnen fand eine Lösung.
1. Ungarn

Die Schlußsitzungen der XI. Tagung, die der XII. Session vorausgingen, hatten (wie in ei n em ausführlichen
B ericht geschildert worden war) mit der Annahme einer
Resolution geendet, die von n euem die Sowjetunion
und di e ungarische Regierung des Herr n Kadar verurteilte, die Forderungen d er früheren R esolutionen
wiederholte rund als einzige Aktion der Vereinten Nationen den Präsidenten d er XI. T agung, d en thailändischen Prinzen und Außenminister Wa n, mit einer
Mission bei den beiden Regierungen 1betr.aute, deren
Ziel Suspendier ung der Strafaktionen gegen die Revolutionäre, Rückkehr der Deportierten, Rückzug der Sowjettr.,uppen, Herstellung eines freiheitlichen Regimes
sein sollte. Im Verlauf der XII. Session, auf deren
Tagesordnung jene Resolnlhon ausd rücklich die unga rische Frage gesetzt hatte, wurde d as Problem zwar in
der Generalaussprache und im Anschluß a n andere Fragen polemisch in die Debatte gezogen, a ber nicht als
b esond er es Verhandlungsthema erörtert.
Die Bemühungen des Prinzen Wa n, sich nach Moskau
und Budapest zu begeben, ja, sogar sei n Vers uch , Antworten auf e inen der ungarischen Delega tion unterbreiteten Fragebogen zu erhalten, scheiterten völlig,
w,as er in einem Bericht a n die Generalversammlung
feststellte. In der Schlußsitzung kam es dann anläßlich
der Er·w ähnung dieses Berichtes, in Zusa mmenha ng mit
der ungelösten Frage der rechtmäßigen Beglaubigung
der .ungarischen Delegation (die aber nicht an der TeHnahme verhindert wurde) und beun11uhilgender Meldung.en über ein Gerichtsvenfahren gegen drei ungarische
Revolutionsgen eräle zu einer kurzen heftigen Debatte,
die von der amerikanischen Delega tion eröffnet und auf
die von den Ru ssen und K adar- Ungarn mit den üblichen
~bleugnungen
und Gegenbeschuldigungen reagiert
wurde, aber zu ·k einer neuen Resolution. Man !betrachtete den durchaus negativen und keinerlei Hoffnungen
zulassenden Bericht des Prinzen Wan a ls einen "Zwischenbericht" und .g ab sich der frommen Illusion hin,
daß er sei ne Bemühungen fortsetzen würde.
Erst n a ch dem Ende der Tagung trat d as seit der Veröffentlichung des Ungarnber ichtes in Vergessenh ei t geratene Un.g.ar nkomi teewi eder zusammen, um zu dem
"Zwischenbericht", dem Verfahren gegen die Generäle
dur·c haus .p assiv Stellung zu n ehmen und sich insbesondere mit ·e inem seltenen Konflikt im Sekretariat zu befassen, der dadurch entstanden war, daß ein dänischer
Sekretar~atsbeamter in seiner Eigenschaft als Sekretät
des Ungarnkomitees di.e Liste von 81 geheim vernommenen ungarischen Zeugen, die er allein besaß, nicht
seinen Vor,gesetzten ausliefern wollte. Das Ungarnkomitee stellte sich auf den Standpunkt, daß dieses Dokument dem Generalsekretär zur geheimen Verwahrung
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zu übergeb en sei, und richtete ei n e entsprechende Aufforde rung a n den Beamten, der s eine Weigerung a uf~
rech t e rhie lt.
Alles in allem endete die T agung ohne den gerings ten
Fortschritt in de r ungari schen Angel egenheit und ohne
wirkliches Bemühen der Versa mmlung, sich w eiterhin
m it ihr zu belasten.
2. Di e M itte löstl iche K r ise

I n der Mi t telös tlichen Krise (die in einem früh eren Ber icht eingehend b ehandelt wurde) brachten die Versammlungsdebatten insofern kein Ergebnis, a ls ke inerlei Beschluß gefaßt wut~de, d er die Ursachen der Kri se
beseitigen könn te. Ei n gewisses EDgeb n is is t a llerd ings
dari n zu seh en , daß die künstlich von der Sowjetu nion
entfesselte Kriegsgefahr - oder besser gesagt: Kri egsfurcht- zunächst durch die Versamm lungsd ebatten besei tigt u nd die H a ltlosigkeit d er an Wa hnwi tz g renzenden Anschuldi gungen der R ussen gegen die Ver eini g ten
Staa t en von Amerika und gegen di e Türkei zurückgewiesen w urd e. Auch mag es al s ein Erfolg gelten, daß
di e Gewissenlosigkeit un:i Bru talität, mit der di e Sowjets als S chützer der mittelöstlichen Freih ei t und Una bhängigkei t - - inmitten ihres Sputniktaume ls - auftraten, di e s tets Rußland s Hilfe und Freundschaft gegen
di e Verei nigten Sta aten von Amerika a uss pi elenden
mittelöstlich en Länder zur Besin nung brachten . So sehr
sie a uch zur Genu g tuung Moskaus sich gegen di e
Ei se n h o w erd o k tri n ei nst ell ten , s o sehr schreckt en sie 1auch vor der Machterwei terung der Kommuni ste n in ih rer R egion zurück. Der Ausg.a ng der Debatten be deutete zweife ll os insofer n einen mor~a l i s chen
Gewin n fü r die Westmä ch te wie au ch für di e UN, a ls
sich r eali sti sche Ges ichtspu nkte m it Entstellungen und
Drohunge n arbei tender Propaganda gegenüber durch setzen konnten .
Aber d as eigentliche Problem, auf da s di e Verei nigten
Staate n a m Tagungsbeg inn die Aufme rksa mkei t des
We ltpa rl am ents gelenkt h atten, die Fe s t setz u n g
d e r Sowj e tu n i o n i n Syrien und da mit ei n
für di e Zukunft beängstigender Wandel in der gesa mten mitte löstlichen Situa tion, blieb ungelös t. Mos ka us
ne ue Machtpos ition war unelischüttert geblieben. K ei ne
Resolution, kei ne Mahnung durch den Präsiden ten der
Versa mmlun g, k ei ne Auswertung der bes teh e nden Vermittlungs möglich keiten Saudiarabiens oder des Ge neralsekretärs wies den Weg jn die Zukunft.
Auf die Erörterung dieser er nsten K ri se beschränkte
sich jedoch nicht die Beschäftigu ng der Versa m m lu ng
m it mi ttelöstl ichen Proble men . D rei R eso lutionen erwuchsen aus frü h eren, n och ungelöste n Krisen.
Die e t·ste galt der H i I f e fü r d i e arabischen
P a 1 äst i n a f 1 ü c h t 1 i n g e, der 'VOn dem Direktor
des Hilfswerk es Henry L abouisse eindringlich tg eschilderte n kata s trophalen Finanzlage der H ilfsorganisation.
Die Resolution forderte instä ndig die Regierungen .a u[,
ih re fr eiwj ll igen Bei träge zu er höhen, und ersuchte de n
Gene ralsekretä r, zusätzliche An strengu ngen für di e
Deckung des Budget s zu un ternehmen, da so nst soga r
di e elem entarsten Pflichte n der Organisation - Na hrun g, Obdach, Schulunterricht- für die 900 000 Flücht lin ge nicht zu e rfüll en wären. Arabische Bestrebung en ,
di e Finanzierun g in da s Budget der UN, d. h. in di e
obliga tori schen Beitragszahlu ngen der Mitgli edss taaten
ei nzuba ue n, bliebe n erfoLglos.
Aber vor a ll em ge lang es ,a u ch in d ieser Tagu ng nicht,
di e wahren Ur sachen der gefä hr lichen Situat ion - d ie,
w enn d as Hil fis werk im Jahre 1960 'g rundsätz lich sein
Ende er reich en würde, unübersehbar w e x·d en kann durchgre ifend zu behandeln : die Weigerung ,der ar.a18

bischen G ast länder, di e endgültige I ntegrierung der
Flüchtlinge vorzunehm en, solange noch di e zum Teil
auch aus a usgesprochen politischen Gründe n ge nährte
Hoffnung auf ihre Rückkehr a u f h euti ges israelisches
Gebi et bes teht, und di e Weigerun g Is rae ls, in di ese
mass ive arabische übe1·sch wemmung des Staates ei n zuwillig en, ei n Konflikt, der n ntürli ch a uch di e Entschädigung durch I s rael, die gemei nsam mit der Repatriierung u n d der Neua ns iedl ung in früh eren Beschlü ssen ins Auge ge faß t war, erschwe rt. Die D ebatte
zeigte, daß di e arabischen Staa t en die Flüchtlingsfrage mit d er Verringerun g des israelischen Staats gebi etes auf Grund der in dem T ei lung.s plan von 1947
(den die Araber dam a ls vel'w a rfe n) vorgesehenen Grenzen und m it dem Verbot w ei ter,e r jüdi sch er Einwanderung nach P.alästina immer noch in un lösbaren Zusammen hang s tellen. E s wurde d a mit a uch in di ese m Jahre
klar, daß ei n e wirkliche Lösu ng der Flüch tlingsfrage
erst bei einer definitiven R ege lun g des israelisch - ara bisch en Verhältnisses mögli ch ist und di ese R egelung
noch in weiter Ferne li egt. Solange abe r d iese Regelung
nicht erfolgt, ist kei nes der anderen mitte löstlichen
Proble me zu lösen, s teigern sich a uch di e Gefa hren de r
am eri ka ni sch-russisch en Ri valität in jen er We ltreg ion.
D ie zwe ite Resolution galt der F inanzie run g d e r
Notstreitkraf ,t d er V ere in te n Nationen
(UNE F) , die von d er Generalve1·sammlung im vorigen J a hre n ach der Invasion Ägypten s durch En g l;:md,
Frankreich und I sra el gescha ffen wo rd en wa r und di e
seitdem erfolgreich Ruh e und Ordnung a n der ägypti sch - israelischen Gre nze au[recht erhält und diese
Aufgabe zum mind es ten noch im komm enden Jahr erfüllen soll. D ie R esolution ermächti gt den G en eral sekretär, bi s zu 13,5 Millionen Dollar für di e a m 31. Dezember abschließende Per.iod e und bis zu 25 Millionen Dollar für die Fortset zun g der Operationen der Streitkraft
üb er diesen Zeitpunkt hinau s auszugeben, wobei di e
Kosten durch d ie G esa mth ei t der Mitgliedsstaaten n ach
Maßgabe ihrer Beteili gu ng a n dem ordentlichen Budge t
der UN zu tragen si nd. Der Beschluß wurde gegen di e
Stimmen d es Sowjetb l;ckes gefaßt, der a ll ei n di e Invasionsmächte mit den Kos ten belasten wollte.
Di e dritte R esolution regelte die F inanzier u n g
der v on den V e r e int en N atione n durchgefü hrt e n Säub e run g des Su ez k a n a l s
im Einklang mit H amm a rsk jölds Vorschlägen. D a nach
sollen die von verschiedenen Staaten vorgeschossenen
B eträg e mit H ilfe ei ner zusätzli che n Gebühr von 3 °/o
zu d en von Schiffahrt und H a nd e l zu zahlenden Kanalgebühren zurückbezahlt werden. D a mit waren aber, wi e &1'l
im Ver lauf der Versammlun gsdeba t te di e israelische \1
Delegation betonte, 1ke ineswegs di e po litischen Aspekte
des Kana lproblems ger egeLt: di e "freie Du rchfahrt bleibt
ein ungelöstes Probl em.
Neue Spannungen a n der sy ri sch-i sraeli sche n und an
der jordanisch - israelischen Grenze, die Weigerun g Jordani en s, weiterhin di e Autorität des Stabcho1s der Orga nisa tion für die Überwachung des Waffenstillstandes,
Oberst Leary, anzuerkenne n, n am entli ch in d em Konflikt übe r den Zuga ng zum Berg Scopus, vera nl aßten
den General sekretär kurz vor dem Absch luß der Versammlungstagung zu einer achttägigen R eise nach Amman, Damasku s und J erusa lem , in deren Ve rlauf er die
P a rtei en zu Verh a ndlun gen gewan n und mr di e B ergScopus- Affaire später einen persö nli che n Vertreter, und
zwar .den früheren Dc: ·gier ten Columbiens, Francesco
Urrutia, erna n nte . Nach Beendi g ung der Ta g ung im
Anschluß an einen kurzen Aufenthalt in Stockholm, begab sich dan n der Genera lsek retär in den Gazas treifen,
um m it ~der I ntern a tion a len Truppe das We ihnachtsfest
zu verbringen, sich persö nli ch üb er die Täti gkeit de s
Flüchtlingshilfswerkes in dem Gebiet, in dem 220 000
Flüchtlinge w eil en , zu unterrichten und hi erau f den
Präsidenten Nasser in K airo zu b esuch en.

Verhandlungen Hammarskjölds mit dem wieder in New
York erschienenen ägyptischen Außenminister Fawzi
und dem Direktor der Weltbank Eugen Black über die
Entschädigung der Aktionäre der alten Kanalgesellschaft waren den beiden Mittelostreisen vorangegangen.
Die unermeßlichen, verdienstvollen Bemühungen des
Generalsekretärs streben eine Ausmerzung der Folgen
der letztjährigen Invasion, eine Beruhi gung der Situation an den israelisch- arabischen Grenzen, die Verhinderung lokaler Zwischenfälle mit den da~aus erwachsenden Gefahren an, und im Hinblick .auf dieses beschränkte Ziel äußerte er sich nach Absch luß der Tagung zuversichtlich und 'befriedigt. Aber .g leichzeitig
dämpfte er die Hoffnungen ,a uf eine baldige, endgültige
Bereinigung des Palästinaproblems. In dieser Richtung,
das muß nochmal s unterstrichen werden, war die Tagu ng völlig ergebnislos. Die I sraeli glaubten zwar mehr
Verständnis bei mehr Delegationen für ihre Belange
gefunden zu haben, aber die arabischen Delegationen
sind mehr denn je einer friedlichen R egelung abgeneigt,
glauben mehr denn je, daß die Zeit für sie 1arbeite, erwarten entschieden eine künftige Regelung von drei
Bedingungen, di e Israel unter keinen Umständen erfül len will: Verr ing erung seines Gebietes, Rücknahme
eines großen Teiles der Flüchtlinge, EinsteLlung der
jüdischen Einwanderung.
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3. Das Abrüstungsproblem

In der Abrüstungsfrage (die wir in einem ausführlichen
Sonderbericht behandelt haben) wurden v i er Res o I u t i o n e n .angenomme n. Zwei haben zunächst nur
moralische B edeutu ng. Die e ine spornt das seit einigen
Jahren .bestehende "wissenschaftliche Komitee 1iür da s
Studium radio.:tktiver Wirkungen" zu intensiver Tätigkeit und Berichterstattung an die nächste Versammlungstagung an - es war dies d<:~s einzige Ergebnis der
oft leidenschaftlichen Deba tten über die Gefahren der
Nukl earexperi mente -, die andere empfiehl.t weltweite
Irrformi erung der Öffentlichkeit über die Gefa hren des
Wettrüstens, insbesondere über die Zerstörungsgewalt
der modernen Waffen. Die be id en anderen erheblich
wichtigeren R esolutionen mü ssen im Augenblick als
völlig illusor.isch angesehen wevden. Die ei n e enth ält
ein .ausführlich es, auf die bekannten Londoner Vorschläge der Westmächte aufgebautes Abrüstungsprogra mm, das di e Einstellung der Nuklearexperimente
von der Einstellung der Produktion und Anhäufu ng von
Nuklearwaffen abhängig macht, ausschließlich friedliche Verwendung der Atomkraft, die Herabsetzung der
Rüstungen und Strei,tkräfte, die Errichtung von Inspektionsmaßnahmen gegen Überraschungsa ngriffe und ein
Inspektionssystem für aussch ließlich Fri edens~wecken
und der Wissenschaft dienende Objekte in der äußeren
Sphäre anstrebt.
Dieses Programm soll in der Abrüstungskommission
und vor allem in ihrem aus den Großmächten und Kanada bestehenden Unterkomitee in Angriff genommen
werden. Die Annahme der Resolution erfoLgte zwar mit
56 Stimmen, aber da die Sowjetunion und die Satelliten
gegen die .Resol.ution .sti mmten und jede künftige Mitwirkung an diesem von ihnen hefbg bekämpften Progra mm ab leh nten , bedeutete die Annahm e praktisch
nichts. Die Hoffnung, daß .auch ohne Zustimmung der
Sowjets zu diesem Programm, das von .den Westmächten ausdrücklich als biegsam bezeichnet wurde, sich au.~
der weiteren Zusammenarbeit günstige Perspektiven
ci;gebcn würden, wurde dadurch enttäuscht, daß die
Sowjetunion auch die zweite wichtige Resolution, die
nach ,s chwi erigen VerhandLungen gerade unter .sowjetischem Druck ei ne erhebliche Er w e i t e r u n g der
Abrüst un gs kommi ssi on von 12 auf 25 Mitgliedsstaat en anordnete, ablehnte, kategor isch die Teilnahme an ihr verweigerte.

Mit diesem zweHachen "Nein" Moskaus war d as Abrüst ungsgespräch zum ersten Mal in den Vereinten Nationen völlig ergebnislos abgebrochen worden. Auch
di e jenigen, die eine Wiederaufnahme außerhalb der
UN, als Folge der NATO-Konferenz erhoffen, bezweifeln, daß dies auf der Basis der beiden Resolutionen
möglich sei n wird.
4. Westneuguinea

Von den drei ,gefährüichen Kolonialproblemen W es tneuguinea, Cypern und Algerien gelangte die Generalversammlung nur bei dem letzteren zur Annahme
einer Resolution. In den beiden er:sten Fällen wu11de die
im Plenum erforderliche Zweidr~ttelmehrheLt nicht erreicht
Wie bereits im letzten J ahr gelang es Indonesien und
den mit ihm zusammengehenden Staaten der asiatischafrikanischen Gruppe nicht, die Versammlung davon zu
überzeugen, daß der Anschluß des vorwiegend wilden
Gebietes an Indonesien für die primitive Bevölkerung
vorteilhafter ist als die Kolonialverwaltung durch Holland. Der holländ ische Außenminister Luns und der
stä ndi ge Delegierte, Botschafter Schurmann, wußten
zahlreiche Delegierte davon zu überzeug.en, daß nicht die
indonesische auf Annexion des Gebietes ausgehende
Politik, sondern die hoLländische Haltung, die Westneuguineas Bevölkerung zur Anwendung ihres Selbstbestimmungsrechts vorbereiten will, den Zielen der UN
entspreche. Eindruck machte dabei a uch das Auftreten
des australischen Delegierten, dessen Land über Ostneuguinea eine Treuhandschaft rder UN ausübt und
eine enge Zusammenarbeit mit :der holländischen Verwaltung im In teresse der Entwkklung d.er Eingeborenen hePbeigeführt hat.
Angesichts der Unmöglichkeit, einen ihr •g ünstigen Beschluß der Vereinten Nationen zu erreichen, stieß die
indonesische Delegation !bedenkliche Drohungen aus,
die dann in den Exzessen gegen holländischen Besitz
und holländische Staatsangehörige in Indon esien ver winklicht wurden. Es ist klar, daß ein solches Nachspiel
zu Debatten in der Generalversammlung, sich nicht nur
gegen Holland, .sondern die UN selbst rächtet und .geeignet ist, wenn es Nachahmer finden .sollte, die Au torität der Weltonganisation verhängnisvoll zu u ntergraben.
5. Cypern

Im Falle des ,griechi schen Verlangens nach Anwendung
des Selbstbestimmungsrechtes auf die Bevülkerung der
bri tist.hen Kolonie Cypern offenbarte sich ebenfalls
weitgehender Widerstand gegen Ann exion- oder Enosis, wie das Schlagworrt hieß, bevor skh die griechische
Regierung und der exilierte Vorkämpfer der cypriotischen •g riechischen Mehrheit dazu entschlossen, das in
der Sat2iung vorgesehe ne Selbst b e •S tim m u n g s recht in den Vofidergrund .zu stellen. Aber auch das
Sel bsbbestimJ11ungsrecht in seiner absoLuten Form erschien vielen Delegationen angesichbs des Bestehens
einer türkischen Minderheit auf der Insel als eine Forderung, die nur auf Grund von Verhandlungen zwischen
Großbritannien, Griechenland und der Türklei rund nicht
ausschließHch aUif Grund einer Volksbefragung verwirklicht werden konnte. Das versöh nli che Eintreten
de.s britischen Delegierten, Staatsminister Noble, für
eine Autonomie Cyperns, verbunden mit einer ,s ehr geschickten Taktik, :die au s der ,g anzen Angelegenheit
weniger einen Konflikt zwischen England und der Bevölkerung Cyperns oder zwisch en England und Griechenland a ls ei n en Kampf zwischen der Tü11kei und
Griechenland machte, und die Weigerung des griechischen Außenministers Averoff- Tossiza, ei ne Kompromißresolution hinzunehmen, .hatten schließlich zum Er19

gebnis, daß di e von Griechenland eingebrachte Reso·lution, die Verha ndlung en für die Anwendung des
Selbstbesti mmungsr echtes verlangte, zw.ar eine Mehrhei t von 31 Stimmen 1gegen 23 tb ei 24 Enthaltungen a ber
nicht die für ihre Annahme notwendige Zweidrittelmehrh ei t e rzi elte. Allerdings h interließen im Gegensa tz
zu dem Mißerfolg der Resolution über Wes tn eugu~nea
di e D eba tten über Cypern den Eindruck, daß, falls ei ne
Beschwichtig ung der Inselbevölkerung und ein aH mählicher Verzicht Griechen la nd s auf den An schlußgeda nk en mög;lich ist, in a bsehbarer Zeit Cy1pern als selbs tä ndiges Staatswesen den Vereinten Nationen bei treten
könnte - ei ne Lösung, für die sehr n ach drücklich Indi en ei ntra t.
6. Alge rien

In d er aLgeri schen Frage wußten die Araber schließlich
der Gefahr e in es .b eschLußlo.sen Ausgangs d er D eb atte der Fra nkreich nur angenehm gewesen wäre - a us
dem Wege zu .g ehen, so daß es nach schwierigen Ver ha ndl ungen zur ei n stim·m igen Annahm e e i n e r
Kompro m i ß r es o 1 u t i o n kam, in der das Angebot ".guter Diens te" der m a rokkanischen und tunesisehen Staa tsoberhäupter verzeich net und der Wunsch
nach "pourparlers" und a nderen geeigneten M ittel n "im
Geist e wirksamer Zusammen arbei-t" im Hinblick a uf
ei ne den Zielen und Grundsä tzen der S a tzung entspreche nd en Lösung geäußert wurde. Dadurch, daß di e Ara ber a ufdi e ursprünglich von ihnen zäh b ea nspruchte Einf ügung des Wortes S elbstbes tinunungs recht verzichte ten,
wurde di ese äußere Einigung - mit der Frankreich,
ohne :s ich a n d er Zus timmung .z u b eteiligen, eirwerstanden war - möglich, ei ne Lösung durch die Vevsammlun g selbs t war damit aber natülilich nLcht erreicht, ja
nicht einmal die Einstellung der Fei.ndseli.gke iten, für
die der französische Außenminister Pineau in sein er
m aßvo lle n und geschickten Argumentie rung a llein die
Vermittlung M arokko s und Tunesiens, sow ie den "Front
d e Ia Li·beration N ation a l" als Ve rh an dlun gspartner a nerkenn en wollte.
Der tie fgehe nde Gegensatz zw,i.schen der These d er a lgerischen Aufstä ndischen: EinsteLlung d er F ei nd seligkeiten na ch A nerkennung der Unabhäng igkei t Algeri ens, und der französischen Th ese : zuerst EinsteBung
der F eindselig kei ten, dann Wahlen, und hi erauf Verha ndlungen Frankreichs m it den gewählten Vertretern ,
a ll d ies im Einklang mit dem französischen "R a hme ngesetz~~, b es teht w eiter. Und wenn Frankr:eich ohne Aufgabe d es R a hmengesetzes und tS einer Doktrin von der
Nicht zustän di g k e i t .ct e r U N in der a l,gerischen Frage s ich von n euem aus einer Versa mmlung sdeb atte herauswinden und zum Schluß enklären konnte,
daß es nunmehr ohne solche D ebatten Zeit für di e
Durchführu ng ·Sei nes Algerienprogrammes haben wiH,
so fa ßten doch weites te Kreise die an sich harmlose Reso1ution al s ei ne ernste Mahnung an di e f ranzösische
R eg ierung a uf, vor der XIII. Tagung nicht wieder m it
leeren Händen zu ersche inen.

II . Andere politische Probleme
I . K orea
Zu ·den weniger awfregenden, weil von vornherein rou tinemä ßig und ohne jede Aussicht auf eine Lösung erörterten P robleme dieser T agung ,gehörte di e Koreafr age, zu der gegen die Stimmen d es Sowjetblocks und
bei zahlreichen afr ikanisch- asiatischen .Stimmenthaltungen eine an ähnliche Empfehlungen der früheren S essionen er:i nn ernd e Resolution angenommen wurde, di e
die Fortführung der Bemühungen um die Wied ervereini gung des Landes a ls unabhängiger und d emokr atischer
Staa t und die Wiederh erstellung vo n Frieden und Sicherheit ·f order t und di e kommunistischen Behörden in
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Nondkorea
e rmahnt.

Z~Ur

Annahme dieser Grundsätze und Ziele

J ederma nn wußte von vornherei n, da ß ,k ei n erlei Ergebnisse von dieser Aufforderung zu erwarten si nd. D ie der
Annahme der Resolution vorangehenden D eba tten zeigten vielmehr die unüb erbrü~ba ren Gegen sätze zwischen dem Westen und den kommunistische n Mitgliedsst aa ten a uf, führten von neuem ZJU gegenseitigen Beschuldigungen, nicht zuletzt auch im H inb lick a uf Verletzungen des Waffenstillstandes, dessen Er-setzung durch
einen Friedensventrag immer noch ein unerre ichbares
Ziel ist. Gleichzeitig offe nb ar:te sich die .g rundsätzliche
Me inungsverschiedenheit in d e r B eurteilung der Wiedervereinigung s probl e m e ülb e rh a u pt ,
damit auch im Hinblick auf D eutschland, was direkte
B ellugnahmen auf di eses Problem im Laufe der Generaldebatte bestätigten:
Während die Westmächte .für das G esamtgebiet der get ei lten Staaten umfa ssende d emokratische Wahlen for dern, verlangen die Kommuniste n Verhandl u ngen zwi schen den als .g leichberechtigt hingestellten Landes teilen.
Genau wi e bei dem besonderen Koreaproblem war unter
dem Gesichtspunkt des a llgemeinen Wie de r verei ni gun gsproblem s im Verl auf der XII. Versa mmlun gs tagung kein
Fortschritt zu verzeichnen.
2. Die Situ a tion in d e r Südafrik a n ischen U nion

Ebenso aussichtslos waren die verschiedenen R esolutionen, ·die .sich mit der La ge in :der Südafrikanischen Union
befaßten. Die erste forderte wi e in d en le tzten Jahren
die Südafrik•anische Regiel~ung auf, ihre R as 1S enges e t z g eh u n g (A p a r t h e i d) im Lichte .der G"undsätze und Ziele der .Satzung ei ner N euprüfung zu unterziehen, die zweite, in Verhandlungen mit Indien und
Pakistan über die Rechte der au s di esen Ländern s ta mmenden Bewohner der Union ei nzutreten, um eine der
UN-Satzung und der Welterk:Läflung der M enschenrechte
gemäße Lösung zu finden. Eine dritte R esolution beauftragt ein Dreierkom itee, mit der Union 1über ei ne L ös u n g f ü r S ü d we-s t a f r i k a zu verhandeLn, da s
als Mandatsgebiet des Völkerbundes unter Treuhänderscha ft der Vereinten Nationen z u s telle n wäre, was d ie
Union ,b eharrlich ablehnt.
In a lldiesen Fällen h a ndeLt es s ich m ehr oder weni ger
um Gesten, die Prinzipien a ufrechte rh a Lten und di e
asiati sch-afri kani sche Gnuppe befriedigen wollen, aber
von denen niemand praktische Fol:gen erwartet.
3. Di e chinesis che Frage

Von neuem wurde die Frage der Ve rtretung Chinas in
den Vereinten Nation en, d. h. di e Er:setzung Nationalchinas durch di e Chinesisch e Volksrepublik, vertagt und
trotz heftiger Bemühungen Indi ens nicht wieder aufgenomm en. Unzwei.felhaf!t i.st ei ne M ehrhe ht für g11ündliche
Erörterung des Problems vorh and en, viell eicht •g ar eine
für die ZUtlassung "Rotchin as", ab er eben so unzweifelh aft is t es, daß diese s tille M ehrhei t sich n iemals a ktiv
für die Zulassung e insetzen wird, sola nge di e Vereinigte n Sta aten sich ihr entgegenstellen, und da ß außeNiem
vorher gewisse Bedingungen zu erfüll en wären, zu de nen
di e Sicherung Formosas, die Schaßfung ei nes Friedenszustandes in Korea und w ohl a uch die Lösung der koreani schen Frage gehören dürften .

111. ,.Unpolitische Probleme"
1. Treuh andschaft und nicht-selbst ändige Gebiet e
Unabhängig von den als politische Streitfälle vor die
Vere inten Nationen .g ebrachten Koloni alfragen h atte die
Generalversammlung sich wi e alljä hrJich mit jenen
za hlre ichen kolonialen Angelegenheiten zu befassen, für
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die sie auf Grund der Kapitel der Satzung über das
Treuhändersystem und die Informationspflichtder andre
nichtselbständige Gebiete verwaltenden Staaten zustän dig ist - und die natürlich wie alle in den UN behandelten Them en, unter welcher Etikette sie auch erscheinen, unter politischen Gesichtspunkten erörtert werden.
Der wichtigste Versammlungsbeschluß 1aus der Sphäre
des Treuhändersystems bezog .sich auf die Überführung des französischer Treuhänder.schaft untemtehenden
Togo 1 an des zur Selbständigkeit und dabei namentlich auf die d'ür das Jahr 1958 vorgesehenen Wahlen für
eine neue gesetzgebende Versammlung, die von den
Vereinten Nationen zu überwachen sind, zu welchem
Zwecke die Generalv.e nsa mmlung den Vei'treter Haitis
Max DorsLnville zum Kommissar 'b estellte.
Andere Resolutionen galten der Wiederherstellung der
Ordnung und der Förderung demokraUseher Entwicklung und politischer Rechte in B r i t i s c h - u n d
Fra n z ö s i s c h Kam er u n, :der FinanzhiLfe für das
unter italienischer Verwaltu ng stehende, aber im Jahr
1960 1selbständig werdende S o m a J i 1a n d, der Grenzregulierung zwischen dem Somaliland und Äthiopien
durch ein Schiedsgericht, und Maßnahmen ..für ,b aldige
Autonomie oder Unabhäng·igkeit Tanga n j i k a s, der
beiden K a m e r u n , des R u a n d a - U r u n d i g e biete s, wobei die T r euhändermächte Eng land,
Frankreich und Belgien auügefordert wurden, -die :hierfür notwendige Frist zu ermessen . Verschiedene Resolutionen bezogen sich auf die Wirtscha.litsentwicklung in
den nicht der Treuhänderschaft unters tehenden nichtselbständi.g en Gebieten.
Zwei Reso lutionen endlich ordneten Unter;suchungen an
über die Ausdehnung des Europäischen Freien Marktes
au f Treuhänd ergebiete und auf die anderen nichtselb ständigen Gebiete, wogegen die Mitgliedsstaaten der
EuropäLschen Wivtschaftsgemeinschaft, auch im Namen
der Bundesrepublik D eutsch.land, im Verlauf der Debatten Einspruch erhoben. Sowohl die Tr·e uhändergebiete,
die nichtselbständigen Regionen, wie die ·Selbständigen
Staaten Afrikas waren Geg.enstand einer in der Wirtschaftskommission der Versammlung und dann im Plenum beschlossenen Empfehlung an den Wirtschafts- und
Sozialrat, auf .seiner nächsten Tagung die E r r i c h tung einer Wirtschaftskommissionfür
Afrika, nach dem VoDbil'de .der anderen regionalen
Wirtschaftskommissionen, vorzunehmen.
2. Wi rtschaftsproblem e
Unter den langen Debatten über wirtschaftliche Fragen
waren die .schwierigsten ·die über den in den verschiedensten Organen der UN sei t Ja hren erörterten Plan
eines Sonderfonds für Wirtschaftsen tw i c k I u n g (S U N FE D), für den ·Stets eine auf afri kanisch - asiatischen, lateina.merikani.schen und einigen
europäischen Delegationen bestehende M ehrheit eintrat,
dem sich aber beharrlich, mit Unterstützung durch England, die Vereinigten Staaten widersetzen, ohne deren
Mitwirkung die finanziellen Voraussetzung en nicht gegeben wären. Im Verlauf :dieser Tagung .suchten nun die
Vereinigten Staaten einen Ausweg, indem sie die Schaffung eines Fonds für besondere Projekte im Rahmen
des Programmes der UN :{lür TeehoLsehe Hilfe vorschlugen. Nach langen Auseinandersetzungen kam es zu
einem Kompromiß, durch das ei.n "Sonder1fonds" für
techni.s chen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt,
dotiert mit etwa 100 Millionen Dollm~s jährlich, aus freiwilligen Regi evu ngs b ei trägen als Erweiterung der Programm e für Technische Hilfe für besondere Zwecke geschaffen wird. Ein Vorbereitungskomitee soll das Inkrafttreten des neu en Fonds am 1. Januar 1959 ermöglichen, wobei für später eine Neupnüfung des Unterneh mens und .seiner Entwicklungsmöglichkeiten durch di e
Generalversammlung vor.g esehen ist.

Was die bisherige T e c 1h n i s c h e H i l f e betrifft, s o
forderte die Versammlung erhöhte Beiträge, damit der
Beitrag von 15,5 Millionen Dollar der Vereinigten Staaten , der 45 °/o der Gesamtbeiträge ausmachen .soll, voll
ausgezahlt .werden kann .
Weitere Resolutionen fordern HerabsetzJung der dem
internationalen Handelsverkehr entgegenstehenden Hindernisse, Beitritt zu der Vereinbaru n g über die internationale Zusammenarbeit auf dem G ebiete d es Handels, eine Reihe anderer Handel und Produktion sowie
PreisstabiJisierung fördernder Maßnahmen und Berücksichtigung der engen Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen und demographischen Faktoren insbesondere i'm Verlauf wirtschaftlicher Entwicklung:smaßnahmen.

3. Sozi ale, humanitär e und kulturelle Problem e
An der Spitze der auf diesem Gebiet angenommenen
Resolutionen stehen die Beschlüsse der Versammlung
über die Verlängerung des Mandates des H o h e n
Kommi ssa r s für die Flüchtling s hilfe in
Genf um fünf weitere Jahre ab Januar 1959 und die
höchs tmögliche Steigerung seiner Tätigkeit im Interesse
permanenter Lösungen fiür die Flüchtlinge und .der endgÜil•tigen Räumung der Lager, zu welchem Zwecke er zu
einem neuen Appell für fin a•nzielle Beiträge enmächtigt
wir.d. Außerdem wurde die Notwendigkeit gesteigerter
Finanzhilfe für die chinesischen Flüchtlinge in Hongkong betont. Größere Finanzhilrfe wurde ebenfalls für
das auch in di esem Jahr mit reichem und verdientem
Lob b edachte K i n -d e r h i l f s w e r k d e r V e r e i n t e n N a t i o n e n (U N I C E F) empfohlen.
Eine RJehhe von R esolutionen bezog .s kh auf das mehr
wortreich als erfolgreich in den Vereinten Nationen behandelte Thema des S c h u t z e-s d e r M e rn .s c h e n rechte in sei nen verschiedenen A·s pekten. Nach Annahme einiger Artllkel der Abkommenentwürfe über
den Schutz dieser Rechte wurde -die Weiterberatu ng von
n eu em auf die nächste Sess ion vertag.t, ·ohne daß abZusehen ist, wann die Generalversammlung endilich .d ie
seit 10 Jahren unternommenen Arbeiten über diese Entwünfe abschließen wird.
Di e sich besonder.s ·m ühselig und fruchtlos h1nsch~ep
penden ,Debatten über dte Info r m a •t ionsfreih e i t führten zu neuen Erörterungen über das aus dem
Jahre 1948 ~sta mmende, seitdem wiederholt revidierte
Projekt eines Abkommens über die Informationsfreiheit,
das jedesmal, wenn es zur Debatte steht, den grund legenden Gegensatz z.w ischen den in hohem Maße über
Informationsfreiheit verfügenden und den anderen
Staaten und dabei auch die weltanschaulichen Gegensätz e zwischen der freien Welt und den totalitären
Mächten aufzeLgt. Die Yensammlung forderte .schließlich
die MitgHedsstaaten zu erneuter Stellungnahme zu dem
Projekt und den GeneraLsekretär zur Berichterstattung
hierüber an di e nächste Versammlungssession auf. Die
übrigen Empfehlung.en der Versammlung beschränkten
sich auf Anregungen und Richtlinien für das Studium
des Themas Informationsfreiheit und auf ·die Entwicklung von Infonmationsorga nen in unterentwickelten
Ländern.
Zur Frage der Frauenrechte ist das Verlangen nach stärkerer Heranziehung der Frauen zu Gemeindeentwicklungsprogrammen zu erwähnen.
Der seit mehreren T agungen vorherrschenden Tendenz
entsprechend, das Prob I e m des n a t i o n a 1 e n
S e .I b s tb es tim mu ng .s r 1e c h t es unter der Rubrik Schutz der Menschenrechte zu behandeln - so
wurde .dieses Recht in die Vertrag.sentwül"fe über individuelle Menschenrechte .e i ngereiht - nahm die diesjährige Versammlung .nach Vorarbeiten in ihrer Kommission für soziale und humanitäre Fragen eine R eso21

lution <ln, die a ll e Mitgliedsstaaten zur Beachtu ng des
Selbstbesti mm ungs rechtes und hi erbei insbesondere in
nichtselbständigen Gebieten anhält und auf die T agesordnung der nächsten Session Vorschl äge des Wirtsch afts- und Sozialrat es ü ber besondere Organe für d ie
Sicherung dieses Rechtes setzt.
Eine Rei he von Empfehlungen galt endlich der Forderung internatio naler kultureller Zusammenarbeit.

IV. Organisatorische und ideologische Probleme
Ein erheblicher T ei l der von der Ver,s a mmlun g angenommenen Resolutionen galt wie jedes J a hr der Arbeit
am eigene n H aus -, dem Gefüge und dem Geist de r
Verei nt en Nationen.
1. Die Organisation
Zunächst hatte die Versammlung sich selbs t zu organisieren. Si e wählte den Vertreter Neuseelan.ds, Sir Leslie
Munro, zum Prä sidenten, nachdem der L ibanese Dr.
Charles Malik, der in engem Wettbewerb sta nd, zurückgetreten war, und di e Vertreter Ceylons, Paraguays, N H··
tionalchinas, T unesiens, Engla nds, F rank reichs, der Verei ni gten Staaten u nd der Sowjetunion zu Viz epr~i si den
t en, um ihnen späte r den Vertreter Spaniens beizufügen.
Eine besondere Resolution setzte dann für die Zuku nft
d ie Zahl der Vizeprä siden ten auf 14 fest, von .denen fü n f
die s tändigen Mitgli eder des Sicherheitsrates ver treten,
4 Asie n und Afrika, 1 Osteuropa, 2 L atei n am erika und
2 Westeuropa "und andere Staaten" - womit d ie ni cht asiatisch en und ni chtafri k a nischen Mitglieder des Commonw ealth gemei nt si nd. Zu Präsidenten der sieben
großen Kommission en der Versa mmlung wurden di e
Vertreter Ira n s (Politische H auptkommission), Gu atem alas (Politische Sonderkommission), der T schecheslowa kei (Wirtschaft) , Norwegens (Soziale, humanitäre, kulturelle Fragen), Th ai lands (Treuhänderschaft), Hollands
(Haushalt und Verwa ltung), Venezuelas (Rechtsfragen)
gewäh lt. Die ach t Vizepräsidentren und die sieben Kornmi ssionspräsi denten bildeten m it dem Versa mmlun gspräside nten das Präsidium (Generalkommission). D ag
H ammarskjöld wurde einstimmig vom Sicherheitsrat
und der Gene ralversa mmlu ng für we itere 5 J a hre zum
Gen eralsekretär gewäh lt.
D ie M i t g 1 i e d e r z a h 1 d e r V .e r e i n t e n N a t i o n e n erhöh te sich auf 82 durch die Aufnahme der selbständig geworden en Mal ayis che n Föderation in di e Verei nten Nationen.
Die Versa mmlun g wählte in den Sich e r h e i t s rat,
der aus d e n 5 ständi gen R a ts mächten Frankreich, Großbrita nni en, Nationalchina, Vereinigte Staaten und Sowjetunion, sowie aus 6 nichtständigen Mitgliedern und
zwar im J a hre 1957 Kolumbien, Ir ak, Schweden , Kub a,
Aust ralien und die Philippinen besteht, an Stell e der
drei letz teren, deren Am tszeit a bgelaufen war, P anama,
K a n ada und Japan. Von den 18 Mitgliedern d es W i r .ts c .h a f t s - und Sozi a I r a t es Ägypten, Argenti nien, Brasi li e n, Domin ik anische Republik, Finnl and,
Fra nkreich, Gri echenland, Großbri ta nni en, Indones ien,
Jugoslawien, K a n ada, Mexiko, Nationalchina, Holl a nd ,
Pakista n, Polen, Sowjetunion, Vereinigte Staaten scheiden a u s mit dem Ende d ieses Jahres Frankreich, H olland, Nati onalchina, die wiedergewählt, und Ägypten,
Argentinien, die Dominika ni sche R epublik , di e durch
Chile, den Sudan und Costa Rica ersetzt wurden.
In d en 15 R ichter umfassenden Int e rn a t i o n a I e n
G eric ht s h of wurden auf 5 vakante Sitz,e der Ägypter Hamid Badawi, der Nationalchinese Welling ton Koo,
der Pole Bohdan Winiarski, der Australier S ir P ercy
Spender und der Griech e J ea n Spiropoulos in gl eichzeitigen Wahlen der Generalversammlung und des
Siche1·hei tsrates gewä hlt.
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D ie infolge der erhöhten Mi tg li eder zahl d e r UN wünschenswert 1gewordene Erweiterun g der gena nnten drei
Hauptor.g a ne, di e m an bereits im vorigen J a hre vornehmen wollte und die dann a n weitgeh enden Ansprüchen der asiatisch- afrikanischen Gruppe und a n der
Sowjetforderung nach Zu lassu ng der Chinesischen
Volksrepublik schei t erte, mußte wiedenu m a uf die
nächste Tagung verschob en werden .
·
Andere Orga n isationsbeschlü sse bezoge n sich auf d ie
Beziehungen zwische n den Vereinte n Nationen und der
Int e rn at ion a 1 e n Atom e n e r .g i e b eh ö r d ei n
Wien, die durch einen Vertrag zw ischen beiden Orga nisatio nen ge regelt wurde n, auf ei ne Neuorganisierun g
der höh er en Posten im Sekretariat, und - di es war ei ne
der schwi erigst en, oft di e w ahre E in stellun g der Mitgli edstaaten zu den UN enthüll end en Aufga be n - den
Hau s h a I t f ü r d a s J a h r I 9 58. Ein Budget von
55 Million en 62 850 Doll a r wurde bewi lli g t und ferner der Gen era lsekretär ermächt igt, mit Zustimmung
des Beratenden Komitees Lür Budgetfragen, Verpflichtungen bis zu zwei Million en Dollar für wichtige Friedens- und W irtsch aftsa u fgaben zu übernehmen; au ßerdem wuroe ein Arbeitskapital von 22 Millionen Dolla r
genehmigt. Die Beiträge de r Mitg li eds taaten wurden
teilweise der durch da s Anwach sen der Mitgliederzahl
bedingten F in anzlage angepaß t, was zu einigen Kürzunge n auch für Nichtmitgliedstaaten führte, die a n gewissen A usgaben für den G er ichtshof, d ar unter di e
Bundesrepublik Deutschl a nd , teilnehmen.
2 Die Ideologie

I n a ll en Plänen, die auf e in en subs ta nti e ll e n Fortschritt
der geistigen Haltun g der Ve reinten N ati on en abzielten,
w urde wi eder die P assiv~tät, wenn ni cht Ohnmacht der
Orga ni sat io n infolge der tiefen Gegensätze unter den
Gruppe n sich tba r.
D i e R e v i s i o n der S a t zu n ,g, di e in dieser selbst
für da s zeh nte J a hr der Exis tenz de r UN vor,g esehcn
war, gil t weiterh in als unmöglich u nd auch ni cht als
wünschenswert. Die Ve1·sa mmlung begnügte sich d amit,
das von ihr auf der X. Session eingesetzte Vollkomitee
für Prüfung des geeignete n Zeitpunktes für eine Revisionskonferenz zu bestätigen u nd um Vorschläge auf d er
X IV. Session, also Ende 1959, zu ersuchen.
A ls völl ig hoffnungs los mußten der seit de m J ahre 1950
unternommene Versuch einer "Defi ni eru ng des Angriffes" zun äch st aufgegeben und eine m besonderen
Komitee die und a nkbare Aufgabe a nvertr aut werden,
an ei n em unbesti mmten Zeitpunkt Anregungen üb er die
Wiederaufnahme des 'Dhe mas zu mach en. Bis zu dieser
Wi edera ufnahme, so beschJ oß di e Versammlung weiter ,
sind gleich falls die Erö rterun g der Projekte für einen
"Kodex der Verbreche n gegen Frieden und Siche rh e it
der Menschheit" und ei ne "Intez,nation a le Krim inalgerichtsba rk eit" - be id es Pl äne, die a us den Nürnberger Kriegsverb recherpro1.essen erwuchsen - zurückzus tell en.
Wir haben mit Absicht d ie a m Schluß de r T ag un g a nge nommene Resolution über "Friedliches und g utn a chbarliches M it ei n an derl ebe n der Staaten" di esem Ab schn itt über vorn ehm lich in der Rech tskommi ssion behandelte Th emen vorbehalten, obwoh l sie in der politischen H a uptkommi ssion di skutiert worden ist. D enn
wen n sie auch aus einem überaus offensiven gegen di e
Vereinigten Staaten gerichteten Res o I u t i o n s a n t r a g ü b e r ., F r i e d 1 i c h e K o e x i s t e n z"
erwu ch s, den die Sowjetunion arr Beginn der T ag ung in
der Atm osphäre der mitte lös tli ch en Krise formulie rte,
so wur.de der ganze Pl a n a m Schluß der Session geschickt durch ei nen ne utra len von Ju goslaw ien , Indien
und Schweden mit Billigu ng der Westmächte bea ntrag ten T ex t der urs prü ng li chen Te ndenz entkl ei det, so da ß
es sich schließlich um ni chts an deres a ls eine sehr wort-

reiche Paraphrase der in der Satzung niedergelegten
Grundsätze, um eine reine Formsache, handelte, der die
Versammlung einmütig ~ustimmen konnte, wobei nichts
besser als diese Einmütigkeit die Leere der Resolution
zum Ausdruck brachte.

r

Diese im Inhalt dem ursprünglichen Sowjettext äh nlich e
Resolution- Erklärung ,g enannt -.steLlt fest, daß Festigung des Friedens und Entwicklung friedlicher und gu tnachbarlicher Beziehungen unter den Staaten ohne
Rücksicht auf ihre Divergenzen und das Maß und die
Art ihrer politischen, wirtschaHlieh en und sozialen Entwicklung dringlich sei. Sie betont, daß es im Hinblick
auf die fundamentalen Zieleder Satzung wichtig ist, Beziehungen der Freundsch aft und der Tol era n z (das Wort
.. Toleranz" fehlte bezeich nenderweise im russischen Antrag) zu fördern, die Achtung der Souveränität, Gleichberechtigung, der territorialen Unversehrtheit und die
Nichtintervention in innere Angelegenheiten ,gegründet
sind, sie unterstreicht die Notwendigkeit, die internationale Zusammen arbeit zu erweitern, die Spannungen zu
verm ind ern, und die Meinungsverschiedenheiten und
Streitfälle m it friedlichen Mitteln zu regeln. H ie rvon
ausgehe nd werden dann a ll e Staaten au~gefordert, "all e
ihre Bemühungen der Festigung des Weltfriedens, der
Entwicklung von Beziehungen der Freundschaft und der
Zusnmmenarbeit und der Regelung der Streitfälle mit
friedlichen Mitteln zu widmen, wie di e Satzung es fordert und wie die Resolution es angibt".
Nach dieser taktischen Formalität, bei der es übrigens
noch zu bissigen Auseinandersetzungen zwischen West
und Ost kam und der eine heftige Polemik über das ungarische Drama folgte, ging die Versammlung aus einander, ohne irgendwelches Vertrauen in ihre phrasenreiche Schlußerklärung.
Schlu ßbeme rkun gen: Bilanz und Ausblick

Wir haben in der vorstehenden Zusammenfassung versucht, die E11gebnisse der XII. ordentlichen T agung der
Gcneralversamml,u ng sachlich zu beurteilen.
Wenn in vielen, vor a ll en .den politisch wichtigen Fällen,
unser Urteil ein negatives war und pessimistische Erwägungen auslösen mußte, so bitten wir unsere Leser
nicht zu vergessen, daß wir ,e s nie für un sere Aufgabe
gehalten haben, beschönigende Propaganda für die Vereinten Nationen zu machen. Di e Vereinten Nationen
sind eine zu ernste Angelegenheit, ihr Wirken ist zu en g
mit den Ho ffnunge n und Sehnsüch ten der Menschheit
verknüpft, als daß m an es wage n d üf'fte, der Organisation dadurch Anhänger, Freunde und Mitkämpfer zu
erwerbe n, daß man ihre Schwächen und MißerfoLge vertuscht. Sie hat Anspruch darauf, -daß die öffentliche
Meinung s ie sieh t, wie sie ist und ihr gerade dadurch
hilft, das zu werden, was ,sie sei n so ll und sein muß,
wenn die Welt in Frieden und Sicherheit leben will.
Im übrigen sind die Vereinten Nationen ja nicht eine
poetische Konstr uktion außerhalb der Wirklichkeit, ein
Ding an sich. Sie sind die Gemeinschaft der Nationen,
und wenn diese nicht in ihnen vereint, sondern unei n ig
sind, so si nd sie zunäch st nichts als ei n Programm , auf
dessen Erfüllung wir warten müssen.
Niema ls war es vielleicht so sichtb ar wie in der XII. T a gung der Generalversammlung, daß die Nationen noch
nicht zu einem ,gem ei n samen Zwecke vereint si nd. Wie
wir es wiederholt in unseren Berich ten darlegten, stand
die Session unter dem Zeichen der M a c 1h t probe
z wisch e n West u n d 0 s t, zwischen den V,ereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion.
Die Rus..o;;en traten in diese Machtprobe mit manchen
Trümpfen ein: ihre Festsetzung in Syrien, die Sputniks,
eine vor allem in den Augen der asiatisch- afrikanischen
Welt erheblich e Schwächung des amerikanischen Presti-

ges durch die Vongänge in Little Rock. Aber im Verlauf
der Tagung wandte sich ihr Übermut ,g egen sie selbst.
Langsam stellten die Amerikaner und ihre Verbündeten
ihren moralischen Einfluß wieder her, wobei es der westlichen Welt zugute kam, daß England diesmal stärker das
Commonwealth um sich zu samm eln wußte und auch
letzten Endes trotz der Erschütterung der Eisenhowerdoktrin am Beginn der Session der Bagdadpakt - das
war unbestreitbar in der Cypernaffäre- funktioniette.
Am Schluß ·der Tagung waren die Sowjets schwächer als
am Beginn. Sie hatten die Versammlung rücksichtslos
mißbraucht, aber nicht ,gewon n en. Und wenn es Amerika
auch schwerer fiel als früher, eine gradlinige FührerroLle zu ,spielen, so war es immerhin noch die Macht, auf
die man in den kritischen Stunden mit Hoffnung blickte .
Ging die Versammlung auseinander, ohne daß die Spaltung in viele Gruppen und die Schwierigkeit, einen Einheitswillen aufzubauen, übe11wunden war, so waren doch
keine Zeichen unrettbarer Auf lösung und Anarch ie zu
verspüren.
Unverkennbar war dabei, daß die so oft fühlbare Impotenz nicht nur dem Gegensatz zwische n Ost und West,
sondern auch dem verfrühten und wahllosen Anwachsen der Mi tg: l i e d s c h a f t zuzuschreiben
ist. Die Menge der lateinamerikanischen Staaten, die
jetzt noch größere Zahl der asiatisch-afrikanischen Nationen, die wie ein Mann stimmend en Mitglieder des
Sowjetblockes, lassen ration elle Mehrheitsbildungen
und Beschlüsse nur selien zu, verhindern sogar, wie es
im Falle Westneuguineas und Cyperns sich tbar wurde,
Kompromisse. Und dabei ist durch .dieses Anwachsen
auf 82 Mitglieder die Or,ganisation, in der das chinesische
Festland und Deutschland fehlen, nicht einmal repräsentativ für die wirklichen Kräfte der Welt. Wenn sich in
diesem oft unberechenbaren, immer wieder durch <;!ie
vielen, kreuz und quer durcheinande r laufenden Strömungen verwirrten Völkertumult dennoch ,g ewisse
Grundsätze herauskristallisierten, gewisse R ichtlinien
proklamiert werden konnten - wie in den Treuhandschafts- und Wirtschaftsproblemen - , wenn sich sogar
diesmal eine stärkere Konsolidierung der oft arg bedrängten westeuropäischen Welt feststellen ließ, so sind
das ni cht zu vernachlässigende, nicht zu unterschätzende
Anzeichen.
Sicher war es ein charakteristisches Merkmal dieser Tagung, daß sie weder durch eine spektakuläre, wenn auch
trügerische Kundgebung Glanz und damit Interesse und
Wohlwollen der Öffentlichkeit gewann, noch Einfluß
auf das wirkliche Weltgeschehen ausüben, einen Beitrag zur Lösung der Zeitprobleme liefern konnte, so daß
man an ihrem Abschluß fast den Eindruck haben könnte,
als hätte sie überhaupt nicht .stattgefunden.
Aber trotzdem erschien die Versammlung erstau n licherv..,eise dadurch n icht ver ringert, hatte sie sich keineswegs ausgeschaltet, nicht demissioniert oder ~apituliert.
Die Vereinten Nationen sind heute genau so da wie
gestern, keine Delegation, keine Regierung, .k eine öffentliche Meinung wünscht ihr Verschwinden. Alle Nationen
sind entschlossen, ihre Vertreter auf die näch ste Tagung
zu entsenden, von neuem den Versuch zu unternehmen,
die ungelösten Probleme zu lösen, von ncuem Machtproben zu veranstalten. Niemand, in Waht;heit, will auf
die Ausnutzung d es großen Beisammenseins verzichten,
sei es auch nicht :fiür die internationale Zusammenarbeit,
so doch für die Durchsetzung nationaler Ziele.
Es scheint uns, daß in diesem Willen, die Organisation
zu ·erhalten und zu verwerten, wie selbstsücht ig und
verworren er auch sein mag, daß in dieser Erkenntnis
von der Unentbehrlichkeit des internationalen Instrumentes die Gewähr für eine fruchtbringende Entwicklung und für eine im Notfalle wertvolle Bereitschaft
der Vereinten Nationen zu erblicken ist, die man nicht
unterschätzen und nicht vernachlässigen darf.
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Die V . Ordentliche Hauptversammlung
am 15. März 1958 in Hannover
Der Vors itzende der Deu ts chen G€sel1 schaft für di e
Vereinten Nationen, Prof. D r. E du a r d W a h 1 MdB,
eröffnete die Hauptversa mmlung und begrüßte die rund
150 Mitglieder und Gäs te, die a us diesem Anlaß in die
Stadth alle in Hannover gekommen waren. Unter Zus timmung d er Versammlung schlug Prof. Wahl vor, an
den Präs identen d es Landesverbands Niedersachsen, den
s tellvertretenden Mini s terpräsidenten H i n r ich W i 1h e 1m Kopf, ein Grußtelegramm zu senden; der Vorsi tzende erinneflte dabei dLe Anrwesenden damn, daß
d er Landesverh and Niedersachsen dank der Initiative
d es damaHgen Ministerpräsidenten Kopf als erste Landesorgani sa tion unserer Gesellschaft gegründ et werden
konnte und heute der an Mitglieder stärkste Landesverband der GeseHschaft ist. - Unter den Gäst en der
Hauptversa mmlung befanden s: ch u. a. der Direktor
des Internationalen Arbeitsamtes, Zweigamt Bonn, Vertreter der Bonner Diensts telle des UN-Hochkommissa r s
für Fl'Üchtlinge, des Au swä rtigen Amtes der Bundesregierung und ·des Bundespresseamtes sowie Repräsenta nten befreundeter Organisa tionen.
I m Anschluß an die Begrüßung durch den Vorsi tzenden
erstattete der G e n e ra l se kret ä r H ans P f e n n i ng er d en Tätigkeits- und K assenbericht d er Gesellschaft. Es fol.gten die Berichte der L and esverbänd e :
D r. Er ich Mo e 11 e, Vors itzender des L a nde sveT~b a n
d es Nie dersachsen, Hor st Ki e me y e r, Geschäftsführer des Landesverbands Hessen, C l ·e m e n s Al f erm an n, Vors itzender des Landesverbands NordrheinWestfalen, D r. Heinrich Re u b er, Mitglied im Vorstand des Landesverbands BePlin, und D r. H u g o
Freund, stellvertretender Vors itzender des Landesverbands Bayern. Den Ab sch luß dieses Teils der v .ersammlung bildeten di e Bericht.e von Frau E 1 i s a b e t h Hein z e, stellvertretende Vorsitzende der Kommission für Frauenfragen, und Prof. D r. Hel m u t
Ju s at z, Geschäftsführer der Gesundh eitskommission
der DGVN.
In d er anschließenden Au ssprache zu den Tätigkeitsber ichten beglückwünschte d e r Leiter des Zweigamtes
Bonn d er ILO, Direktor Sei b, die Deutsche Gesellschaft zu ihrer bisherigen erfolgreichen Arbeit um di e
Verbreitung des Gedankens d er Ver.einten Nation en
und ihrer Sonderonganisationen; er Wlies auf die W·i chtigkeit ·der j n diesem R ahmen bes tehenden sozial - und
arbeitspolitischen Aufgaben hin und regte eine spezie}lle
Bes chäftigung mit diesen Problemen durch Bildung
einer entsprechenden Kommission innerhalb unserer
Gesellschaft .an. - Herr Krabbe, ·der Vors itzende
des Intern at ionalen Studentenbundes Studentenbewegung für übernationale Föderation (ISSF), g,ab
einen kurzen Einblick in die Arbeit seiner Organisa tion
und wi es auf zwei bes onders wichtige Projekte für di e
nähere Zukunft hin: 1. Eine Untersuchung üb er die
Situati on der orientalisch en Studenten in der Bundes republik, durchzuführen im Auftrag d er International
Student Movemen1t for the United Nation s (ISMUN)
und mit Unters tützung der UNESCO; 2. Vorbereitung
d e r Jahreskonferenz der ISMUN im August d. J. in B erlin. Zum Abschluß sei n er Ausführung.en regte Herr
Krabbe an, zur I nten s iv.ier.ung d er Zusa mmenarbeit der
Deutschen Gesellschaft mit den deutschen Jugendorganisationen .e ine "Jugendkommiss ion" innerhalb der
DGVN z.u bilden. Frau Hinz-Nicola i bedauerte in ihr:em Di.skussionsbeitrag, daß ,i n Harnburg
noch immer keine Möglichkeit zu einer intensiven Arbett f ü r die Vef1einten Nationen bestehe, und regte an,
daß der Vorstand d er Deutschen Gese ll schaft die Grün2

dung eines Landesverbands Harn bu r g als vo rdr inglich e
Aufgabe ansehen möge. - Studi e nr at Erd e l t erwähnte d en großen Eindruck, den er bei eine m Besuch
in Genf von d er Arbeit und den L eistru n gen d er Vereinten Nation en gewonnen h a be, und regte an, d ie Möglichkeit von Schülers tudienfahrten nach Genf zu prüfen.
Wei.terhin sch lug er vor, die Schuljugend für die Lage
d er farbigen Studenten in Deutschland, etw a durch Vorträge über di e Arb eit d er Technischen Hilfe in Entwicklungsländern, zu interessieren und sie zu veranlasse n, für diese Studenten auch ein materielles Opfer zu
bring.e n. - H e r r K o I v e n b a c h schließlich überbrachte die Grüße des Verbandes d er Gewerbelehrer
und wies besonders darauf hin, daß bei der von der
DGVN durchg.eführten Erziehungsa rbeit die Berufsschulen nicht v engessen werden sollten.
Prof. Dr. Wahl, Prof. Dr. Erbe, He rr Alfermann und der
Generalsekretär gingen ausführlich auf die einzelnen
Disku.ssionbeiträg.e ei n und legten die Auffa ssun g des
Vors tands und d er Landesverbände zu den angeschnittenen Fragen dar. - Entsprechend dem aus d er Versa mmlung h eraus gestellten Antr ag wurde dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft sodann e i n s t i m m i g e E n t I a s tun g durch die Mitgli ed erversammlung erteilt.
Nach d er Entlastung rief Prof. Dr. w .ahl den vierten
Punkt d er Tagesordnung, die Neuwahl des Vorst a nd s,
a uf und überg.ab den Vorsitz a n Herrn D r. Mo e 11 e,
da di eser als Vor si tzend er · ei n es Landesverbands de m
Vorsta nd b erei ts aiUf Grund d er Satzung angehört. Dr.
Moell e tei1te der Mitgliederversa mmlung mit, daß Fra u
Dr. Ulich-Beil, Berlin, und di e H erren Ludwi g Rosenberg, Düsseldorf, und Dr. Rudolf Weeber, Stuttgart,
nicht mehr für eine Neuwahl kandidierten. An ihrer
Ste lle habe der Deutsche Frauen ni ng Frau R echtsanwältin Emmy Engel- Hansen, Frankfurt a . Main, und d er
Deutsche Gewerkschaftsbund Herrn W.aldemar R euter ,
Düsseldorf, vorgeschlagen; für die evangelische KirGh e
werde Herr Oberkirch enrat H a nsjürg Ranke, Bonn,
nominiert. Schließlich schlag.e der Vorsband vor, H errn
Pf.enninger mit seinem Au sscheiden a ls General sekretär der Ges ellschaft in den Vorstand zu wählen.
Die Ne u w a h I d e s V o r s t a n d s e r f o 1 g t e
e in s t 1i m m .i g gemäß di ese n Vorschlägen. D er Vorsta nd der DGVN hat d amit nunmehr folgend e Zusa!TImensetzung:
Prof. Dr. Edu ard W ahl MdB, Heidelberg (Vorsitzend er)
Prof. Dr. Walter Erbe MdL, Tübin ge.n (Stellv. Vorsitzender)
Erwin Schoettle MdB, StuHgart (Stellv. Vorsi tzend er)
R eg ierungspräs ident a . D. Dr. Otto Jungh ann , H a nnover
(Ehrenvorsitzender)
Frau R eg.Präs. Th e.anolte Bähni sch, H an nov er
R eg.Rat Oskar B arth els, H ei delbe ng
Rech tsa nwalt Dr. Ca rl Eduard Bloem, M.annh ei m
Min.Didg. Dr. Karl Ca r sten s, Aluswärtige s Amt, Bonn
Frau R echtsanwältü . Emmy Engel-Hansen,
Frankfur t!Main
Bürg.erme ister Dr. Juliu s Feh se nbecker, Mannh ei m
Bundestagspräsident D. Dr. Eugen Gerstenmaier, MdB,
Bonn
Prof. Dr. Dr. Ulrich Haberland, Levenkusen
Rechtsanwalt Dr. Gerd Lengeling, Eppingen
Oberkirchenrat Hansjürg Ranke, Bonn

Frau Annemarie Renger MdB, Bad Godesberg
Waldemar Reuter, Mitglied des Bundesvorstands des

DGB, Düsseldorf
Clemens Alferman n, Vorsitzender Landesverband Nordrhein-Westfalen
Senator a. D. Otto Bach, Vorsitzender Landesvenband
Berlin
Stadtschulrat Dr. Anton Fingerle, Vorsitzender Landes verband Bayern
Dr. Erich Moelle, Vorsitzender Landesverband Niedersachsen
Pro f. Dr. Carlo Schmid MdB, Vorsitzender Landesverband H essen
Mit seinem Ausscheiden als Generalsekretär am 30. 6. 58:
Hans Pf.enninger, Heidelberg bzw. München
Im Namen der neugewählten Vors tandsmitg.beder
dankte Prof. Dr. Wahl für das in der W ahl zum
Ausdruck gekommen e Vertrau en der Mitglieder in die
bisher geleistete A rbeit. Er er.läuterte .sodann die Gründe, die d en Vorstand nunmehr vel"anlaßten, der Hauptversammtung die Verlegung de.s Sitzes der Gesellschaßt
nach Berlin und des Generalsekre tar iats nach Bonn vorzuschlagen. Di e Gesellschaft habe in der .er sten Phase
ihrer Entwicklung ihre Aufgabe in H ei d elberg er,f üllt
und müsse nunmehr in der vorläufigen H aJUptstadt Bann
in das öffentliche I nteress e hineinwachsen. Es sei letztlich auch eine materiell.e Notwendigkeit, die bisher getrennt arbeitenden Büros in Heidelbeng und B ad Godesberg zusammen zuleg,en und e ine e inzige V,e rwaliun.gszentr:ale zu s chaffen.
Dem Antrag des Vors itzenden .schloß sich eine eingehende Debatte an, in der auch Stimmen .g egen eine
Sitzverlegung nach Ber.lin taut wurden. In der Absti mmung wurde sodan n der A n t r a .g b e i e i n e r
Ge ge n sU mme und sieben Stimmenthaltungen an genomme n ; damit war dem Erfordernis der Satzung, ctaß Beschlüsse über eine Satzungsänderung einer Zweidrittelmehrheit bedürfen, Genüge
getan.
Zu Beginn der allge m ei n en Aussprache rverlas Prof.
D r. W a h I im Namen des Vonstands den Text ~iner
Entschließung, die d er Vorstand vorbereitet hatte, und
beantragte Annahme durch die H auptversammlun g. D er
Antrag wurde ohne Aussprache .e .i ns tim m ,i g angenomme n. Die Entschließung hat folgenden Wort-

laut:

Resolution
I. Die Deutsche Gesellschaft fti.r die Vereinten Nationen
ist sich mit zahlreichen anderen Organisationen darin
einig, daß der Atomkrieg niema ls stattfinden darf. Es
ist die Aufgabe der verantwortlichen Regierungen, aber
auch der öffentlichen Meinung in allen Ländern und
Völkern, diese Forderung immer wieder zu erheben und
an ihrer Verwirklichung zu arbeiten. Über die Mittel,
die zu diesem politischen Ziel führen, können verschiedene Meinungen bestehen. Die sicherste Methode wäre
die Ächtung des Atomkrieges durch ein internationales
Abkommen sowie die internationale Kontrolle seiner
Durchführung. Dies war der Weg, den die Abrüstungskommission der Vereinten Nationen gehen woll te, und
der bei den Londoner Ver handlungen bisher nic.'1t zu
Ende gegangen werden konnte. Es erhebt sich deshalb
die Frage, ob das ideale Endziel nicht schr ittweise durch
Teilabkommen, etwa über di e Einstellung der Atomwaffenversuche, vorbereitet werden könnte. Einseitige
Vorleistungen dagegen stoßen sich am Sicherheitsbedürfnis der Einzelstaaten. Die Völker erwarten aber,
daß es den Vereinten Nationen gelingen möge, die beispiellose Bedrohung alles Lebens von der Menschheit
zu nehmen.

11. Angesichts der unter Ziffer I gekennzeichneten
Situation ersucht die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen auf ihrer Hauptversammlung vom
15. März 1958 in Hannover
a) den Weltverband der nationalen UN-Gesellschaften,
seine Stimme dafür zu erheben, daß die internationale Ächtung des Atomkrieges unter keinen Umständen von der Tagesordnung abgesetzt wird, bis sie erreicht ist, und zu diesem Zwecke auch einen schrittweise erfo lgenden vertraglichen Abbau der Atomrüstung zu unterstützen, und
b) die deutsche Bundesregierung, all es in ihrer Macht
stehende zu unternehmen, um dieser Zielsetzung zu
dienen.
Im weiteren Verlauf der Aussprache stellte Frau
Renger fest, daß DeUttschland in den J ah:ren b esonderer Not erhebliche Hilfe von den v ,e reinte n Nationen
erhalten habe, daß w,i r selbst aber meist etwas engherzig seien , wenn es um freiwillige Beiträge für besondere Projekte der Vereinten Nationen geh e. Sie
beantragte, aus der Mitgliederversammlung heraus
eirren Appell an ·den Bundestag und die Bundesregierung zu richten, in Zukunft diese Arbeit ·der UN groß zügiger zu unterstützen.
Der Antrag von Frau Renger wurde nach kurzer D iskussion eJnstim mig angeno mmen und der
Vor:stand beauftragt, di e Formulier.ung 1einer Ents chließung in seinocr nächsten Sitzung vorzunehmen. Der Vorstand kam diesem Auftrag in sei n er Sitzung vom
25. Apr.il 1958 nach; die Entschließung hat folge nden

Wortlaut:

Resolution
"Die Hauptversammlun g der Deutschen Gesellschaft für
die Vereinten Nationen, die am 15. März 1958 in Hannover tagte, begrüßt die segensreiche Tätigkeit der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen und
erachtet es als notwendig, unsere Bevölkerung mehr als
bisher über Ziele und Arbeit der Vereinten Nationen
aufzuk lären.
Die uneigennützige Tätigkeit dieser Weltorganisation
erfordert die finanzielle Unterstützung der angesch lossenen Staaten. Da die Bundesrepublik in sämtlichen
Sonderorganisationen und einigen angeschlossenen Organisationen der UN Mitglied ist, fordert die Hauptver sammlung der Deutschen Gesellschaft Bundestag und
Bundesregierung auf, ihre bescheidenen freiwilligen
Zuwendungen an diese Organisationen wesentlich zu
erhöhen, um auch dadurch die Bedeutung ihrer Arbeit
zu unterstützen."
Nach einigen weiteren Diskussionsbeiträgen, 1n denen
auch der Dank der Mitgliederversammlung an d en V urstand der Gesel:lschaft seinen Ausdruck fand, schloß
Prof. D r. W a h 1 die Hauptvers ammlung nach harmonischem V1erlauf mit sei nem D an k an alle Ers chienenen, insbesondere an die Damen und Hen,en, die
durch jhre B erichte oder ihre T eil nahme an der Arussprache wesentlichen Anteil an der Durchführu ng der
Hauptvers ammlung hatten.

Ergänzend :ist noch zu v.ermerken, daß der eigentlichen
Hauptversammlung eine öffentliche Veranstaltung am
Abend des 14. März 1958 vorausging, in derBund esmin-i s t ,e r Dr. von M e rka ,t z ü ber das Thema
"Die Vereinten Nationen - ein unentbehrLiches Instrum ent des Friedens" s p!'ach. An diese V:eranstaltung
s chloß sich ein Empfan g der Landesregierru ng von Niedersachsenaus Anlaß der H auptversammlu ng der Deutschen GesellschaLt für die Vereinten Nationen an.

Satzung

der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen

{Stand vo m 15. März 1958)
§ 1 Name und S itz d er Gesellschaft

§ 6 Ordentliche Mitglieder

Die Gesellschaft führt den Namen "Deutsche Gesellscha ft für die Vereinben Nationen". Der Sitz der Gesellschaft is t Berlin, Sitz der Geschäftsstelle ist Bonn, Gerich tss tand Bann.

Ordentliches M itglied der Gesell scha ft k a nn jeder mindestens achtzehnjährige deutsche Staatsbürg.er ohne
Unterschied des Gesch lechtes, d es relig iösen Bekenntnisses und der politisch en Gesi nnung sei n. OrdentLiche
Gesellschaftsmitglieder sind berechtigt, a n den orden t lichen und auß et10rd.en tli chen Hauptv er sammlungen mit
Sitz und Stimme te ilzunehm en und sä mtlich e Gesell ..
sch af tsei nr.ichtJungen in An spruch zu nehmen.
Sie si nd verpfl.ichtet, die Zie le der Gesell schaft z.u fördern, deren Interesse n zu wahren und Mitgliedsbeiträge
zu entrichten.

§ 2 Zweck d er Gesellsch aft

Die Gesell schaft wHJ das d eutsche Volk mit d em Zweck,
den E inrichtungen und d er Tätigkeit der W el.torgani-

sa tion d er Vereinten Nationen vertraut m ache n, das
Interesse für zwischenstaatliche Beziehungen wecken
sowie d as Vers tändnis für di e aktuellen Vorgäng.e in
der Auße n- und WeltwirtschaftspoLitik förd e rn. Die
Gesellschaft tritt für die Gleichberechtigung der Staaten
und das Selbs tb esti mmungsi'Iecht der Völker ein. Sie
strebt die A n näherung, V er söhnung und fortschr.eitende

F es t igun g gegenseitigen Vertrauens zwischen den Völ k ern .an, weil sie darin die Vorbeding unge n für d as
friedliche Zusamm enl eben und für de n freien Wirtscha ftsverkehr erblickt. Die Gesells chaft ist unabhängi g
von politischen Parteien, sozialen Kl assen, wirtschaftlichen Gnuppen und Einzelinteressen.
Die Z ielsetzung d er Gesellschaft ist .ausschLießlich gem einnützig. Wirtschaftliche Zwecke w erden nicht a n gestreb t.
§ 3 Mittel zur Erreichung des Gesellschaftszweckes

Die G esellschaft kan n sich a ller zur Erreichung ihrer
Zie le geeigneten Mitte l bedienen. Solche s ind insb esondere :
1. Abhaltun g öffentlich er Vorträge, Vorlesungen, Ver-

sa mmlungen und sons tiger Veransta ltungen ;
2. H era usgabe 1und Verbreitung · eines Gesellscha fts-

or-g a nes sowie sonstiger Publikationen ;
3. Ver a nstaltung von zwischenstaatlichen Kongressen

und T ei ln ahme an solchen, Durchführung von Au slandsreisen zu Studienzwecken s owie Förd erung a ller
son stigen Maßnahmen zur V.e rtieLung von Au slandsbeziehungen;

§ 7 Außerordentliche Mitglied er

Au slä nd er könn en der Gese llscha ft a ls <lußeror.dentliche
Mitglieder angehören.
S ie ha ben das R echt, an den ordentlich en und a ußer ordentLichen H auptv ersammlungen mit be ratender
Stimme te ilzunehm en und di e G esell schaftseinrich tungen in Anspruch zu nehmen.
Sie haben die gleichen Pflichten wie ordentliche Mitglieder.
§ 8 Unterstützende Mitglieder

Ju ristische P ersonen, di e der G esell schaft erheblich e
Förderung zutei lwerden lassen , könn e n der Gesellsch aft
a ls unterstützende Mitg li ede r beitreten. Si-e könn en an
den H auptversammlun gen mit benate nd er Stimme t eilnehmen.
§ 9 Mitgliederaufnahme

Üb er die Aufnahm e der ordentli chen, außerordentlichen
und unterstützend en MitgLieder entscheide t de r Vors ta nd. D ie Mitg li edschaft erlischt durch:
a) Auflösung d er Gesellsch a ft;
b) Au s tritt;
c) Au sschl uß;
d) Tod.
§ 10 E h renmitglieder

4. Wissen sch a ftliche Arbeiten.
Si e wird, .soweit zweckmäß ig, Landesgruppen ode r
r e.g ionate Verbände an anderen Orten innerhalb d es
deutschen Staatsgebietes gründen. Sie kann F achkommi ssionen bilden, deren Aufgabenbereich und Geschäftsord nung der Zustimmung des Vors tand s b edürfen.

Zu Ehrenmi t gli edern kan n der Vors tand P e nsönlichkeiten ernenn en, die sich um die Gesel lschaft und di e
Förderung ihrer Zi ele in hervorragende m Maße verdient gemacht hab en.
I hnen stehen dies elben Rechte wie den ordentlichen
Mitgliedern ZlU.

§ 4 Finanzierung

§ 11 Organe der Gesellschaft

D ie erfOI·derlichen Geldmittel werden aufgebrecht durch:
!. Mitgliedsbeiträge,

1. Präsidium ;
2. Der Vorstand;

2. Spe nde n,

3. D ie Hauptver;;ammlung;

3. Einn ahmen a u s VeranstaltJunge n und de m
Ve rtrieb vo n D ruckschriften .

5. Der Erweiterte Vors tand.

4. Die Rechnungsprüfe r ;

§ 5 Mitglieder der Gesellschaft

§ 12 Das Präsidium

M itglieder der Gesellschaft sind:

Das Präsidium besteht a u s höcnst ens 25 GeseLlschaftsmitg liedern, di.e auf Vorschlag des Vorsta ndes von der
Hauptversammlung auf unbestimmte Zei t gewäh lt wer den . Es vertritt zusammen mit dem Vors tan d di e G esell~
schaft bei besonders fei-e rlichen Anl ässen und bes timmt
aus seine r Mitte für jede H a uptv ersa mmlun g den Vorsitzenden.

1.

ord e ntlich ~

Mitglieder;

2. außerordentliche Mitglieder;
3. runterstützende Mitglieder;
4. Ehrenm it glieder.

Beschlü sse des Vorstandes über:
a) die Koopti erung von Mitg liedern des Vorsta nd es,
bl di e Enthebung von Vorsta nd smitgli edern, die ihren
VerpfLichtungen nich t nachkommen,
c) den Ab schluß von Verei nbarungen gr.und sä t zHcher
Art mit a nderen Vereinigun ge n und Ot~g ani sa tionen
und

d) die Errichtung von Landesgr,uppen
bedü rfen der Zustimmung des Präsidiums.
Die Mitglieder des P räsidiu ms si nd berechtigt, mH b eratender Stimme an den S itzungen des Vor standes teilzu neh men. Das Präsidiu m h a nd elt und beschließt nach
einer von ihm zu e rla sse nd en Gesch äftsordnung. Di e
Beschlüsse des Präsidi um s werden mit einf ach er Stimmenm ehrh eit der sich an der Beschlußfassung Beteiligenden gefa ßt. Di e Abstimmung k ann a uch sch r,iftU ch
erfolgen.
§ 13 Der Vorstand
Der Vorsta nd der G esell sch aft b esteht au s mind es tens
fünf und höch sten s sech zehn Mitgliedern, welche in den
Ordentlichen Hauptversa mmlun gen a uf die Dauer von
zwei J ahren gewä hlt w erd en, fern er a us den Vorsitzenden der L and esverbän de.
Der Vorstand hat d as R echt, Vors tandsmitglieder zu
kooptieren. Di ese Kooptionen bedüden der na chträglichen Bestätigung durch die näch stfolgende Hauptversammlung. Der Vors tand führt die Geschäfte der Gesellschaft soweit sie nicht d er Hauptversa mmlung vorbeha lten si nd. Insb esondere er nenn t er di e Ehr enmitglieder. Er kann ferner Mitglieder, di e das Inte resse
oder das Ansehen der GeseLlsch aft ver letzt haben, aus schließen. Der Vorstand wählt a u s seiner MLtte ei nen
Vorsi tzenden, stellv ertr-etend e Vorsitzende, ernennt den
Generalsekretär und sonstige Funktionäre. Der Vorsitzend e bzw. dessen Stellvertrete r vertreten die Gesell schaft gern. § 26 Abs. 2 BGB. Im übnigen hand elt und
beschl ießt er nach ei ner v on ihm zu erl-assenden Geschäftsordnung.
Die Sitzungen des Vor st a nd es w erd en vom Vor sitzend en
oder einem Stellvertreter einberufen und geleitet. Eine
Sitzung ist auch d a nn ei nzuberuf,en, wenn ein D rittel
der Vorstandsmitglieder es verJa ngt. D er Vorstand ist
bei Beteilig ung von ei nem Drittel seiner Mi.tglieder b eschlußfähig. Er faßt seine Beschlüsse mit einfacher
Stimmenmehrhe.i t; bei Stli mme ngleichheit e ntsch eidet
die Stimme des Vorsitzenden. Für f olgende Angelegenhei ten ist d ie BeteiLigu ng der Hälfte der Vorstand smi tglieder und eine Mehrh eit von zwei DrHteln der
Sti mmen erforderl·ich:

a) Ernennung von Ehre nmitgliedern;
b) Ausschluß von Mitgliedern ;
c) Einberufun g außerorden tl icher H auptversa mmlu ngen ;
d) Vorschläge an di e Hauptv e rsa mmlung a u f
Abänderung der Sat:wng;
e) Alle Ang el egenhe iten, die gern. § 12 der Zustimmung des Prä sidiums bedürfe n.
D:e Abstimmungen könn en a uch schriftlich e rfolgen.
§ 13 a Der Erweiter te Vorstand

Der Erweiterte Vorsta nd setzt sich aus dem Vorsta nd ,
den Vorsitzenden der Kommi ssionen und den Vorsi tzenden der Deutschen Studentenvereinigung und des ISSF
zusa mmen. Sei ne Aufgab en si nd die Beschllllßfassun g
über die Tagesordnung .cfer H auptversammlung und den
Haushaltsplan der Gesellschaft. Soweit di e Mitglieder
des Erweiterten Vorstands nicht dem Vorstand angehören, könn en sie an dessen Si.tzung,e n m1i.t beratender
Stimme teilnehmen.

§ 14 Die H auptversammlung
Mind es ten s alle z;wei J ahre findet ei n e ordentliche
Hauptversa mmlung der Gesellschaft statt. Gegen sta nd
der VerhandLung und Beschlu ßfassu ng der Hauptversa mmlung si nd insbesonder e :
a) Wahl des Präsidiums, des Vorstandes und der Rech nun gsprüfer, Gen eh m ig ung der Koopti erung vo n
Vorstandsmitgli edern;
b) Entgegennah me des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes und B eschlußfass ung hierüber ;
c) Entgegennahme des Berichtes der Rech nung sprüfer
und Entlastung des Vorstandes;
d) Abänderung der S atzun g;
e) F~estsetzung des Mitgliedsbeitrages;
f) Beschlußfa ssung über die Auflösung der Ge.sel,l scha ft.
Die ordentlichen und auß erordentlichen Hauptversammlungen werd en vom Vorstand im Benehmen mit dem
Präs idium einberufen. Außerordentliche sind überdies
einzuberufen, wenn ein hierzu eingebrachter Antrag
von mindestens ei n em Viertel der Gesellschaftsmitglieder schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgeg,e ns tandes gesteHt wird. Zwischen dem Tag der Einb e:nufung und dem Tag der Abhaltung muß eine Frist
von drei Wochen liegen. Die T agesordnung der Hauptversammlung wird zehn Tage vorher bekanntgegeben.
Den Vorsitz bei den Hauptversa mmlungen führt ein
Mitglied des P räsi diums oder im Verhinderungsfa ll e der
Vorsitzende des Vorstandes. B eschlü sse der Hauptversammlungen werden mit einfacher Stimmenmehrheit
ge.fa ßt, bei Stimmengle ichheit entschei d et die Stimme
des Vorsitzenden . Beschlü sse über Abänderung der Satzung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Zweidrittelmehrhe it aller Stimmberechtigten.
Üb er die Verhandlungen der Hauptv.e rsa mm.Iung is t
ei ne N iederschrift a nzufertigen. Sie wird vom Protokollführer und dem Vor sitzenden der Hauptv ersa mmlung
unt2r ze:chnet.
§ 15 Tätigkeit der Rechnungsprii fer
Die in der Hauptversam mlu n.g gew ählten Rechnun gsprüfer h aben da s Recht , jederzeit in die K assenführung
Einsicht zu nehmen. Sie haben den Jahresabschluß des
Vorstandes zu prüfen und darüber i.n der näch s ten
Hauptversa mmlung Berich t zu erstatten.
Das G eschäftsjahr umfaßt di e Z ei t vom 1. April bis
31. März.
§ 16 Vereinsregister

Die Gesellschaft soll in das Vereinsr egister in Berli n
ei nge tragen werden. Der Vorsta nd ist ermächtigt, etwa
zur Eintragung er.forderliche Änderungen der S atzu ng,
sofern sie ausschließlich formeller Art si nd , vorzun ehmen.
§ 17 Auflösung der Gesell scha ft
D ie Auflösung der G esellschaft k ann nur in e iner ausdrücklich zu diesem Zweck ei nberufen en au ßeror dentl ich en H auptversa mmlun g mit Dreiviertelmehrh eit al ler
Stimmberechtigten beschlossen werden. Die Versa mmlung, w elche die Auflösung der Gesellschaft beschheßt,
hat auch über die Verwendung des G esell sch aftsvermögens mit der Maßgabe zu beschließen, daß darüber nu r
z-ug unSten von Organisationen m tt gleichgearteten Be~ trebungen oder öffentlichen Wohlfah rtsei n r ichtungen
verfügt w erden darf. Die Gen ehmigung des zustä ndigen
F,inanz amtes ist vorh er ei nzuholen.
D ie Ausführung des Beschlu sses obliegt den Mitglied er n
des letzten Vorsta ndes.
§ 18 lokrafttreten der Satzung

D ie Satzung wurde j n der Versammlung vom 10. M-ai
1952 angenomme n. Sie tritt, soweit nicht die Rechtswirkungen a n die E intragung in das Verei nsr,e g.i ster gebunden E~ind , sofort in K :raft.
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