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I. Die Entspannungsatmosphäre 

Der ausgezeichnete Präsiden t der Genera lversammlung 
Dr. Belaunde - e ine r der besten Präsidenten, die je die 
Debatten des Nationenparlamentes leite ten - bemüht 
sich, diese r 14. o rde ntlidte n Tagung den Namen ~Frie 

densversammlung" zu ve rle ihe n. Man dürfte aber wohl 
bereits zufri eden se in , wenn sie de n Namen ~Ver

sammlung de r Entspa nnung " verdienen würde. Kein 
Wort wird häufiger von den Delegierten gebraudtt und 
mit keinem auch größere r Mißbrauch getrieben. 

Ich pe rsönlich kann nicht umhin, häufig an eines der 
ersten Kindheitserl ebni sse zu de nken, d ie mir in der 
Erinnerung haften gebl ieben sind. Als ich ein k leiner 
Bub wa r und der Vater mich zum ersten Mal in den 
Zirkus führte, bege isterte, entsetzte mich aber audl das 
Spiel der beiden Clowns. Der Dumme A ugust Nummer 
Eins und der Dumme A ugust Nummer Zwei schickten 
sich a n, ein Duell mit Ohrfeigen auszufechten. Nummer 
Eins e rläute rte die Spielregeln: ,.Ich sage Anfangen und 
Aufhören. Einv erstanden?" - ,.Einverstanden", erklärte 
Nummer Zwei. Hie rauf sagte Nummer Eins: ,.Anfangen!", 
versetzte der Nummer Zwei e ine gewaltige Ohrfe ige und 
rief dann: "Aufhören!", so daß Nummer Zwe i zwar ve r
hauen wurde, a be r selbs t friedlich bleiben mußte. 

Ähnlid:l. w irkt sid:l. zuweilen die große Entspannung in 
der Tagung der Generalversammlung aus. In Laos, in 
Tibet, in Indien, in Ungarn se tzt der Weltkommunismus 
seine Angriffspolitik fort. Bei der Behand lung vie le r 
Probl eme sind di e Vertreter de r Sowjetunion und der 
sogenannten Satel'l ite ns taaten so aggressiv wie früh er. 
Sobald aber die Westmächte sich zur Wehr set7en oder 
irgend ein Thema zur Sprache bringe n, daß de r Sowjet
union nicht paßt, so klagen die kommunistischen De le
gierten über .. Provokation", tief gekränkt darübe r, daß 
der Westen die Entspannungspolitik, die Präsident Eise n
hower und Min is terpräsident Chruschtsd:l.ow in Camp 
David betrieben , mißadltet. .,Aufhören!" rufen s ie, nach
dem sie ,.angefange n u und den anderen eine Watschen 
versetzt haben. 

Die mit der Sowj e tunion politisd:l. koke ttierenden oder 
zwischen den Lagern stehenden Na ti onen mache n häufig 
das Spiel mit . Und selbst die Vere inigten Staaten, Groß
britannien, Frankreich, Ita lie n und andere der Atlanti
schen Allianz angehörende oder mit dem Westen sympa
th isierende Länder sehen sich wohl oder übel gezwungen, 
den Spielregeln Redmung zu tragen. Sie dämpfen die 
Stimme, reagie ren auf ungerechte A nklagen und Be
schimpfungen höflich oder a usweidlend, s timme n unbe
streitbar propagandist ischen Vorschlägen höflich wenig
s te ns ., grundsätzlich " zu, um nidlt a ls Störenfried vor 
der Weltm einung zu e rsche ine n und vornehmlich, um 
nicht künftige Verha ndlungen über hochwidltige inter
nationale Prob1eme zu gefährden. Am Beginn der Tagung 
hieß es mit Rücksicht auf die noch nicht erfolgte Be
gegnung Eisenhower-Chrusdltschow in Camp David: 
.,Abwarten und Ruhe !" Se itdem gilt dieselbe Parole mit 
Rücksicht auf die beabsichtigte Gipfelkonferenz. Und so 
kommt es, daß oft die Generalve rsammlung im Zeichen 
e iner einseitigen .,Entspannung" s teht, man die Wes t
mächte mehr als in frühe ren Tagungen in de r Defensive, 
die Versammlung selbst in einem mehr oder weniger 
pass iven Zustand s ie ht, abgesehen von de r s te ts kämpfe
ri schen I-laltung de r Kommunisten. Diese Atmosphäre 
hat sogar die Dynamik de r afrikan isd:l.-asiali schen Staa
ten jedesmal, wenn es sich nidlt um die Be lange ihrer 
Kontinente und die damit zusamme nhängende n Prinzipien 
handelt, gelähmt. Ging es a llerd ings um diese Belange 
und Prinzipien, waren sie s türmi sch w ie sons t. 

Nich tsdestoweniger konnten die Sowj e ts bisher die 
Versammlung nicht du .:hweg beherrschen. Sie schufen 
mit ihrer Propaganda das Klima de r Beratungen, ver
mochten jedoch nicht mehr zu e; reichen, als daß die 
Ergebnisse entweder Kompromisse ode r schwächliche 
Lösungen waren. Ein Oberblick über die w ichtigsten 
Vorgänge in der Zeit vom Ende September bis Ende 
Oktober mag dieses Urtei l bes tä tigen. 



II. Die Wahlen 

Drei Wahlen waren vorzun ehmen : Für den Internationa
len Gerichtshof, den W irtschafts- und Sozia lrat und den 
Sicherh e it s rat. Di e Wahlen in die beiden e rsten Organe 
verursachte n kaum Schwierigke iten. In den Gerichtshof 

wurde als Nachfolge r des verstorbenen Richters J ose 
Gus tavo Guerrero von EI Salvador Dr. Ricardo A lfaro 
von Panama gewählt. Im Wirtschafts- und Sozialral , d em 
jetzt A fgh anistan, Bulgarien, Chi le, Nationaldli na, Costa 
Rica, Frankreich , Hol'Jand, Neuseeland , Sp anien, der 
Sudan, die Vereinigten Staa ten von Amerika, Venezuela , 
Finnland, Mex iko, Pakistan, Pol en, die Sowje tunion und 
Großbritannien angehören, ware n di e sechs letzten 
Staaten, de ren drei jäh rige Amtsdauer Ende dieses Jahres 
abläuft, zu e rsetzen, wobei, im Gegensatz zu den Wahlen 
für den Siche rhe its rat, sofortige W iede rwahl zu'lässig ist. 
Im ers ten Wahlgang wurden Großbritannien und die 
Sowjetunion wiedergewählt - entsprechend der Tradi
tion, wonach die wirtschaftl ich starken Mächte, obgle ich 
es o ffiz iell im Wirtschafts- und Sozia lrat k e ine "ständi
gen" Mitglieder gibt, ihm ununterbrochen angehören. 
Auch Po'Ien wurde wiedergewählt, nachdem es a us
drücklich seine Ka ndida tur aufges te llt hatte. Neu gewählt 
wurden Bras ilien und Dän emark . Den sechsten Sitz b e
ansp ruchte n J apan u n d Indi en, von denen in sechs 
Wahlgängen kein e r die e rforde r'liche Mehrhei t erhielt, 
worauf Indi en zugunsten J apans zurücktrat, das e rheb· 
lieh mehr Stimmen erha lten hatte und nun mit große r 
Mehrhe it gewä hlt wurde. 

Ab e r diese e inzige Sd1wierigkeit, die sich b e i den Wahlen 
für den Wirtschafts- und Sozialrat e ins tellte und einfach 
ein en seit la ngem bestehenden Wettbewerb unter de n 
beiden as iat isdlen Mädlten im Rahmen der Vereinte n 
Nationen bestäligte, blieb weit zurück h inte r dem er
bit terten Ringen, zu dem di e Wahlen im Sicherheits
rat An laß gaben. Dem Rat gehören gegenwärtig die 
fünf ständigen Mächte Vereinigte Staaten, Großbritannien, 
Frankre idl, Sowjetunion und China (bis jetzt imme r 

noch Formosa) an, sowie folgende sechs nichtständige 

von der Generalversammlung für zwei Jahre gewählte 

Staaten: Argen tinien, Italien , Tunesien, Panama, Kanada 

und J apan, von denen die dre i letzten Ende des J ahres 

ausscheiden . Auf den Sitz Panamas, de r Tradition ent

sprechend ein late inamerik anis cher Sitz, wurde Eqi..!-ador, 

auf den Sitz Kanadas e in a nderes Mitglied des Common

wealth, Ceylon, im ers ten Wahlgang gewäh lt. Ein langer 

und, derweil dieser Bericht verfaßt w ird, immer noch 

unentschiedener Kampf bradl um den Sitz aus, den 

gegenwärtig Japan inneh at, der in den e rs ten J ahren 

deS Besteheus der Vereinten Nationen auf Grund e ines 

sogenannten · Gentleman·~bkommens ein em osteuropä

ischen und nach Mei nung de r Sowjets e ine m kommuni

st ischen Staat zugedacht war, den Polen und die Ukraine 

einnahmen, später Jugoslawien , nach seinem Bruch mit de r 

Sowjetuni on gegen den W ill en ~oskaus und e ndlich dies

ma l a ls Kandidat des kommunistischen Ostblocks, dem der 

Westen die Philippinen entgegengesetzt hatte, e in J ahr 

lang a uf Grund e ine r Vereinbarung innehatte, die das 

andere J ah r den Philippinen zuspradl, nachdem ke iner 

der beiden die für die Wahl e rforde rliche Zweidrittel· 

mehrhe il e rlangen konnte. 

Jn diesem J ahr schien es zunächst, a ls ob es den Sowjets 
gelingen wü rde, unbestritten den .,osteuropäischen " Sitz 
für Polen zu erobern, das im A ugust seine Kandidatur 
aufste l'Jte, ohne daß dama ls ein Gegenkandidat in Sidlt 
war, nachdem Griechenland es abge'leh nt ha tte, gegen 
Polen zu kandidieren. Ende September j edoch w urde, 
von den Vereinigten S taa ten und Großbri tannien unter
stütz t, di e Kandida tur der Türkei angemeldet, die bereits 
1951 bi s 1952 a ls mittelös tli cher u nd 1954 bis 1955 a ls 
os teuropäi scher Staat dem Sicherhei tsrat angehört h a tte. 
Trotzdem galt die mit großer H efti gkeit von den Sowjets 
verfochten e polnische Kandidatur a ls aussidltsreich, da 
Moskau und Warschau nich t nur auf den Anspruch eines 
osteuropäischen kommunisti schen Staates pochten , son
de rn auch mit der "Entspannung" operieren, die durdl 
die Ablehnung Polens schwer gefährdet würde: Argu
mente, die aUf ein en b e trädl tlichen Te il der Versamm
lung - Mitg'lieder der afroas iati schen Gruppe, ein e Reih e 
von Lateinamerikanern u nd Europäe rn , darun te r Nato
mitgliede r - ihre Wi rkung nich t verfehlten. Die Ver
e inigten Staa ten waren aber entsch lossen, d en Sicher
heits rat, der ohnehin du rd1 das Sowjetveto gelähmt ist, 
nicht völlige r Ohnmacht auszuliefern. Mit Hilfe e ine r 
Mehrheit von 7 Stimme n kann, ohne daß e in Veto zu
läss ig ist, ein Prozedurbeschluß gefaßt werden , e in Aus
weg, dessen sich der Rat b e i de r Entsendung de r 
Untersuchungskommission n ach Laos bediente. Di e Reso
lution "G eeinigt für den Frieden" des Jahres 1950 

e rmächtigt den Rat , fall s da s Veto ihn bei e iner Frie 
den und Siche rhe it betreffenden Siluation besdlluß
unfähig macht, mi t de r Mehrheit von 7 S timmen , ohne 
das Vetoredlt , e ine Nottagung der Generalversammlung 
einzuberufen , was u. a . 1956 die Versamm·lungsbeschlüsse 
gegen die Invas ion Ägyptens e rmöglidlte. Zwei Kommu
nis ten, verein t mit neu trali stischen Ratsmitgliedern könn
ten nun diese A uswege blockieren. Das Aufbäumen 

gegen die polni sche Kandidatur erk lärt s ich aus diesen 

Erwägunge n. 

Schien es allerding s schwierig, wen n nicht unmöglich, der 
Türkei die Zweidrittelmehrheit von 54 Stimmen zu ver

schaffen, so hoffte man doch e ine Zweidrittelmehrheit 

Po len s zu verhindern. Das Ergebnis waren 31 e rfolglose 

Wahlgänge: zwölf am 12. Oktober, dre izehn am 13. Okto

ber und sechs am 19. Oktober, worauf das Wah'lgeschä ft , 

um den Kandidate n und ihren Parteien e ine Einigung zu 

e rlauben, auf den 2. November vertagt wurde. Polen, das 

in d en e rsten Wahlgänge n zuweilen 48 Stimmen erreidlte, 

während die Türkei manchma l mit 35 zurückblieb , geriet 

in den letzten in s Hin tertreffen. Der allerl etz te Wahl

ga ng am 19. Oktober e ndete damit, daß Polen 39 und die 

Türkei 42 Stimmen e rhielt. Die Bemühungen d e r Ver

e inigten Staa ten , das Gle idlgewicht zwischen beid en 

Kandidaten herzustellen , indem sie Polen eine Reih e von 

Slimmen, vornehmlich latei namerikanische, entzogen, wa· 

re n nicht zule tz t dadu rch begünstigt worden , daß inzwi

schen Pole n in den Wirtschafts- u'nd Sozia'lrat gewäh'Jt 

wurde und sein Ehrgeiz, be iden Räten anzugehören, nidlt 

übera ll ve rstanden wurde. Mit dem e rre ichten Gleich

gewicht können die führe nden Westmächte nun, fa ll s 

e ine Kompromißlösung in Frage kommt, besser ihren 



Einfluß ge ltend mad1en. Als Kompromißka nd idat wurde 
vie lfach Jugoslawien genannt, dem die Vereinig ten Staa· 
ten Griechenland vo rziehen, auch zuweilen Osterreich . 
Daneben spukt der Gedanke, w ie seinerzeit zwischen 

den Philippinen und Jugos lawien, den Sitz zwischen 
Pole.n und der Türkei zu teilen, e in Plan, de r nach a ll dem 
Aufru hr, den e r da ma ls verursadlte, den meisten Dele
gationen unsympathisch is l. 

111. Resolution Uber Tibet 

Das aufregendste Ringen in der abgelaufenen Berichts· 
periode war das um Tibet. Kein The ma zeigte so deut
'Jich, wie trotz a ller Entspannun g die Gegensätze zwi
schen der kommunist ischen und de r west lichen Welt 
bleibe n, wie rücksichts los diese Entspannung von kom
munistischer Seite im Widerspruch zu den Prinzipien 
der Satzung ausgebeutet wird und wie e ntsagungsvoll 
d ie Führer der... fre ie n Welt s ich mit bescheiden grund
sätzlichen Erfolgen unter diesen Umständen begnüge n 
müssen. Der Kampf um Tibet begann im Versammlungs· 

präsidium, in dem es am 9. Oktober den De leg ierten 
Irlands und der Malayischen Föderalion gelang, eine 
Empfehl ung auf Eintragung der Tibetfrage in d ie Tages· 
ordnung der Generalversammlung durchzusetzen, die 
dann auch drei Tage später im Plenum . vorgenommen 
wu rde. Aber im Präs idium stimmten nur 11 Mitglieder 
fü r die Ein tragung, nämlich die Vertreter Belgiens, 
Boliviens, Brasi liens, Großbritanniens, Chinas, Gua te· 
ma las, Osterreichs, der Philippinen, Schwedens, der 
Türke i und de r Vereinigten Staaten ; auße r den dre i 
kommuni stischen Mitgliedern ~ Sowje tunion, Rumä nien 
und Tsd1echoslowakei ~stimmten Liberia und Indonesien 
gegen die Eintragung, während Frankreich, Burma, Ma
rokko und die Südafrikanische Union s ich der Stimme 
enthielten. Im Plenum war das Stimmenverhältn is n icht 
günst iger: 46 Stimmen für d ie Eintragung, II dagegen 
und 25 Stimmenthaltungen. 

Die milde Resolution, die Irland und d ie Malayische Föde
ration dann in der Generalversammlung einbrachten, war 
e ine Verwässerung ursprünglicher stärkerer Entwürfe, die 
vielleicht nicht die e rforder liche Zweidritte lmehrheit er
langt hätten; ihre Präambel nimmt Bezug auf die Grund
sätze der Sa tzung und die We iterkli:irung de r Menschen
rechte, auf Grund deren d ie Bevölkerung Tibets das An
redll auf bürger liche und religiöse Freiheit hat , sow ie 
a uf das ku ltu relle und religiöse ihm eigene Erbe und 
se ine traditionell e Autonomi e, spr ich t e rn ste Sorge n da r

über a us, daß dem Vo'lk Tibet der Genuß d~r Menschen

rechte und der grundlegenden Freiheiten gewa'ltsam 

verweigert wird und bek lag t, daß dadurch die inter
nationale Entspannung erhöht und die Beziehungen 

un ter den Völkern vergiftet werden und zwa r in ei nem 

Augenblick, in dem ihrer Verantwortung bewußte Staats

männer die Spa nnungen vermindern und d ie internat io

nalen Beziehu,ngen verbessern wollen. Der eigenlliche 
,. Beschluß~ beste ht hierauf darin, daß die Versamml ung 

ihrer Oberzeugung Ausdruck ver leiht, daß d ie Grund· 

sätze der Satzung und der Wellerklärung für eine auf die 

Herrschaft des Rechtes gegründete friedliche Weltordnung 

wesen tlid1 si nd, und zur Ad1 tung der Men schenrechte 

und ku ltUJ'e'llen und re li giösen Eigenart des tibetani schen 

Volkes aufruft. Der Name der chinesischen Vo lks republik 

wird, um die A nnahme der Resolution nicht zu gefähr

den, nicht erwäh nt. 

Di e Resolution wurde ohne vorhe rige Obe rweisung an 
ei ne Kommiss ion im Ple num nach zwei Tage la ngen 
he ftig en Debatten mit 46 Stimme n gege n die 9 Stimmen 
des Sowjetb locks be i 26 St immentha ltunge n a ngenom
men. Unte r den st immentha ltenden Staaten befanden sich 
nid ll nur zahlreiche Afrikaner und Asia ten, Jugos lawien 
und die Südafri ka ni sche Union, sondern auch fo lgende 
nich tkommunistische europäische Nationen : Belgien, 
Fi nnland , Frankreich, Großbrita nn ien, Portugal und 
Spanien. 

Oie A rgumen te, d ie von deil verschiedenen Parteien zur 
Rechtfertigung ihre r HaHung ins Feld ge führt wurden, 
la ssen sich fo lgendermaßen zusa mm enfassen : 

Die Mehrheit, geführ t vo n den be iden antragste llenden 
Delegationen und den Verei nigten Staa ten von A merika, 
war nicht nur überzeugt von de n mensch lichen Greueln, 
mit denen das kommunistische Ch ina die Freiheiten , 
Rechte und vor a llem unzä hlige Mensd1enleben in Tibet 
vernidltet hatte, und nicht nur durchdrungen von der 
Wahrheit der Informationen, die der Da/ai Lama den 
Vere inten Nationen zu r Kenntnis gebracht hatte ~ auf 
die in de r Reso lu tion angespie ll wird ~, und von der 
Zuverlässigkeit der von de m In ternat iona le n Juristen
ko mitee über die rechtliche und materie l'l e Situat ion, 
sowie über die grausamen Unte rdrückungen veranstalte
ten Untersuchung; sie war li e f bewegt be i de m Gedan
ken, daß die Vereinten Nationen, die dem tibetanischen 
Volke keine H ilfe b ringen konnten, sich sogar durdl 
Verzicht auf Protest, auf Verkündu ng der Wahrheit 
ihrer moralischen Geltung in der Welt berauben und 
damit den verhä ngnisvollen Weg beschreiten könnten, 
der zum Untergang des Völke rbu ndes und zur Kata
strophe des Zweiten Weilk ri eges geführt hatte. 

Die Sowje tunion und d ie Sa tellit en benahmen s ich ~ 
man kan n kaum einen andere n passend en Ausdruck 
find en ~ tobsüchtig. Tibet, so führten sie aus, war von 
e iner verbrecheriSchen reaktionären Bande, die ihr 
Reg ime a uf Leibeigenschaft und Sk laverei aufbaute, ge
ma rtert und gepei nigt worden. Menschenrechte und 
grundlegende Freihe ite n waren de m Vo lk e durch Volks
china zute il geworden, die Verein igten Staaten, die 
lr·tand und d ie Ma layisd1e Föderation aufgehetz t hatten, 
handelten in Ve!le tzung der Entspannung, der Idea le, 
d ie Eisenhower und Chruschtschow vertraten. Die afro· 
asiatischen N ationen - nicht a ll e, abe r wie der sowje
tische Vizeaußenminister Ku tznezow triumphierend er· 
klär te, v iele, auf deren Solida rität mit Tibe t d ie Antra~

ste ll e r hätten redlnen k .:nnen ~, red1tfe rt igten, soweit 
s ie nid1t einfach sdlwiegen, ihre Te ilnahmslosigkeit mit 

dem Wu nsche, hicht die "Entspan11ung" zu gefährden, 
a lso im kommunis ti schen Sinne. In Wahrheit fürchteten 

s ie, Volkschinas Groll zu erwecken. In dieser Beziehung 

wa r nidlts peinlicher a ls die ablehnende Stellungnahme 

des indischen Vertreters Krischna Merton. 



Am pe inlidis ten mußten aber die Argumente der Süd
afrikanisdien Union und de r Stimmenthaltung übenden 
europä ischen Lände r, namen tlidi Frankreichs , Großbritan

ni ens und Belgiens w irken. Es war nidit etwa di e Me i
nung, daß Tibe t nicht vergewaltigt worden sei, nicht 
etwa die Furcht, daß e ine Resolution über Tibet di e 
berühmte Entspa nnung verhindern könnte : es waren 
nalionalegoistische Bew€ggründe, die diese Staaten dazu 
veranlaßten, das Mitge fühl mit den Leiden des tibeta ni 
sdlen Volkes, die Verteidigung der bedrohten Menschen
rechte, da s Pres tige der Vereinten Nationen zu vergessen, 
Tibets Selbständigkeit ode r Autonomie zu bestre iten oder 
zu bezweife ln und damit auf Grund des Artikels 2 Ab
satz 7 de r Sa tzung, de r keine Einmischung der Welt
organisation in innere Angelegenheilen der Staaten er-

laubt, die Zustä ndigkeit de r Verein ten Nationen abzu
le ugnen - jene Zuständigkeit , die keine r von ihnen an
gesichts eigener ko lonialer Sorgen liebt, d ie Südafrika
ni sche Union nicht in ihre r Aparthe it- und Südwest

A frika-Politi k, Frankreich nicht in A lge rien, Belgien n ich t 

im Kongogebiet, Großbritanni en n icht in seinem Kolonial

bere ich. Ihre Stimmenthaltung muß te weit me hr den 

Verein ten Nationen sch.aden a ls die Neinstimmen des 

Sowjethlockes, der niemal s den Ruf e ines Vorkämpfers 

der Menschenrechte hatte. Der Riß, der an läß lich der 

Tibetdebatte und Tibetabstimmung dureil da s nichtkom

munistische Europa gin g, ist e ine der traurigsten Er

sdte inunge n, die man im Ver lauf der le tzte n J ahre in 

den Vereinten Nationen beobachten konnte. 

IV. Das Abrüstungsproblem 

Stark beherrsch t von de r Entspannungspropaganda der 
einen und von dem Wu nsch de r anderen, s ich nicht 
durch negative Einstellung zu ihr v or der Weltmeinung 
in Unrecht zu se tzen, waren di e Debatten über das Ab
rüstungsprobl em. 

Bevor di e Generaldebatte zu Ende ging, am 6. Oktobe r, 
begründete noch e inmal der sowjetische Vizeaußen
ministeT Kutzn ezow eingehend und pathetisch den Plan 
.a llgemeiner und völlige r Abrüstung" , de n Chrusdltsdw w 
am 17. September vorgetragen hatte. Er würzte diese 
zweite Da rbietung mit übe rtriebe nen Schilderunge n de r 
weltweiten bege isterten Aufnahme des Planes und mit 
biss iger Kritik a n den maßvolle n Bedenken und Ein
wänden der Westmäch te. Als .da nn am 9. Oktober die 
Pol itiscl1e H auptkommission a ls e rs tes Trakta ndum den 
Sowje tplan behandelle, wiederholte Kulznezow die bei
den früh e ren Da rs te llu ngen noch zuversichtlid1er und 
utopischer. Tota le Abrüstung in v ier Etappen im Ver
lauf von v ie r Jahren w urd e a ls e ine leicht durchführ
bare Angelegenheit und die in dem Plan vernach"Iä ssig te 
Kontrolle wi ede rum a ls Kl einigkeit hingestellt, sobald 
einmal di e A brüs tung erfolgt sei, die Lösung aller großen 
Konflikte nach der Abrü s tung a ls leich t bezeichne t und 
jeder Kategorie de r Me nschhe it das Paradies ve r-
sprodten. · 

Niemand lehnte das Jdea"l de r a llgemeinen und totale n 
Abrüstung ab, weder in de r Genera ldebatte, noch in de r 
Kommission. J ede r huldigte ihm . Aber die Westmäch te 
li eßen es s ich angelegen sein, kühle und rea li stische 
Gesichtspunk te in die küns tliche Zustimmung zu tragen, 
in e rster Linie di e durch Cabot Lodge vertretenen Ver
ei nigten S taaten, G roßb ritann ien , für das Ormsby-Gore 
sprach, Frankie ich , dessen Wortführer in de r Gene ralver
sa mmlung Außenmin iste r Couve de Murville, späte r in 

de r Kommission der Veteran der A brüstungsdebatte n 
Jules Moch war, de r griedli sche Botscha fte r Palamas, der 
Ho lländer Dr. Karl Schurmann, der Jta li enel- Botschafter 
Ottona und mandle aflde re. Ihre These lie f a uf sta rkes 
Be tonen der Kontrollfrage hina us, di e eta ppe nwe ise mit 
de r e tappenweisen Abrüstung vorzunehme n sei, auf Her
vorhebe n der politischen Faktoren, di e nidlt von selbst 
nach der Abrüstung geklärt werden können, sondern 
ihr vorangehen müssen oder pa ralle"l mit ihr zu berück
sichtige n sind, darunter das Berlin er Problem. Vie le 
inte ressa nte neue Gesichtspunkte w urden dabei zur 
Debatte gestellt; darunte r schenkte man besondere Auf
merksamke it der These Jules Mochs, daß eine der ersten 
Aufgaben die Beseitigung de r Träge r der massenzer
s töre nde n Waffen sein müsse, was viel wichtiger wäre 
a ls die Herabsetzung der konventionelle n Rüstungen, die 
bishe r gerade de r Steigerung des A tom waffe npotentia ls 
gedie nt habe - eine These, die der Lage Fra nkre ichs 
entspricht , das im Gegensatz zu de r Sowjetunion und zu 
seinen ange lsächsischen Verbündeten kei ne selbstä ndige 
Atommacht ist. Imme r mehr wurde a llmählich auch de m 
rationeU eren Abrüstungsplan des Briten Selwy n Lloyd 
Beachtung geschenkt, dessen Ziel der "a llumfa ssenden 
Abrüstung" Ormsby-Gore propagandi s ti sch dem der .. a ll ~ 

ge me in en und völl igen Abrüstung" de r Sowj e ts gleidl
se tzen wollte. 

In den Bemühungen um eine gemeinsame Resolution, über 
die , währe nd wir diesen Berid1t ve rfassen, die West
mächte und die Sowjetunion verha nde ln1 so ll versucht 
werden, der bishe rigen Debatte entspre.chend, das Ideal, 

das dem Sowj e tplan vorschwebt, herauszustreichen und 

dennoch , bei der Oberweisung dieses Planes a n das 
neue sogenannte ,.pa ritä ti sch eM Zehnerkom itee , auch die 
volle Be rücksich tigung der anderen Pläne zu e rre ichen. 

V. Andere Verhandlungsthemen 

Die Politische Sonderkommiss ion beschäftigte sich im 
Verlauf de r le tzten Wochen von neuem mit dem sch.wie
rigen Problem de r infolge de r s tark ve rmehrten Mitglied
schaft de r Ve re inten Nat ionen wünschenswert ge worde
nen Erweil erung des Sicherheitsrates und des Wirt 
schafts- und SoziaJrates. Eine große Mehrheit de r Mit-

gliedstaaten sprach sid1 für diese Erweiterung aus, 
namentlich die afroasiatischen und di e lateinamerikani
schen De legie rten, aber ihre Forde runge n wurden auch 
in diesem Jahre gehemmt durch die Sowjetunion, die 
nichts von e ine r Satzungsänderung - o hne die keine Er~ 
weiterung v orzunehmen ist und di e durch da s Veto 



verhindert werden kan n - wissen wi ll , so la nge n icht 
die Chinesische Vo lksrepublik anstelle Formosas ihre11 
.. rechtmäßigen" Silz in den Verein ten Nationen, nament
li ch. im Skherheitsrat, ein nimmt. Trotzdem hoffen die Be
fürworter der Erweiterung, daß wenigstens im nädlsten 
Jahre eine Erhöhung der Mitgliede rzahl des Wirtsdwfts
und Sozial ra tes möglich w ird . Diese Erhöhung wurde 
audl d ringend verla ngt von den Delegierten Irlands und 
Osterreichs, die darauf aufmerksam machten, daß gegen
wärtig ihre Länder keinerlei Au ss icht haben, in diesen 
Rat zu gelangen, für den die Wahlen auf Grund von 
Vere inbarungen unter regionalen Gruppen e rfo lge n, in 
de ne n für diese beiden Seiten, die ers t spät den Ver
e in ten Nalionen beitra ten, kein Platz ist. 

In der Wirtschallskommission der Versammlu ng wurde 
eine Reso'lulion über den neuen So nde rfonds fü r Wirt
schaftsentwicklung angenommen, in der se ine b isherige 
Handhabung gelobt und an a lle Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen, der Sonderorganisa tionen und der 
Inte rnationalen Atomenergieorganisa tion die AuHorderung 
e1 geht, die Entwicklung und die Aufgaben des Fonds durch 
en tspred1end e Beiträge zu fördern. - Die Kommission 
trat dann in eine gründliche Erörterung des technischen 
HUfswerkes der Verein ten Nationen ein , wobei es a n
läßlich eines Resolutionsantrages, der die Regierungen 
zur Unters tützu ng des Erweiterten Hilfsp rogrammes auf
fordert, zu e ine r Debatte über die HDeu lsche Demokra
ti sche Republiku kam. Ein Zusatzantrag Bulgariens und 
Weißrußlands wo llte durch eine Aufforderung an Ha ll e 
Staaten, die teilzunehmen w ünschen" der DDR, deren 
Beitragsangebote bisher von den Vereinten Natione n 
abgelehnt worden waren, ausdrücklich die Tore öffnen. 
[n der Auseinanderse tzung hierüber mi t den verschiede
nen kommunistisch.en Delegierten w ies der Amerikaner 
Seymou r Finger dieses Hineintragen ei nes po'lit ischen 
Elementes in die Verhandlungen sdlroff zurück. Er er
klärte, daß, wenn die sogenannte Deutsche Demokratische 
Republik G~ld übrig habe, sie es den zwei Millionen 
Deutschen anbieten solle, die aus der DDR in die Bundes
republik auswanderten. 

In de r Kommission für soziale, humanitäre und ku llurelle 
Fragen wurde eine "Erk lärung der Rechte des Kindes~ 
a ngenommen, die in der Menschenredllskommission der 
Vereinten Natione n vo rhereilet worden war. Sie s telll 
die Grundsätze auf, nach denen übera ll die Interessen 
und Rechte in bezug au f sein Wohlergehen, seine Ge
sundheit, se ine Erz ieh ung und seinen Schutz gegen jeg· 
liehe Di skriminierung zu achten s ind. 

Die Treuhandschaftskommission und hierauf das Ple num 
nahmen eine Resolution a n, die auf Wunsch des Premier
ministers und des Oppositionsführers im südlichen Teil 
Britisch-Karneruns die Volksabstimmung über das künf
tige Schicksal dieses Geb ietes au f die Periode vom 
30. Sep tember 1960 bis März 1961 vertagt und bestimmt, 
daß der Bevölkerung hie rbe i die Frage vorzul egen ist, 
ob sie ih re Unabhängigkeit durch Anschluß an die Unab

hängige Nigeriaföderalion oder an die Unabhängige 
Kornerunrepublik (d as e instige Französisch-Ka merun) e r
reidlen w i'll. Die Kommission ging hierauf zu Beratungen 
über e ine a ndere frühere deutsdie Ko lonie, Sildwest
afrika, über, die, obgle ich ein ehemaliges Völkerbunds
mandat und als so lches für den Ubergang unter die Treu
handschaft de r Vereinten Natione n bestimmt, von der 
Südafrikanische n Union a ls Bestandteil ihres Gebietes 

reg iert wird. Di e Kommission war e ins timmig in der 
Verurteilung der Methoden der Union, die von der 
Sonderkommission der Vereinten Nat io ne n fü r Süd
westafrika und in zah lreidlen Verhören von Petitionären 
festgestellt wurden, aber der Umstand, daß diesmal die 
Union an den Debatten tei lni mmt, [nformationen über 
das Gebiet liefert und Verhandlungen nicht ab lehnt, 
milderte die sons t harte Stimmung. 

Bei den Beratungen der J-laus llalt s- und Verwaltungs
kommission spie lte das Budget und d ie Tätigkeit der 
Informalionsabteilung des Sekretariats und seiner aus
wärt igen Büros eine e rheblid1e Rolle . Ein ständ ige r 
Widerspruch war zu verspüren zwischen dem Verlangen 
v ie le r Delegationen, vo rnehmlich der afro-asia ti scheo., 
nach e inem Ausbau, der ihre Regionen und Inter
essen mehr berücksich tig t, und dem Drang nach Spar
samkeit, bei dem die Kommunisten s ich vor a llem 
auszeichneten, denen überdies, namentlich den Russen 
und Ungarn, die Radiosendungen der Verein ten Nationen 
in ihre Lände r ein Greuel sind . 

Die ju rist ische Kommiss i on erörterte den Berich t der 
Völk errechtskommiss ion der Ve re inten Nationen, nahm 
e ine Resolution über Kodifizierung der völkerrech tlichen 

Grundsätze und Regeln über das Asylrecht an, sowie e ine 
Resolution, die ei ne Enquete über die Gesetzgebung der 
Staaten in bezug auf das Statut internationaler Wasser
wege bezweckt, um hi erau f in das Problem der Vor
be ha lte bei multilateralen Abkommen einzutre ten. 

rn e iner besonderen Konferenz der Vereinten Nationen 

für Anmeldung von Beitr.gen fiir das Erweiterte Tech
nische Hilfswerk und den Sonderfonds für Wirtschafts
entwicklung, die am 8. Oktober in der Versamm lungs
ha"Jle abgehalten wurde, meldete n 71 Reg ieru ngen ins
gesamt Beiträge von 76 Mil lionen Dollar für das Jahr 
1960 an. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, 
vert re ten durch ihren Ständigen Beobachter be i den Ver
ei nten Nationen, Botschafter Dr. W ern er Dankwort, kün
digte eine Erhöhung ihrer Be iträge an , w ie a uch d ie 
Ve rtreter der Schweiz und Osterreichs. 

Das Weltfl iichtlingsjahr wurde in der Generalversamm
lung vom Präs identen Belaunde und von dem gege n
wärtig in New York weilenden Hod1kommissar des Flücht
lingshilfswerks Dr. August Lind l ge pri esen und Regie
rungen und Privaten warm e mpfoh len. Was die Flücht
lingshilfe für die Araber aus Pa läs tina betr ifft, die dem
nächst in der politischen Sonderko mmi ssio n zu r Debatte 
ge langt, so liegen der Versammlung außer dem umfas
senden Bericht des Generalsekretärs je tzt der Bericht des 
Direktors des H i lfswerkes für die arabischen Flüdltlinge, 
Dr. John H. Dav i s, und eine Denkschrift der arabischen 
Staaten vor. Hammarsk j öld hatte, ohne d ie Resolutionen 
der Versammlung zu verkennen, die den Flüchtlingen die 
Wahl zwisdlen RückkC'hr und Entschädigung freistellen, 
eine endgültige Lösung im Rahmen der Wirtschaftsent 

wick lung des Mittleren Ostens und inzwischen die Fort
se tzung des Hilfswerkes mit einigen Korrekturen e mpfoh
len. Reformen, vor a llem aud1, was die Mitwirkung de r 
a rabischen Gasts taaten a ngeht, hält auch Dr. Dav is für 
nötig, de r im übrigen auf die viel zu besdlränkten Mitte l 
des Werkes, die tragi sche Lage der jungen Leute und auf 
jene Versammlungsresolutionen verweis t, deren Durch
führung das Hauptver langen der Flüchtlinge darstellt. 
Eine Fortführung des Hil fswerkes e rscheint ihm a llein 



schon deshalb geboten, weil Zeit für eine endgültige 
Lösung gewonnen werden muß. Die arabischen Staaten 
ve rlangen vorbehaltlose Fortsetzung des Hilfswerkes und 
lehnen, zum Teil in kritischen Wendungen gegen den 
Generalsekretär, jede Vermengung des Flüchtlingspro
blemes mit den Problemen der gegenwärtigen Gastländer 
und der Wirtschaft der mittelös tlichen Region ab ; für s ie 
bleibt die Lösung Rückke hr in die früh eren Heims tätten 
und der Fe ind Is rael , sowie die jüdische Einwanderung. 

In der algerischen Frage ist es inzwischen in den Ver
einten Nationen st ill geworden. Abgesehen von he ftigen 
Ausfä llen e iniger Araber, namentlich des saudi -arabischen 

De legierten Shukairy, wurde s ie während der General

debatte maßvoll behandelt, oft mit gleichzei tigem Lob 

für de Gau lies programmatische Erklärungen und die Ant

wort der Rebellenregie rung in Tunis. Couve de Murville, 

in seiner großen Rede vor der Versammlung, ging aus
führlich auf de Gau lies Programm ein und betonte sehr 
nachdrücklich, daß sein Angebot, die Wünsche des a lge
rischen Volkes auf Grund des Prinzips des Selbstbestim
mungsrechtes fes tzustellen, jede Fortsetzung der Kämpfe 
s innlos mache; er e rwähnte aber die Kundgebungen aus 
Tunis nicht. Tunesisdle und marokkanische, wie auch 
andere Delegierte, redeten einer Mitwirkung der Verein
ten Na tionen bei der Herbeiführung eines Waffenstill
standes und der Aufstellung der Grundsätze und Garan
tien für eine Volksabstimmung das Wort. Seitdem wartet 
man offenbar auf Annäherung zwischen den Parteien 
außerhalb der Vereinten Nationen , was auch die Ver
trete r des FLN in New York zur Zurückhaltung veranlaßt. 
Unter diesen Umständen glaubt man nicht , daß vor Mitte 
November, und zwar frühestens, die politi sche Haupt

kommission mit dem Problem befaßt wird. 

VI. Der Tag der Vereinten Nationen 

Wie in jedem Jahr w urde auch diesmal in der großen 
Versammlungshalle der "Tag der Vereinten Na tionen", 
der 24. Oktober, an dem 1945 die Satzung in Kraft trat, 
in Gegenwart der Delegationen, der ständigen Beobadlter, 
der Vertreter von Organisationen und de r Korrespon
denten , alle mit ih ren Damen, festlich begangen. In seiner 
Ansprache betonte der Generalsekretär, daß man s ich an 
diesem Tage a ll dessen bewußt werden sollte, was die 
Na tionen vereint, aber auch all dessen, was sie trennt, 
um im Geiste der Satzung die Gegensätze zu überbrük
ken. Jn einer Botschaft des Versammlungspräsidenten 
Dr. Belaunde hieß es, daß inmitten der gefahrdrohenden 
Kräfte, die der Menschengeis t en tfesselt habe , das Gefühl 
des gemeinsamen Schicksals, der gemeinsamen Pflidtt, 
die internationa le Solidarität sich entwickelt habe. 

Eine seit Jahren von allen freudig hingenommene Tradi
tion wollte es, daß Schillers Ode ,.An die Freude ~ in d er 
Vertonung Beethovens a m Sdtluß der Feie r in deutscher 
Sprache gesungen wurde. 

In den vielen Telegrammen, die beim Generalsekretär 
von Staats- und Regierungsoberhäuptern, sowie Außen
ministern einliefen, wurde meh r a ls früher die politische 
Aktuali tät behandelt. Die Begegnung Eisenhower- Chru
sd1lschow, die Entspannung, die Hoffnung auf eine Lösung 
des Abrüstungsplans fand en oft Erwähnung. Der Ton war 
weniger konventionell als in den Vorjahren, das Bestre
ben, nich.t Redensar ten zu machen, v ie lmehr die Welt
organisa tion e rnst zu ne hmen, entschieden fü hlba r. Und 
dieses Bestreben konnte man auch im Verlauf der Feier 

in der Haltung der De legierten und Gäste ve rspüren . 
Man hatte den Eindruck, daß nach den nicht immer auf
richtig, nid1t immer hoffnungsvoll w irkenden Reden und 
Debatten in der Versammlung und in den Kommissionen, 
nach dem allzu häufigen Ve rzicht auf Aktion, all dem 
Einlenken und a ll den Kompromissen, die Feierstunde 
vielen die willkommene Gelegenhei t zu e inem Bekennt
nis zu den Vereinten Nationen war. Ein solches Bekennt
nis schien manchem inmi tten der ungeklärten Weltsitua
tion, a ngesidlts de r außerhalb ihres Ra hme ns sich abspie
lenden Konferenzen und Planungen, der immer mehr die 
Geister beunruhigenden Riesenfortschritte e ine r gefahr
vollen Kriegswissenschaft auf der Erde, unter dem Meeres
spiegel, im Weltraum, ti efes Bedürfnis zu sein. Und es 
war gul, daß auch der Vertreter der Bundesrepublik Bot
schafter Dankwort in e iner Ansprache am Rundfunk der 
Vereinten Natio nen die Hingabe Deutschlands, dessen 
Spaltung den Bei tritt unmöglich madle, an die große 
Weltorganisation Ausdruck ver lieh, .,deren Ziele auch 
d ie Ziele der Deutschen" seien. 

Eine .,Versammlung der Entspannung"? Man wird die 
nächsten Monate abwarten müssen, ehe man es wagt, 
ihr e inen Namen zu geben. Aber an dem geruhsamen· 
Samstag, dem 24. Oktober, a ls ke ine Debatten und kein 
Gezänke, dafür Beethovens gewaltige Musik und des 
deutschen Dichte rs hinreißende Verse die große Ver
sammlungshalle erfüllten, mochte man glauben, daß diese 
Tagung vielleicht für vie le die Tagung der Besinnung 
und inneren Einkehr werden kann. 

"Ihr Gruß hilft einem Kinde" 

Die bunten G ru ßkarten des Weltk inderhilfswerks (U NICEF) sind jetzt wieder im Verkauf. Wir verweisen auf den 
farbigen Prospekt, der unserem letzten Mitte ilungsblatt beilag. Der Erlös des Kartenverkaufs trägt dazu bei , jedem 
Kind in der Welt e ine Zukunft zu s ichern, die ihm das Recht auf Gesundheit und Erziehung gewährleistet. Schon 
fü r den Gegenwert von einer Schachtel mi t zehn Grußkarten zum Preis von DM 4,- kann ei n Kind vor Blindheil 
geschützt werden. Auskünfte, Prospekte und Karten sind erhältlich bei: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten 

Nationen, Bann, Simrockstraße 23. 



Weltflüchtlingsjahr 1958/59 
Das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen IUr FlUchlUnge 

von Raymond Terrill o n, Rep rä·sentant des Ho hen Ko mmissars der UN für Flüchtlinge in Deutsch land 

Einige junge Männer in England kamen im vorigen Jahr 
zu der Uberzeugung, daß nur mit der Aufrüttelung des 
öffentlichen Gewissens die nötigen Mittel gefunden wer
den könnten, um eine Lösung für die Probleme von Mil
lionen von heimatlosen Menschen in der Welt zu finden. 
Die direkte Folge war der Plan für ein Weltflüchtlings
jahr, welches im Juli dieses Jahres ins Leben gerufen 
wurde, und mit seinem Beginn sind die v ie len unge
lösten Fragen, die die Flüdltlingsprobleme aufwerfen, 
erneut vor die breite Offentliehkeil gekommen. 

Am Ende des zweiten Weltkrieges gab es ungefähr 
30 Millionen Menschen, die ihre Heimat verloren hatten. 
Die meisten sind mit Hilfe internationaler Organisationen 
unterdessen zu einem normalen Leben zurückgekehrt. 
Weitere 40 Millionen sind seit Beendigung des Krieges 
zu Flüchtlingen geworden und von diesen fallen fast ein
einhalb Millionen unter das Mandat des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge. 915 000 befin
den sich in Europa, 7000 im Mittleren Osten, 9500 im Fer
nen Osten und 500 000 in verschiedenen anderen Gebieten. 
Diese Zahl sd1ließt die 180 000 algerischen Flüchtlinge 
in Tunesit"!n und Marokko nicht ein. 

Das Mandat des Hohen Kommissars der Vereinten Na
tionen für Flüdltlinge, UNHCR, wurde mit der Gründung 
seines Amtes im Jahre 1951 formuliert. Die Aufgabe des 
Hohen Kommissars ist humanitär, sozial und vollkom
men unpolitisch. Sie umfaßt in erster Linie den inter
nationalen Sdlutz aller Flüchtlinge unter seinem Mandat, 

wie auch ihre Eingliederung im Asylland , Auswanderung 
in eine neue Heimat oder, falls sie es wünschen, Rück
kehr in ihr Heimatland. Die Zuständigkeit des Hohen 
Kommissars erstreckt sid1 auf a lle diejenigen Flücht
linge, die aus Gründen der Rasse, Religion, Staatsange
hörigkeit oder politischer Einste llung außerhalb ihres 
Heimatlandes leben und aus berechtigter Furcht den 
Schutz ihres Heimatlandes nidlt in Anspruch nehmen 
können oder wollen. Auch Staatenlosen, die aus gleichen 
Gründen außerhalb des Landes ihres dauernden Aufent
halts leben, kommt seine Betreuung zu. 

Flüchtlinge, die von anderen Stellen der Vereinten Na
tionen Hilfe erhalten oder die Staatsangehörigkeit ihres 
Asyllandes besitzen, fallen nicht in den Zuständigkeits
bereich dieses Amtes. So werden die ostdeutschen 
Flüchtlinge von der Bundesrepu blik betreut, Inder aus 
Pakistan von Indien, Pakistaner aus Indien von Pakistan 
und Flüchtlinge aus Nord-Vietnam von Süd-Vietnam. 
EineAusnahme besteht hinsichtlich der chinesischen Flücht
linge in Hong Kong, die zwar nicht unter dem Mandat 
des Hohen Kommissars stehen, denen aber auf Grund 
einer Resolution der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen seine bes.ondere Unterstützung zusteht. Ein Ab
kommen, welches den Status von Flüchtlingen bestimmt 
und welches im Jahre 1954 in Kraft trat, legt Mindest
rechte für Arbeits-, Erziehungs- und Religionsrecht, so
ziale Sicherheit und Zugang zu Gerid1ten fest, sichert 
Reisepapiere und den Status von Flüchtlingsseeleuten. 

Diesem Abkommen gehören im Augenblick 22 Staaten 
an, und der Hohe Kommissar bemüht sich ständig, wei
tere Staaten zur Ratifizierung zu bewegen, um die 
Sicherstellung der Flüchtlinge im weitesten Rahmen zu 
erreichen. Ein Flüchtling behält das Recht auf den 
Schutz des Hohen Kommissars, bis er ein naturalisierter 
Bürger im Lande seines Daueraufenthaltes geworden 
oder freiwillig in seine Heimat zurückgekehrt ist. 

Von besonderem Erfolg waren die Bemühungen des 
Hohen Kommissars für die schnelle Lösung der Probleme 
der ungarischen Flüchtlinge, die nach dem ungarischen 
Aufstand im Jahre 1956 entstanden. Ende Februar dieses 
Jahres waren von der Gesamtzahl von 200 000 ungarischen 
Flüchtlingen in Osterreich nur noch rund 13 000 verblie
ben. In Jugos lawien waren nur noch solche, die be
schlossen hatten, sidl dort örtlich einzugliedern; rund 
10 000 kehrten freiwillig nach Ungarn zurück. Zwisdlen 
November 1956 und Februar 1958 war es gelungen, mehr 
als 170 000 dieser Flüchtlinge in 40 verschiedene Länder 
auswandern zu lassen, und zu diesem Zwecke wurden in 
einem eindrucksvollen Beispiel internationaler Einheit 
mehr als 11 Millionen Dollar- aus privaten und offiziellen 
Quellen zur Verfügung gestellt. 

UNHCR ist keine ~onderorganisation, sondern ein inte
graler Bestandteil der Vereinten Nationen und wird 
durch freiwillige, staatlidle und private Beiträge finan
zie rt. Das Amt war anfänglidl nur für fünf Jahre vor
gesehen, jedodl ist die Dauer des Mandats unterdessen, 
jetzt bis Ende 1963, verlängert worden. Der Hauptsitz 
des Amtes ist in Genf mit Zweigstellen in den Vereinig
ten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Süd
amerika und Ägypten und in Europa in Belgien, der 
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Gfiechenland, 

Großbritannien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden 
und Osterreich. In den Jahren 1957 und 1958 bestand 
eine weitere Zweigstelle in Belgrad, die sich mit den 
Problemen der .ungarisdlen Flüchtlinge befaßte. In Hang 
Kong beschäftigt sich ein gemeinsamer Vertreter des 
UNHCR und des Zwischenstaatlichen Komitees für Euro
päische Auswanderung (ICEM) mit den Problernen der 
europäischen Flüchtlinge im Femen Osten. 

Seit Beginn des Amtes des Hohen Kommissars ist seine 
Hauptaufgabe die rechtliche Sicherstellung der Flücht
linge gewesen, um ihnen soweit wie möglich die gleiche 
Stellung wie den Staatsbürgern ihres Asyllandes zuzu
sichern. Um e inigen Flüchtlingen helfen zu können, wurde 
in der Bundesrepublik Deutschland ein besonderes Rechls
hilfsprogramm in das allgemeine Programm des Hohen 
Kommissars aufgenommen. In diesem Rahmen s ind Mittel 
für Rechtsberater bei den internationalen und deutschen 
Woh lfahrtsorganisationen gewährt worden. Diese Berater 
beschäftigen sich mit den einzelnen Rechtsproblemen der 
Flüchtlinge und leisten ihnen kostenlosen Rat und Bei
stand. Außerdem werden aus einem Rechtshilfsfonds Zu
schüsse fiir Gerichts- und Anwaltskosten für mittellose 
Flüchtlinge gewährt. 



Die Aufna hme von ne uen Flüchtlingen in Deutschla nd is t 
durch die Asylo rdnu ng vom 6. 1. 1953 geregelt , wonadl 
sich Neuankömmlinge im Bundessamme ll ager Va1ka
Zi rndorf be i N ürnbe rg me lden müssen. De r Hohe Kom
missar ist be i de r zus tändigen Bundesdiensts telle ve r
treten. In Zusammenarbe it mit RMS, der Refugee and 
Migration Seclion de r Ve re inigte n Staa ten von Amerika , 
lCEM, dem Zwischenstaa tlich en Komitee für Europäische 
Auswande rung und deutsdlen und internationalen W ohl
fahrtsve rbä nd en bemüht sich UNHCR, die Zahl de r 
Lagerihsussen durd 'l Auswande rung und Eingliederung 
zu vermindern. Seitens de r deutschen Behörden wurde 
das Ane rkennungs ve rfahren wesentlich beschleunigt, um 
Flüchtlinge so schne ll w ie möglich in die Bundesländer 
verte ilen zu können. In den ers ten sechs Monaten dieses 
Jahres trafen 1093 Personen in Valka-Zirndorf ein und 
1350 verließen das Lage r. Von diesen emigrie rte n 279 
nach Ube rsee. Am 30. Jun i dieses Jahres wa r die Zahl 
de r Flüchtlinge auf 434 in Va lka und 330 in Zirndorf 
zu rückgegangen . 

Im Rahmen de r Au fgabe, Dauerlösungen fü r die Flücht
lingsprobleme zu finde n, ha t de r Hohe Kommissar e in 
besonderes Interesse a n der Wiede rvereinigung von 
Flüchtlingsfa milien, die durch Einwanderungsbes timmun
gen in Obe rseelä nde rn ge trennt wurden, und wo aus 
gt! sundhe itliche n ode r ande ren Gründen ein oder mehr 
Familienmitgliede r zurückble iben mußten. Die Lockerung 
der Einwande rungsbes timmungen fü.r diese und auch für 
die besonde ren ~ schwie r i gen Fälleu wird vom Hohen Kom
missar mit besonderem Nachdruck angestrebt. Die Skan
dinavischen Staa ten, die Niede rlande , Großbritannien und 
Australi en haben de ra rtige Projekte als Be itrag zum 
Weltflüchtlingsjahr in Gang gebracht. Ursprünglich waren 
diese Projekte au f Insassen de r o rfiziellen Lage r be
sdu änkt , sind aber kürzlich auf außerhalb de r La ge r 
lebende Flüd'llli nge ausgedehnt worden. 

Für den g rößte n Teil der verble ibenden Flüchtlinge unte r 
dem Ma ndat des Hohen Kommissars wird Einglie derung 
in· ihr Asy lla nd - in diesem Fa ll die deutsche Bundes
re publik - die bes te Lösung da rste llen. Schon im Jahre 
1952 stellte die Ford-Stiftung dre i Millionen Dolla r zur 
Durchfüh rung von Musterproje kten für die soziale Ein
gliede rung von Flüd1tlingen zur Verfügung. Mit de r 
Schaffung des Flüchtlingsfonds der Vereinten Nationen 
wurde e in Vierj a hresplan (UNREF) ins Leben ge rufen, 

de r von 1955 bis 1958 lie f und de r von dem Lage rräu
mungsprogramm von 1959 bis 1960 weite rge führt wird . 

In der Bundesrepublik s ind deutsche und auslä ndisdle 
fre iwillige Hilfso rga nisa li onen aktiv a n der Durdlfüh· 
rung des Progra mms beteilig t, inne rha.lb dessen die 
Lösung de r Prob le rne a lle r de rjenigen Flüchtli nge, die 

zehn ode r mehr J ahre in Lage rn verbracht haben, e rre ich t 

werden soll. Dies bezieht s ich auf unge fähr 12 000 Men· 
sehen in den 52 offizielle n Lage rn in der Bundesrepublik . 

UNREF sowie das Lugerräumungsprogramm werden von 
de r Bundes regi e rung und dem A mt des Hohen Kornmi s

sars ge meinsa m durdlge führt. Die Maßnahme n, die haupt
sächlich mi L de r ö rtlichen ~ingliederung verbunden sind, 
umfassen nicht nur de n Wohnungsbau, sondern auch be
rufliche A usbildung, Umschulung, Studentenhilfe, Be

ra tung, das Gewähren von Da rleh en und Eingliede rungs
beihilfe n. Für den V ie rj ahresplan stellte UNHCR für 

Deutschland allein über 13 Millionen Deutsche Ma rk zur 
Verfügu ng . Weite re 14 275 000 DM w urden vom Hohen 
Kommissur für das Lage rräumungsprogra mm beige tragen. 
Unge fähr zwei Drittel der Baukoste n für die ne uen W oh
nungseinheiten werden aus deutschen Quellen zur Ver
fügung ges tellt. 

Bis Ende Juni 1959 w urden 3032 Pe rsonen in 825 neu
gebauten Wohnungen untergebracht. W e ite re 465 UNREF 
W ohnungseinheiten sind im Augenblick im Bau und 285 
in Bearbeitung. Insgesamt 1300 neue Wohnungseinheiten 
s ind bis Ende 1960 in der Bundesre publik geplant. Die 
Mie ten für all diese Wohnungen sind durch Zuschüsse 
geförd ert , um s ie innerhalb des Einkommensbere iches der 
Flüd'ltlinge zu halten. Se it Beginn des UNREF-Programms 
wurde 23 400 Mandatsflüchtlinge n in irge ndeine r Form 
Hilfe geleis te t. 

Unge fähr 2000 de r Menschen, die heute in den offiziellen 
Lagern leben, sind alt, krank ode r a nde rwe itig behindert 
und bedürfen ständiger Fürsorge. Besonde re Projekte für 
Versorgungshilfe werden mit UNREF-Mitteln ausge füh r t 
und vier de r 28 Eingliede rungsbe ra ter , die in den Lagern 
arbe iten, sind besonde rs qualifiziert, s ich mit diesen Fällen 
zu beschäftigen. 2 350 000 DM sind im Rahmen des UNREF
und Lage rräumungsprogrammes dafür zur Verfügung 
ges te llt worden·. 

Eine we it größere Anzahl nichtdeutsehe r Flüchtlinge unte r. 
de m Mandat des Hohen Kornmissars be finde t sich außer
halb der offiziellen Lager. Sie wird in de r de utschen 
Bundesrepublik auf rund 190 000 Menschen e ingeschätzt. 
Vo n diesen benötigen ungefähr 28 000 irgende ine Form 
de r Unters tützung ; 11 000 s ind Ve rsorgungsfä lle. Die 
meis ten d ieser Menschen leben in privaten ode r inoffi
zie llen Lagern in oder in de r Nä he von Städten unte r 
schlechten Wohnverhältnissen . Eine besondere Summe 
ist vom Exekutivkomitee des Programms des Hohen 
Kommissars fü r diese Gruppe zuge te ilt und e in Teil 
davon für diejenigen Flüchtlinge zurückges te ll t worde n, 
die die notwendige Hilfe nidtt von deutsdter Seite 
e rhalten können. 

Die je tzt noch verbleibenden La gerinsassen in de r Bun
desrepublik sind natürlich die wirtschaftlich schwächste 
Gruppe, me is tens nicht selbs te rha ltungsfä hige Haushalte, 

die durch "langes Lagerleben sozial wi e a uch gesundheit
lich benachteiligt s ind. Ihre Hilflos igke it a ls A usländer 
is t e in weitere r erschwerender Umstand für ihre e rfolg
reiche Eingliederung. Dazu kommt nodt , daß s ie oft be
sonde rs persönliche Hilfe und Verständnis benötigen, um 

s ich von den mora lischen Belastungen ihre r Flüchtlings
ex is tenz zu be fre ien. 

Die Lösung dieser Flüchtlingsprobleme is t also nicht nur 

mit fi nanziellen Mitteln zu e rre ichen, sonde rn in zumin
des t gleichem Maße von de m guten Willen und Verständ

nis der einheimischen Bevölke rung abhä ngig, unter der 
d iese Menschen ihre neue He ima t fi nde n sollen. Die 
Aufgabe , die Lage rinsassen für ein normales Leben vor
zube reiten, is t von den W ohlfahrts·, Fürsorge- und Ein
gli ederungsberatern übernommen worden, die mit Geduld, 
Näd1s tenliebe und Einfühlungsgabe versuchen, s ie zu den 
tägliche n Ve rantwortungen des menschlichen Daseins zu
rückzuführen. 



Tag der Vereinten Nationen 1959 
Für eine Weft der friedlichen Zusammenarbeit - Mahnung an gemeinsame Verantwortung 

Der Generalsekretär der Verein ten Nat ionen, Dag 
Hammarskjöld, hielt zum ,. Tag der Verein ten Nationen" 
am 24 . Oktober 1959 fo lgende Ansp rache: 

J eder der 82 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen hat 
seinen eigenen Nationa lfeiertag. Gemeinsam feiern sie 
den Tag der Verein ten Nationen. Di e Form dieser Feiern 
mag verschieden sein, doch sie a lle haben dasse'lbe Ziel: 
Erneuerung des Vertrauens und de r Verpflich tu ng, mi t 
a llen Kräften die Prinzipien der internationalen Zusam
menarbeit zu unterstützen, wie sie in der Charta der 
Vereinten Nationen niederge legt s ind. 

Mit jedem Jahr nimmt die praktische Anwendung dieser 
Prinzipien a n Bedeutung zu. Jetzt, da die Wissenschaft 
imme r neue Kraftquellen e rschließt , da Entdeckungs reisen 

in die Weite des Weltraumes beginnen, da neue Staaten 

auf der politischen Bühne auftauchen und ihren Platz in 

den Vereinten Nationen einnehmen , jetzt wi rd es immer 

offensicht licher, daß die Menschheit diese neuen Kräfte 

und Erfahrungen nur dann konstruktiv anwenden kann, 
wenn es ih r vergönnt ist, in e iner Welt de r fri edlichen 
Zusammenarbeit zu leben und zu a rbeiten. 

lnnerha.lb der Vereinten Nationen und bei anderen w idJ.
tigen Besprechungen zwischen versch iedenen Mitglied
staaten wurden in den letzten zwöH Monaten die Bemü
hungen vers tärkt, Mittel und Wege zu find en, um be
stehende Konflikte auf friedliche Weise zu lösen und in 
Fragen , die alle Völker der Erde betreffen , Fortschritte zu 
e rzielen, Fragen, wie die der Abrüstung, des Weltraums 
und einer wirtsdtaftlichen Entwicklung, die den Bedürf
nissen de r Mensdtheit besser entspridtt. 

Der Tag der Vereinten Nationen gemahnt uns an unsere 
gemeinsame Verantwortung in dem Bestrebe n, diese 
Organisation immer w irkungsvoller zu machen als Zen
trum für die Koordination der Tätigk eit der Völker auf 
diesem oder jenem Gebiet von gemeinsamem Interesse, 
in der fri edlidten Lösu ng gegenwärtiger und de r Ver
hütung künftiger Konflikte. 

Auch Deutschlands Ziele 

Botsdtafte r Dr. Dankwort, Beobachter der Bundesrepu
blik Deutschland bei den Verein ten Nationen, hielt 
über den Rundfunksender .,Stimme A me rikasu fo lgende 
Anspra dte : 

Vor dem Hinte rgrund zahlreidter ungelöster Probleme 
begehen die Vereinten Nationen den 14. Jahres tag ihre r 
Gründung. Das vergangene Jahr hat zwar weiten Kreisen 
d ie bestehenden Spannungen in de r Welt in ihrem vollen 
Umfang deutli dt gemadtt, aber a uch unte r den Völkern 
die Oberzeugung gestärkt, daß a lle St re itfragen nidtt 
mit Mitteln der Gewa lt, sondern auf dem Wege der Ver
handlungen ge1öst werden müssen. Dieses Zie l hat bei 
de r Gründung der Vereinten Nationen Pate gestanden; 
es sollte uns auch in dieser Phase des Weltgeschehens 
besonders deutlidt vor Augen stehen. 

DeutsdJ. land ist von der politisdlen Entwicklung des letz
ten Jahres sehr unmitte lbar be rührt worden. Berlin ist 
du rch unannehmbare Forderungen zu e int:!m Spannungs
mitte lpunkt gemacht worden. Noch immer ist Deutschland 
gespalten, und eben wegen dieser Te ilung kann Deutsdt
land nodt nich t Mitgliedstaat der Vere in ten Nationen 
sein. 

Deshalb steht jedodt die Bundesrepublik bei den sadt
lidten Bemühungen, die internationale Zusammenarbeit 
zu festigen, nicht a bseits, ganz im Gegentei l. Die Reg ie
rung der Bundesrepublik fühlt sidt den Grundsätzen der 
Charta de r Vereinten Nationen verpflichtet, sie w irkt in 
aktiver Mitgliedschaft in de n Sonderorgani sationen der 
UN mit. Ich erwähne nur die ILO in Genf, die Weltbank 
und den Internationa len Währungsfonds, die UNESCO, 
die Weltgesundheitsorgan isation, die TCAO in Montreal 
und di e FAO in Rom . 

Ihre besondere Aufmerksamkeit aber w idmet die Bundes
republik den Entwicklungs ländern. Wo immer d ie' Ver
einten Nationen diesen Ländern Hilfe bieten, gehört die 
Bundesrepublik zu den aktivsten Förderern. In der 
tedtn isdten Hilfe s teht De utschland an sedtster Stelle 
unter den Beitragspartnern. Dem Sonderfonds für die Ent
wicklungs länder steh t ei ne beträdttliche Erhöhung des 
deutschen Beitrags zu e rwarten. Seit dem Ende des Völ
ke rbundes hat es keine andere internationale Organisa
tion gegeben, an der das cieutsche Volk stärkeren Antei l 
genommen hat al s an den Vereinten Nationen, deren Ziele 
auch Deutsdtlands Zie'le s ind. 

Bundesleier ln Wuppertal 

Die Bundesveranstaltung der DGVN zum 14. Jahrestag 
der Verein ten Nationen fand am 27. Oktober 1959 in 
Wupper tal statt. Vorbereitung und Durdtführung lagen 
beim LV Nordrhein-Westfa len und der Stadt Wupperla l. 
Schon am Vormi ttag empfing Oberbürgermeister Herberts 
im Beisein von Landesvizepräsident Dobbert in dem mit 
blauen UN-, Stadt- und Bundes-Fahnen geschmück.ten Rat
haus ausländische und deutsche Ehrengäste, unte r ihnen 
Minis teria ldirektor Stoermann von der Internationa len 
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Arbeitsorganisa tion, Genf, diplomatisdle Vertreter mit Da
men aus Argentinien , E' "lgien, Frankre ich, Großbritannien, 
Indonesien, Ita lien , J apan, Jugos lawien, Marokko, Schwe
den, Schweiz und USA. Von de r Deutschen Gesell schaft 
nahmen u. a . der Vors itzende des LV Nordrhe in-West
falen, A lfe rmann, und Generalsekretär Pfenninger teil. 
Die Hauptverans ta ltung zum Tag der Vere inten Nationen 
fand abends, musika lisch umrahmt, in der Aula der Kauf
männisdten Unterr idttsanstalten W uppe rtal-Elberfeld statt. 



Herr Alfermann beg rüßte a ls Vors itzender des veranstal
tenden Landesverbandes Nordrhein-Westfalen die gelade
nen Gäste und Anwesenden zugle ich im Namen de r ge
samten Deutschen Gese11schaft für die Verein ten Nationen. 
Da der diesjtih rige UN-Tag wegen ihres 40jährigen Be
stehens der In terna tiona len Arbeitsorganisation (ILO) ge
widmet war, nahm Oberbürgerme ister He rberts als Ober
haupt der ein ladenden Stadt W uppertal Gelegenheit, in 
längeren A usführungen a uf die vie lseitigen geschidlt
lidlen Beziehungen der Stadt zu Arbeiter- und . anderen 
sozialen Fragen hinzuweisen. Ihm folgte als weiterer Re
ferent und Vertreter der Inte rnationalen Arbeitsorgani
sa tion (ILO) in Genf Minis terialdirektor Wilhelm Stoer
man n mit Ausführungen übe r die A ufgaben der von ihm 
vert retenen Sonde rorganisa tion der UN. Landtagsvizeprä
sident Dobbe rt legte zum Schluß der Veranstaltung mit 
mahnenden Worten e in Bekenntnis zu den Vereinten 
Nationen ab. 

Der Landesverba nd Berlin der DGVN führte seine Ver
ans ta ltung anl äß lidl des 14jä hrigen Bestehens der Ver
ein ten Nationen a m 23. Oktober 1959 in de r herr lich 
geschmückten Kongreßhalle durdL Der Vorsitzende des 
Landesverbandes, Senator a. D. Otto Badl, konnte rund 
1000 Gäs te willk ommen heißen, u. a. das Präs idia lmitglied 
der DGVN Re ichs tagspräsiden t a. D. Paul Loebe, Reichs
arbeitsminis ter a. 0. Dr. h. c. W issell, Vertre te r auswär
tiger Missionen, Behörde n usw. Die Veranstaltung s tand 
wegen des gle idlZe itigen 40jährigen Bes tehens der Inte r
nationalen Arbei tsorganisa tion (ILO) unter dem Motto: 40 

Jahre Kampf für soziale Gerechtigkeit. Zu Beginn hörten 
d ie Anwesenden e ine Bandaufnahme des Generalsekretärs 
de r UN, Dag Hammarskjöld , zum Tag de r Vereinten 
Nationen in deutscher Sprache. Dann behandelten das 
Rahmenthema de r Veranstaltung jeweils unter dem Ge
sichtspunkt ihrer besonderen Aufgabe für die ILO Fried
rich Georg Seib, Direktor des Zweigamtes Bonn der ILO, 
für die Arbeitgeber Dr. Gerhard Schm id t, Hauptgeschäfts
führer der Zentralstelle de r Berliner A rbeitgeberverbände, 
fü r d~n Deutschen Gewerkschaftsbund Fritz Giersch, stell
vertretende r Vorsitzender der Landesgruppe Berlin des 
DGB, und für die Anges tellten Günte r Dach, Pressedlef 
der Landesgruppe Be rlin der DAG. 

Der Landesverband Bayern halte seine Feierstunde zum 
Tag der Vereinten Nationen am Vormittag des 25. Okto· 
ber 1959 in Starnberg, bei der die Mündlener Stadträte 
Dr. Hohenemser und Ministerialdirektor a. D. Dr. Freund 
sowie der Starnberger Bürgerme iste r Süswind das Wort 
ergriffen. Nachmittags fand dann in der He imvolkshoch
schule Haus Buchenried in Leoni am Starnbe rge r See de1 
Abschluß eine r dort durchgeführten Wochenendtagun 
über die Vereinten Nationen statt, die die Volkshoch
schule München w ie in den vergangeneo Jahren a us An
laß des UN·Tag,es durchgeführt hatte. Bei der Abschluß
feier sprach Stadtrat Dr. Freund als s tellvertr. Vorsitzen· 
der des LV Bayern übe r die sozialen A ufgaben der Ver· 
e inten Nat ionen und die Tätigkeit der Internationalen 
Arbeitsorganisa tion (ILO) in den 40 J ahren ihres Be
stehe ns. 

UN-Seminare 

der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen 

Seminar über Internationa le Gesundheitsfragen 
und W HO-Arbeit 

Zum zweiten Ma le verans ta lte te d ie Gesundheitskommis
sion de r Deutschen Gesellschaft fü r d ie Vereinten Na
tionen e in Semina r, das s ich mit a llgemeinen Fragen der 
internationa len Gesundhe ilsarbei t und Problemen der 
Weltgesundhe itsorganisa tion befaßte. Mitveranstalter die
ses Seminars, das vom 6. bis 10. Oktober 1959 in Harn
burg stattfand, war die Akademie für Staatsmedizin in 
Hamburg. Das Semina r fand im Hause der Elsa-Bränd
ström·Stiftung in Hamburg·Biankenese s tatt. 

Unter den rund 70 ständ igen Teilnehmern aus a llen Tei len 
der Bundesrepublik und aus West-Berlin befanden sich 
18 Absolventen des Lehrgangs der Akademie für Staats
medizin , darunter zwei Ä rzte aus Jugoslawien; über die 
Hälfte der Te il nehmer kam aus dem öffentlichen Gesund
hei tsdienst der Länder, Städte und Landkreise; weite rhin 
nahmen mehre re hauptamtliche Mitarbe iter des Deut
sdlen Roten Kreuzes und e inige Werksärzte an dem 
Lehrgang teil. 

Auf de r Eröffnu ngsverans taltung im großen Sitzungssaal 
der Gesundhe itsbehörde Harnburg sprachen Senator Wal
ler Schmeedemann, Sena tor für das Gesundhe itswesen 
der Hansestadt Hamburg, Prof. Dr. Wahl MdB, 1. Vor
sitzende r der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten 

Nationen, Prof. Dr. Dr. Harmsen, Direktor der Akademie 
für Staatsmedizin in Hamburg, und Ministerialdirektor 
Dr. Stralau, der Leiter der Gesundhe itsabte ilung im Bun
desministerium des Innern. 

Folgende Re ferate und Technische Diskussionen wurden 
gehalten bzw. durchgeführt: 

Dr. Hasenbring, Europäisches Regionalbüro der WHO, 
Kopenhagen: Die zukünftigen Aufgaben der W HO. 

Präs ident i. R. Dr. Glaser, Hamburg: Was e rwartet das 
Ausland von uns? 

Ha ns Pfenninger, Generalsekre tär der DGVN, Bonn: 
Prinzipien, Aufbau und Arbeitsweise der UN, der 
Tochtergesellschaften und der ,Non-governmenta l' Or
ganisationen. 

Prof. Dr. H . J. Jusatz, Universität He idelbe rg : Prinzipien, 
Aufbau und Arbeitsweise der Weltgesundhe itsorgani
sation. 

Prof. Dr. Hans Schaefer, Universi tät He idelbe rg: A rztliehe 
Ethik a ls Grundlage ärztlichen Hande lns. 

Prof. Dr. Dr. Harmsen, Univers itä t Hamburg: Weltbevöl
kerungsprobleme . 

Frau Reg.-Med.-Dir. Dr. Daele n, Bundesminis ter ium des 
Innern, Bonn: Der Be itrag der Bundesrepublik Deutsch
land zur internationalen Arbeit auf gesundhe itlichem 
Gebiete. 
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Prof. Dr. C. M. Hasselmann , Universität Erlangen: Prak
tische Tagesarbe it der WHO: Zi ele und Erfolge. 

Dr. med. Knüttgen, Tropeninstitut Ha mburg: 6 Jahre in 
Liberia - Ärztliche Erfahrungen. 

Dr. Dr. E. Krapf, Leite r de r Abteilung Mental Health der 
WHO, Genf: Psychische Hygiene als ärztliche Aufgabe. 

Ob.-Reg.-Med.-Rat Dr. Zoller , Bundesministerium des In
nern , Bonn: Gesundheitsfürsorge für Mutter und Kind 
in Norwegen und Polen. Ergebnisse eines Re ise-Semi
nars der WHO t 959. 

Oberreg.-Med.-Rat Dr. Goe tz, Bundesministerium für Ar
beit und Sozialordnung, Bonn: Internationale Rege
lungen auf arbeits- und sozialmedizinischem Gebiete. 

Unter Leitung von Prof. Dr. Dr. Harmsen: Diskussion über 
die deutsche Amtsarztausbildung im Ve rgleich zur 
MPH-Ausbildung. 

Dr. K. H. Weber, MPH, Hamburg: Erfahrungsbericht über 
die amerikanische Ausbildung von MPH. 

Ein Filmabend mit Filmen aus der Arbe it de r Welt
gesundheitsorganisation, e in abendliches Zusammensein 
mit ausländischen Ä rzten und Medizinstudenten und eine 
Besichtigung des Instituts für Schiff- und Tropenkrank
hei ten mit a nschließender Hafenrundfahrt ergänzten das 
Programm des Seminars. 

Die Erfahrungen aus den be iden durchgeführten Semi
naren über Internationale Gesundheitsfragen im Oktober 
1958 in Heidelberg und Oktober 1959 in Harnburg und 
die zugesagte weite re Unterstützung dieser Se mina re 
durch die Weltgesundheitsorganisation und die Gesund
heitsabteiJung des Bundesministeriums des lnne rn lassen 
es der Deutschen Gesellschaft fü r die Vereinten Nationen 
wünschenswert erscheinen, dieses Seminar in jedem Jahr 
zu wiederholen . 

UN-Seminar für Journa lis ten 

Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen 
führte vom 19. bis 24. Oktober 1959 erstmals ein beson
deres UN-Seminar für in- und ausländische Journalisten 
durch. Ziel des Seminars war es, einem mit der Offent
lichkeitsarbe it be faßten Pe rsonenkre is e in umfassendes 
und zutreffendes Bild de r Möglichkeiten und Schwierig
keiten der Arbeit de r Vereinten Nationen und ihrer Son
derorganisa tionen zu vermitteln, ihn über einige he raus
ragende Themen durch Vorträge und Diskussionen ge
nauer zu informieren und den persönlichen Kontakt und 
das private Gespräch der Te ilnehmer untere inander , mit 
Vertretern der Vereinten Nationen und Mitarbe itern der 
Deutschen Gesellschaft zu pflegen. Berlin als Tagungsort 
bot den Teilnehmern zugle ich einen Anschauungsunter
richt der politischen Spaltung in Ost und West, e inem 
Problem also, dem s ich die Vereinten Nationen immer 
wieder gegenüberges tellt sehen. 

Die 14 aus ländischen Teilnehmer am Semina r kamen aus 
Argentinien, Frankre ich, lta lien, Jugoslawien, Nie der
lande, Norwegen, Osterreich und der Schweiz. 21 deutsche 
Te ilnehme r vertraten alle Bundeslände r mi t Ausnahme 
von Bremen, Schleswig-Holstein und Saarland. Sechs wes t
be rliner Journalisten ergänzten den Kreis. 

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden der DGVN, 
Prof. Dr. Wahl MdB, wurden im Laufe des Seminars fol
gende Re ferate gehalten: 
Senator a. D. Otto Bach MdA, Vorsitzender des LV Berlin: 

Vereinte Nationen und Presse 
Jean Back, UN-Information Service, Genf: Struktur und 

Arbeitsweise der UN 
Hans Pfenninger, Generalsekretär der DGVN, Bonn: Pro

bleme wirtscha ftlich er, soziale r, kulture ller und huma-
nitä re r Art 

Karl He inz Kunzmann, Ass istent a m Ins titut für Inter
nationales Recht und Politik de r Universität Bonn: 
Völkerrechtliche Fragen (Inte rnationaler Gerichtshof, 
Kommiss ion für Interna tionales Recht, Mensd:lenrechts
kommiss ion) 

Erich Lüth, Direktor der Staa tlichen Pressestelle, H arn
burg: Weltfrieden und internationale Sicherhe it 

Friedrich Georg Seih, Direktor des Zweigamts Bonn de r 
ILO: 40 Jahre Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 

Prof. Dr. Germer, Berlin: Aus der Arbeit der Welt
gesundhe itsorganisa ti on (WHO) 

Armand Defev er, FAO, Rom: Die Ernährungs- und Land
wirtschaftsorganisation (FAO} 

Dr. Anoushiravan Khoshkish, UNESCO, Paris, und Dr. 
W ilh elm Platz, Gene ra lsekre tär der Deutschen UNES
CO-Kommission, Köln : Das UNESCO-Projekt "Kultur
aus tausch zwischen Orient und Okzident" 

Kurt Seinsch, Pressereferent der DGVN, Bonn: Die wirt
sdlaftliche und die technische Hilfe der Vereinten 
Nationen für die Entwicklungsländer 

Chefredakteur Arno Scholz, Berlin: Die A ufgabe der 
Presse 

Darüber hinaus konnten die Teilnehmer am kulturellen 
Leben Berlins durch Besuche von Theatervorstellungen, 
Konzer ten usw. teilnehmen. Ein Abend war dem Zusam
mensein mit dem Berline r Verleger- und Journalisten
Verband gewidmet. Eine ausgedehnte Stadtrundfahrt, 
vor allem durch den Ostsektor, gab Gelegenheil zu ver
gleichender Be trachtung der VerhältnisSe von Ost- und 
West-Berli n. Das Funkha us des Senders Freies Be rlin mit 
seinem wieder ne u errichte ten großen Sendesaal wurde 
besichtigt und e inschlägige Fragen mit de m stellvertreten
den Chefredakteur freimütig erörtert. Auch eine Besich
tigung des Notaufnahmelagers Marienfelde fand s la tl. 
Und schließlich nahm das Seminar an der Abendver
a nstaJtung des Landesverbandes Berlin de r DGVN an
läßlich des 14. J ahres tages de r Vereinten Nationen in der 
Kongreßhalle teil. 

Den Höhepunkt des Berliner Aufenthaltes dürften die 
meisten Teilnehme r in der persönlichen Begegnung mit 
dem regierenden Bürgermeister W illi Bra ndt im Schöne
berger Ra thaus gesehen haben. Der Empfang s ta nd im 
Zeichen de r besonderen Berline r Proble me. Brand ver
s tand es, die Geschichte des Ve rhältnisses zwischen den 
Verein ten Nationen u11d Be rlin ebenso klar darzulegen 
wie die heutigen Mögli<:hkeilen der Beziehungen ·zwischen 
be i den. 
Das ers te ON-Sem inar fl. · Journalisten war für die A rbeit 
der Gesellschaft we rtvoll. Es erga ben sidl neue Gesichts
punkte, und es ist daran gedacht, i~m weitere folgen zu 
lassen. 

Hl:rausgebe r und Verl ege r : Deutsche Gesellscha ft für die Vereinten Nationen. - Reda ktion: Kurt Seinsch, Presserefercnt. - All e: Bonn, Simrock
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Anfrage. - Namentlich gezeichnete Beiträge geben di e Meinung des Verfa sse rs, nidlt ohne weiteres die der DGVN oder der Redaktion wieder. 
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Präs . a. D., Hannover (Ehren
vorsitzender) 1 Frau Thcanolte 
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rich Haberland, Generaldirektor, 
Leverkusen I Dr. Gerd Lenge
ling, Rechtsanwalt, Eppingen I 
Hansjürg Ranke, Oberkirchen
rat, Bo nn 1 Frau Annemarie 
Renger, MdB, Bad Godcsberg I 
Waldemur Reuter, Mitglied des 
Bundesvorstandes des DGß, 
Düsseldorf 1 Clcmcns Alfer
mann, Vorsitzender Land esve r
band Nordrheini Westr. 1 Sena
tor a. D. Otto Bach, Vorsitzen
der Landesverband Berlin I 
Stadtschulrat Dr. Anton Fin
gerle, Vorsitzender Landesve r
band Bayern '; Dr. Erich Mocllc, 
Vorsitzender Land es verband Nie
dersachsen I Prof. Dr. Carl o 
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Das Abrüstungsproblem 

Deba tten und Beschlüsse der Generalversammlung 

von Dr. Max Beer, Sonderberichterstatter der Deutsch en Gesellschaft für di e Vere inten Nationen. 

Wenn dieser Bericht erscheint, ist die 14. ordentliche 
Tagung der Generalversammlung gerade beendet worden 
und erst dann wird der Zeitpunkt kommen für eine rück· 
schauende Betradllung ihrer Leistungen und wohl auch 
für eine Würdigung der Zukunftsaussichten, d ie sich aus 
den langen sidt auf eine Fülle von Problemen erstrecken
denDebaten ergeben. 

Inzwischen dürfte es angebracht. sein, eines der Haupt
themen dieser Tagung, dessen Behandlung bereits abge
schlossen ist und an dessen Beurteilung sid1 auch in dem 
letzten Absdmitt der Tagung kaum etwas ändern kann, 
zusammenfassend darzustellen. W ir meinen den Komplex 
der Abrüstungsprobleme, zu dem jetzt fünf Resolutionen 
vorliegen. Die ers te übergibt der Anfang des kommenden 
Jahres in Genf zusammentretenden Zehnerkommission 
für Abrüstung - sie wurde außerhalb der Vereinten 
Nationen geschaffen, aber von ihnen gebi"lligt - alle 
während der Abrüstungsdebatten der Versammlung er
örterten Pläne. Die zweite Resolution fordert Frankreich 
auf, Abstand von den angekündigten Kernwaffenver
suchen in der Sahara zu nehmen. Die drille ersud:tt die 
Zehnerkornmission, ein Abkommen auszuarbeiten, das die 
weite re Verbreitung der Atomwaffen untersagen würde. 
Die vierte fordert die drei in Genf über Einstellung 
der Kernwaffenversuche verhandelnden Mächte auf, ihre 
gegenwärtige freiwillige Suspendierung der Versuche 
fortzusetzen und bald zu einem Abkommen zu gelangen. 
Die fiinite Resolution deckt sich zum Teil mit der vierten, 
richtet aber auch an die dem Atomklub nicht angehören
den Staaten die Aufforderung, von Experimenten abzu
sehen. 

,.AHge meine und vöUige Abrüstung" 

Die erste Resolution hat folgenden Wortlaut: 

" Die Generalversammlung 

- von dem Wunsche beseelt, die gegenwärtige und die folgenden 
Generationen vor der Gefahr eines ncuen verhängni svo ll en Krieges 
zu retten; 

- in dem Bestrcb'.)n, völlig und fü r immer dem w~ttrüsten ein Ende 
zu macflen, das der Menschheit eine sdtwere Bürde aure rlegt, und 
die dadurch rreiwerdenden Mittel zum Segen der Menschheit zu 
benutzC'n ; 

- in dem Wunsche, die Herstellung vertrauens\•oller Beziehungen und 
Cricdlicher Zusammenarbeit unter den Staaten zu Cördern; 

- eingedenk d<'r Resolution der Abrüstungskommission vom 10. Sep
tember 1959; 

- in Erwartung der Tatsache, daß die Frage einer all gemeinen und 
völligen Abrüstung hrute die wichtigste a ll er Fragen für die 
Welt ist: 
fordert die Regierungen au r, jede dC'nkbarc Anstrengung :wr Hcr
beHührung einer konstruktiven Lösung dieses Problems zu unter
nehmen ; 
übermittelt der Abrüstungskommission der Vereinten Nationen 
die Erklärung des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und 
Nordirland vom 17. September 1959, die Erkliirung der Union 
sowjetsozialisti scher Republiken vom 18. September 1959 und die 
anderen Vorschläge und Anregungen, wie auch die Protokolle der 
Vollsitzungen und der Ersten Kommission (Politische Hauptkommis· 
sion), in denen die Frage der allgemeinen und völligen Abrüstung 
erörtert wurde, und ersucht sie , dem Generalsekretär alle diese 
Texte der Zehn-Nationen·Abrüstungskommission zur gründlichen 
Erwägung zugänglidt zu madten; 

New York, End e November 

spridlt die Hoffnung aus, daß Maßnahmen, die zu dem Ziele all · 
gcmeinC' r und völliger Abriisteng mit wirksame r internationaler 
Kontrolle führen, in all en Einzelheiten ausgearbe itet und in mög· 
liehst kurzer Frist angenommen werden." 

(Die in diesem Text erwähnte Resolution der Abrüstungs
kommission - eine vor einem Jahr geschaffene, alle 82 
Mitgliedstaaten umfassende Körperschaft - sprach sich 
zugunsten der neuen Zehnerkommission aus und behielt 
den Vereinten Nationen die Kompetenz für a lle Ab
rüstungsgesdläfte vor; die Si tzung, in der die Resolution 
angenommen wurde, war ihre einzige Sitzung.) 

Die oben wiedergegebene Resolution kam in Verhand
lungen zwisd1en der Sowjetunion und den Vereinig ten 
Staaten, auf Grund eines sowjetisd1en Entwurfes, der 
dann von den Westmächten abgeändert wurde, zustande. 
Sie wurde am 28. Oktober mit den Unterschriften aller 
82 Mitgliedstaaten - ein beispielloser Vorgang - in der 
Politischen Hauptkommission (in de r alle Milglieclstaaten 
vertreten sind) einge reicht, von dieser a m 2. November 
einstimmig angenommen, worauf am 20. November die 
ebenfalls einstimmige Annaflme in der Genera lversamm
lung erfolgte. Sie geht zurück auf den von Chruschtschow 
(dem sowjetischen Premierminis ter) am 18. Sep tember in 
der Versammlung in großangelegter Rede vorgetragenen 
Plan ~allgemeiner und völliger Abrüstung~ - Abschaf
fung .aller Heere, Flotten, Luftstreitkräfte, Waffen, Kriegs
ministerien, Militärschulen usw. usw., so daß nur für 
die innere Ordnung der Staaten die notwendigen Polizei 
kräfte übrig bleiben würden, - ein Vorschlag, den die 
Westmächte als Propaganda werteten, der aber vie le· der 
kleineren Staaten begeisterte und dem die Mehrheit der 
Delegationen, obgleidt sie ihn als utopisdt empfanden, 
nidlt radikal entgeg~nzutreten wagte. 

Das Hauptbestreben der Westmäd:tte während der Debat
ten und vor a llem bei den Verhandlungen über einen 
Resolutionstext ging darauf hinaus, ebenbür tig mit dem 
Cluuschtschow-Plan den rationellen britisd1en Plan und 
andere Vorschläge, wie den Frankre ichs, der vornehmlich 
die Träger der massenvernichtenden Waffen abschaffen 
will, der neuen Zehnerkommission zu überweisen. Dieses 
Bemühen ist gelungen, wenn die Sowjets es auch durch
setzten, daß der Akzent auf das Ziel - ein ,.Ziel", wie 
die Westmächte betonen - die allgemeine und völlige 
Abrüstung gesetzt wird. Aber wie wenig in Wahrheit die 
überwältigende Einmütigkeit bedeute t, zeigten sowohl 
bei der Annahme in der Kommission als auch bei der 
Annahme im Plenum die e inander widersprechenden Aus
legungen, die de r sowjetische Vizeaußenminister Kusne
tzow und der amerikanisd1e Chefdelegierte Cabot Lodge 
dem Texte gaben. ln Wahrheit ist ja auch nichts anderes 
als eine Reso lution der Grundsätze und der Prozeduren 
a ngenommen worden - zuhanden der Zehnerkommission, 
in der sid1 unvermeicl ~cherweise die seit vielen Jahren 
bestehenden Gegensä tze wiederum zeigen müssen. Eine 
im Jahre 1954 eins timmig angennmmene Resolution, in 
der dem Unterkomitee de r damaligen zwölf Staaten um
fassenden A brüstungskommission ebenfalls ein Arbeits
programm überwiesen wurde, hatte kein anderes Ergeb
nis a ls völ'lige Uneinigkeit in jenem Unterkomitee, dessen 
Arbeiten eingestellt werden mußten, worauf dann in den 
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Der Zwecli der Grufiliarten 
1958 wurden so viele Karten ver

kauft , daL~ UNICEF-Projekte im Aus
maß von einer halben Mil lion Dollar 
finanziert oder, anders ausgedrückt, 
die Kosten des gesamten Apparates der 
UNI CEF für 10 Tage gedeckt wcr.lcn 
konnten. Hiezu sind einige Erkliirungcn 
erforderlich. 

Stellen wir uns vo r, was diese Summe 
in einem Land wie etwa Thailand be
deuten würde. 1958 bewilligte dns 
UN ICEF-Exekutivkomitee sieben Pro
jekte für Thailand. Der Hei.ngewiJm 
q )Jl allen im gleichen J ah r H rkauftcn 
Grußkarten reicht zur Finanzicrtm g 
\'On fünf dit:scr Proj ekte aus. 

Thailand erhiel t erstmalig UN lCEF
HiHe im Jahre 1948. Im Jahre 195ft 
hat diese Unterstützung bereits ein 
Ausmaß YQD 2,260.804 Dollar für seine 
21 Millionen zählende Be völkerung er
reicht, WQvon ein Drittel Kinder sind. 
Die Regierung befaßt sioh mit nahezu 
allen einschlägigen Fragen der Kinder
fürsorge, En1ährung, Ma lariabckämp
fung, Vorbeugung der Tuberku lose, 
Kontro lle der Frambösie und Lepr:1 
sowie mit der Kinder- und Mütter
wohlfahrt und de r hiezu nötigen Pcr
sonaJausbildung. Die Unterstützung 
durch die U_NI CEF und andere Sonde r
organisationen der Vereinten Natio
nen war ausschlaggebend, um diese 
Hilfsprogramme beginnen und später 
erweitern zu können. 

Die Menschen, d ie ül>er zehn Mil lio
nen UNJCEF-Grußkarten in allen Kon
tinenten im Jahre 1958 kauhcn, wuß
ten, daß sie damit Kindern helfen, 
doch dachten sie wahrscheinlich n ich t 

Wunsc.h, gesunde Kinde!· zu haben, 
seiner Verwirklichung näherbrachtc. 

Eine der ErfaJnungcn , die UN ICEF 
gewonnen l1at seit 1950, als sie ihre 
Aufmerksamk eit hauptsächlich lang
fris tigen Programmen zuwandte, war 
die, daß eine Art von Hilfe allein die 
Ki nd erwohlfa hrt nicht verbessern kan n. 
~s ist im mer notwendig, die ver
schienen Aspekte einer solchen Arbeit 
miteinander zu verflechten und auf
einander zu beziehen, so daß das Gute, 
d:as :wf einem Gebiete e rreicl1t wi rd , 
11icht durch den Schaden aufgc ll'Jhen 
werde, den es woanders anrichte t. 

Die Situation in Thailand g ibt ein 
eklatantes Beispiel , bis zu welchem 
Ansmaß diese Erfahrungs tatsache in 
die Praxis umgesetzt wurde. 

Das Pr.oblem Nr. 1 ist die Gesw1d~ 
hcit, womit sich drei der Projekte in 
Thailand befassen. Das größte be
inhaltet die Fortsetzung der Kontrolle 
der Frambösie, einer Krankheit, die 
besonders in Südostasien vorherrscht. 
Eine Massenkampagne zur Behandlung 
aller aku ten Fälle und ständige Kon
trolle durch öffentliche Gesundheits
stellen ·wuJ.·dc durchgeführt. Fromhösic 
ist eine Krankheit, die nicht nur Ver
krüppelung zur Folge hat, sondern 
auch in schweren Füllen ihre Opfer 
zu immerwährender Arbeitsunfähigkeit 
verur teilt, woduroh es als unprodukti
\'CS Mitglied der Gemeinschaft vom 
Stnat ständig unterstützt werden muß. 
Außerdem ist diese Krankheit in 
hohem Grade ansteckend. Ihre end-

1111 den konl.:reten Fall in Thailand , oh-. "Spielgefährten im. Mittleren OstenH heißt diese UNICEF- lVeihnachts-
'nlh l jedc1· Kauf Thai huuls höchsten lwrte aus der Bettina-Serie 



gü ltige Beseitigung krum nur durch 
rcgclmiißigc tJberwachung und N!leh
priihmg erreicht werden. 

Ein weiteres Projekt der UNlCKF 
stellt die Unte rstützung des tha.iliindi
schcn Tuberkuloscbckämpfungsp f<\gram
mes dar-, welches auch die Errichtung 
eines nationalen Zentrums 7.llr Thc
Bckiimphmg in Ba11gkok zur Auffin
dung, Behandlung 1md Vo rheugw1g 
dieser Krankhe it einschließt. Die hier
hei gewonnenen Erfahr.u.ngen solJcn zur 
Ausweitung der Tbc-Kontrolle in nndc
ren Teilen des Landes d·icne.n. 

In den westlichen Liindcrn wurdc11 
die Pocken bereits unter Kontrolle .ge
bracht, im Osten hingegen .ist diese 
Krankheit noch immer eine ernste ß e
drolnmg der Bevölkerung, bcS()nders 
<~her der Kinder. Das dritte Projekt 
sieht deshalb die Errichtung eines La
horatoriums zur Erzeugung des Pooken
[mpfstoHes vor. In Thailand brach in 
den Jahren 1945-47 eine Pockenepide
mie aus und obwohl sich die Situation 
seither wesentlich verbesserte, hat das 
Land doch alljährlich eine Ueihe von 

Pockenfiillen aufzuweisen, die die Ge
fuhr dner weitverbreite ten Infektion 

d.arstcilen, wenn JÜcht' ein entspr·cche•r
des Impfprogramm hie r Einhnlt ge
bietet. Der speziell priipari·e rt e, in die- . 
sem L:rho rnto rium erzeugte Impfstoff 
ist vo r a lJem fü1· schwer zugiingliclw 
Gebie te geeigne t und e rmöglicht dn
durch die früh e r nicht durchflihrhare 
Erfüllung des rmpfprogrammcs. 

Aber kein Plan , die Kinde r 
Krankheit zu schüt zen, kann zum Er
folg führen, so lange die Kinder unh;r
crniihrt s"ind. UNICEF triigt zu dem 
tlmi.Uindisrhen Pro.gramm zur Vt~rbcs

serung de r Kindererniihrung d·urch zu
siitzliche Nahrungsmitte l, ' '01· allc111 
durch d.ie Erzeug ung ' 'on }~ischlebe6l 

bei, das kostenlos an Kinder und Müt
ter, welche die über das ,ganze Land 
vers tr.euten Gesund hcitszcntre11 au f 

such en, zur Ve rteilung ge la ngt. 

Ein Gr-oßteil des Erfolges aller die.sc t· 
Pr-og rumme liegt in der Arbeit diese r 
Zentren. Mehr a ls die Hälfte der Thai
land zugestandenen UNICEF-Hilfe in 
den erwiihnten fünf Pro jekten wird Hir 

das Programm für Kinder- und Müt
terwohl fahrt des Landes gewiihrt. Aus
bildungs-stipendien sowie Lehr- und 
Aushildungsausr ii stungen s tehc11 auf-

di t.:St.: lll Progntmm , das L~ICEF n st
nmlig 1950 unterstützt e. 

Zuniichst müssen 1-lchammcJlZelll re11 
!-!-CSchaHe11 werden, die fiir ihre Arbeit 
L'lltspredwnd au s~t~bildet 111td :~usgt· 

rli s tet werden. Auch f-ür dne s l iiml i ~-;c 

Cberwach ung der Gesundheit ;.nul 
\Vohlf<th l't von Kindern und Müttern, 
rli c am hesten durch die Erri chtun p. 
vu n Zentren speziell in d en Hindli chcn 
Bezirken p.cwiih rlcistet jst, und~ p.esorgt 
werden. \'\icnn diese Zentren e rst ein
mal da sind, erkennen die Mütter 
ihren eminenten Nutzen und kwnm en 
autonwtisch zu ihnen, wt~n n s ie bez üg
li ch ihrt ~ r Kinder etwas auf de m Ha

zen habCJl. Aus Berichten von UN I C~~F

Hegionalbe.a mtcn ist zu schließen, daf1 
die Zentren sogar zu einem belichtc11 

Hcndczmusplätzchen für Mütte r und 
Kindet· aus den benachbarten Dörf-e rn 
geworden sind. 

Tlmiland ha t bemerkenswerte l:'orl

schritte in der Kinderfürsorge g·~ · 
macht, wie diese fünf Beispiele se iner 
Prog ramm e zeigen. Mit Stolz kann der 

UNTCEF-Grußkartenfoncls sagetl, claß 
a uch e r dazu be ige tragen Jmt, für dus 
\Voh l det· Kinde r von heute 1md mur
gPn jn L~indern wie diesem zu so rgen. 

~~Ihr Grub hilft einem l{inde!" 
Niemancl srheint geltau sagcu zu 

kö1mcn, wann die erste G lückwunsrh
karte ents tanden is t. Einige His to rike r 

ver-folgen sie bis zu den Uömern zn

rüc-k , die sieh e inander verzierte Ton

tafe ln mit der Aufschrift "Glück im 
neuen Jahr" zusundten, ande re wieder 
geben die deutschen Andachtsbilder a ls 
ihren Urs prung an. Diese b andbcmalte;1 
Kupferplättchen und Holzschnitte fan
den im 15. und 16. Jahrhundert starke 
Verbreitung und _ lebten am Ende des 
18. Jahrhunderts in den hamlgemach
ten , dek·orativen Visitb.rtcn in Frank-

,,Friedensbrwmen". Die Flaggen der 
Mitglieder des Sicherheitsrates für 
1959 dienten Dong Kingma11 zum 

Entwurf dieser UNTCEF-Karte 

reich , Dent sdtland und Osterreich wie
der m1f. 

\Xl ie umstritten jedoch der UrsprUHJ.!; 

der Grußkarten :~uch .ist, unleugbar ist 
ihre Bedeutung in der Gegenwart. Si e 

.wurden erstmalig in England 1865 in 
g rößeren Mengen gedruckt und haben 
sich seit dieser Zeit 7.U ei 11 em immer 
nusgedcl1ntercn Industriezweig e11twik
kelt. Jedes Jahf' werden mehr Kartcu 
vcrk.uuft1 als die \Vclt Menschen ziihlt , 
denn de r Brauch, sich Gliickwuusch
kart f? ll zuzusenden, ist in vie len Liin
dern zu cine.r feststehenden Tradition 
gewoNien. 

Als die UNICEF im Jahre L9:>0 ihre 
ersten G rußkartenserien herstellt(', waf' 
dadurch die Möglichkeit gegeben, seine 
Freunde und Bekunnten auf die Nöte 
der Kinder in untere ntwickelten Liin
dern hinzuweisen mul gleich zeitig ei:nen 
Beitrag zur Lindenmg dieser Not zu 
leisten, denn der halbe Betrag, der für 
jede K:trtc bezahlt wird , fli eßt den 
UNICEF-l:lilfsprogrammen zu. 

Mit dem Profit einer Karte kann ein 
Kind Aegcn Tuberkulose geschützt we r
den, 5 et~ nts genügen, um einen Fall 
von Frambösie, einer heimtückischen, 
schmerzhaften Tropenkrankheit, die 

Auch der ll'eltberühmte Maler ha11 
Miro stellte UN ICEF de11 E11t1mrf 

einer Gruß!t·artc zur lJerfiiguTJg 

Verkl'iippelung zur Folge hat, mit Pe
uicillin zu hei len. Mit dem Profit 
e iner Scharhtcl Grußkurten könneu 
45 Kuulcr eine \Vochc hindurch tiigli ch 
ein Glas Milch e rhalten, mit dem von 
10 Schuchteln können genügend Sul
fonamidtable tten bereitgestellt werden, 
um sechs Leprukranke zu heilen. 

Viele wcltbekanntl' Künstle r hahen 
s ich durrh den Entwurf ,·on Gn1ß-



L:artt·u sd b:; t/ o-. in d, ·u Dit·n st dn 
UNICEF 1!-cstdlt. Uaoul Duf~ mul 
l·lt·uri Matisst· marht en 195 1 den An
fa rt g. 

Die Zt·if"llllungcn der he urigen Bil 
derse ri en s t:unmcn \ O ll ßt·ttinu, Ka~ 

Christcnsen, J oszt·f Durnjan, Dong 
Kingnmn und J oan Miro. All e ,Jit•.st· 
Küustl cr ga lw rt ihrt•t· Fretuh· Ausd t' jtr l.:. 

rlurrh ihn· Kunst di t· Aufguht•n d n 

UN I CE~' unt crs tiit zert 1.11 künm•tt. 

ß cttina, t·im· p,churcnc \'\l i,·trcrirr , dit· 
gcgeuwiirtig in J.,oru lon lcht , srhuf t'itrt ' 
Bilderse rie tnrl cr dem Titel "Spic l

gc fiiht·t cn" . wobei sie Kind er in den nr

srhiede tt sten Te ile n de r \'(fr: lt mit ... tl cn 

iu ihre r Umgehung Hrn hiiufi :o:z.s tt· rr 
lchcnclett Tieren rlarste llt c. 

Kay Christensen zeigt auf eint· 

ande re \~"~e i st' sein Verständnis für die 
~öle nnziihli&cr Kinder in dc11 Ent
wickluugs lii ndern. Er s tellt e ein Gt·
mälde sei nes jüngsten, arhtjiihrigen 
Sohnes zur Verfügung, das di e \~/ iirme 

und Geborgenheit e ines sdr lufcncl ctr 

Kindes zum Ansdruck hringcn sol l. 

So sieht, Bcttina, die geborene lDienerin, die .. Spielgefährt en in 
Nordam erika" 

Joszef Oomjau dacht e a n die phan

tustischcn Miirr henfigurt:n se iner mrgn

rischcn Heimnt , di e er in den drcißigc r 
Jahren ver lieB und zu F nf~ nach Frank

reich, Dcutsf' hl.uul , Schweiz und It a 
li en womdcrt c. I-l eut e sind seine Holz
schnüt e Yo n \X' icn h is Lon don , ' 'on 
Stockholm bis ;\l' ew York he kannt. 

Dong Kin gma n erinne rt e sich seiner 
eigenen K indhei t in l-longkoJrg, wo e r 

.!l t·i ne Freize it mit Malen zuhr<lcht c. Die 

Am .. ah l der 
,·e rkauft en K11rten 

Kunden in de m Gcschiift seines Vnters 
hiitten sir herlir h niema ls gedacht, d a f~ 

eins t di e \Vcrke dieses Kind es von 

Kunstga lerien in der ganzen W'e lt an

gekauft we rd en. 
Oc r 1R93 in Kata lonien 8 clwrcm.: 

Ma le r Joan l\firo hat in se inem un 

nachahml it:hen S til die Zt:iclmung 

" Kinder und Vöge l" in th·r huntc n 
Farbig ke it , für di e er we ltberühmt is t. 
entworfen. 

So wertvo lle Hilfe und E:r mutigun

g:e n tr<tgen Früchte. J edes Jnhr e r-

Brultuc rl i)s 

in Doll 11 r 
Spesen 

in Dol/;tJ· 

IY5Ci 
1957 
195:1 

6,:l22.000 
7,597.000 

10,898.000 

570.92~ 

761.240 
1,171.B1 5 

:! 11.577 
_.2-l.27G 
5 11.00:! 

re ichen die UN lCEF-Grußknrtcn eine 
höher e Auflagenziffer, mehr Menselleu 
hören übe r ihre segensreiche Tiitigkeit. 
Im Jahre 1958 wurden 10,5 Millionen 
Karten verkauft und mil de ren Hein

ge winn Hilfs programme fin unziert, <Üt' 

50 Milli-o nen hct reute n Müttern und 
Kindern hesse rc Lehensbedingungen 
hri.nge tt. 

Die folgende Tabc iJc gibt einen 
Oberblick übe r den Erfolg dt~ r 

UN JCEF-G rußkartenuktiont'n in de n 
le tzten drei Jah ren. 

Hei.ngewintt 
in Dollar 

25?.346 
336.965 
660.012 

Fortschritte im Gesundheitswesen in Libyen 
Oit: 1-l ii lr-t e cler in Lih.~·en gehoren .-:n 

Ki nder !> lirbt vor der ErreidHJng des 

ersten Lebcusj<a hres. Diese ent se tzliche 
Ste rbl ichkeit is t zu ut Teil ;t uf Kindcr

lliMrhoe, zum Teil nur- Tbc zurück
zuführen. De r Grund für diese Tat

sache liegt zwei fe ll os in d em Fe hlen 
~cei g ne t c r ·zcn t ren für den Gc.s und
hcitsdi c.nst uncl {)ft dPs <putlifiz.iertcn 
l'crson.a ls. 

"\Vcnn Sie bcdenkcu, da{~ Ü1 der 
Provinz C)Tt~ nai ka n icht mehr <tl s 

13 Arnt siirzte mtf eine ß.cvölke rung \' 'J il 

:~00.000 Pe rsoncu entf.1llcn, e rhnlt cn 
Sie eine ungcfiihre Idee vo11 den Pl' .l
hl e rn en, deut·n wir IUI S gl'f.;·CIIiihcr-

sehen", e rk lärte neulich Dr. Far.lh , der 
Direk t-u r des libyschen Instit u ts zur 
Ausbil ;lu.ng von Amtsiirzten, ci·nc r Jour
na list in gegenübe r. 

Libye n mul~ a uf diesem Gebie tl.' 
wil'klich \ '{) II Grund uuf begi nne n. Ers t 

seit 1951 politisch unnbhiingig, ver
fügt e dieses Land bei se ine r Gründung 

kaum übe r Ccsundheitszentrcn. Mall
ge ls geschulte n Pe rsonals mut\te es ;ut 

die Hi lfe der Ve reinten Nu tionen ap
pellieren. Dns Gerücht dra ng nämlicl1 
auch ins li bysch e Gesundhc its minis tc
rium, d..af~ ein Progra mm zur Ausbi l
dung ' 'Oll Amtsiirzten in Äthiopicn mit 
Hilfe dt•r Weltgesltnrlhc itso rg..'l ni sa tion 

und der UN ICE F in An.g riH genom men 
wurde. \Varum k-onnte ma n dies nicht 
auch in Libye n durchführen jl Oie Ve['
einten Nu tionen .gaben ihre Zustim
mung. Die \VHO rekrutie rte e ine An

zahl von Spezialisten in den a rabischen 
Ländern , dcm1 es ist nhsoJut no t
wendig, daß diese mit den spezielle n 

Pr-oble men in den Wiistenländern , fiir 
tlie Libye n ei.n Musterbeispie l ist, ver

t · r~mt sind . Schließlich s tellte dit: 
UN l CEI:i Laboruto riumsausrüstungcn, 
pädngogi.sches Mntc rllil , Medikamente 
und Fclhrzeuge bei , um die Schaf(ung 
einer Schu le für de n Gcsmrdh<'itsfli cns t 

zu ermü~lichen . 



Diese Schule wurde im Gebiiude eines 
alten englischen Militärspitals einge
dc::btet und ist jetzt das Institut der 
Amtsärzte in Bengasi, an dem heute 
44 junge Mensohen den Kursen folgen. 
24 von ihnen werden es im Juni 1960 
mit einem Diplom verlassen. 

"Es gibt kaum zwei libysche Arzte 
im ganzen Lande", erklärte Dr. Farah, 
der von der WHO an die Spitze des 
lnstituts gestellt wurde und der selbst 
aus de r syrischen Provinz stammt. "Es 
gibt wohl gegenwärtig libysche Medi
zinstudenten, die ihre Studien i m Aus
lande absolvieren, doch leider warten 
die Krankheiten nicht darauf. Die 
wichtigst en Probleme wie die ständige 
Oberwaohung des Wassers und der 
Lebensmittel, die Insektenbekämpfung, 
die Entwässeru.nt; und Kontrolle der 
Kloaken verlangen eine dringende 
Lösung. Diese Aufgaben werden den 
diplomierten Absolventen unseres In
stituts anvertraut." 

Das DEUTSCHE KOMITEE FüR 
UNICEF ist übersiedelt und be
findet sieh jetzt: 

Köln, Mohrenstraße 6. 

Die Adresse des SCHWEIZERI
SCHEN KOMITEES 
FüR UNICEF: 

Zür ich 7p,4, Kautstraße 12 

Diese jungen Leute spielen eine 
wichtige Rolle im Fünfjahresplan, den 
die libysche Regierung auf dem Ge
sundheitssel,::tor aust;enrbeitet hat. Die
ser sieht die Schaffung von 25 Zentren 
für den Gesundheitsdienst, die über 
tlas ganze Land vustreut sind, vor, für 
deren klagloses Funktionieren sie ver
antwortlich gemacht werden. 

"Sie müssen das Obel an der Wurzel 
fassen. l oh weiß, daß dies eine schwie
rige und undankbare Aufgabe ist. Aber 
trotzdem sind sie die wlhekatlllten Hel
den, durch deren Arbeit der Fort
schritt eines Landes enielt wird." 

Tatsache ist jedenfalls, daß sich seit 
Beginn ihrer Tätigkeit die sanitären 
Verhältnisse in Libyen merklich ge
hessert haben. Ihnen ist es zu danken, 
daß die Libye r nun ohne Bedenken 
\Va.sser trinken und ihre Lebensmittel 
essen können. 

Hat Ihnen dieses Bulletin gefallen? 

Diese UNICEF-Karte stellt eine Märchenfigur dar und stammt r on 
Joszef Domjan 

Kaufen audt Sie UNICEF-Grulikarten! 
Eine Auswahl von fünf Serien 

steht Ihnen zur Verfügung. Ein 
Karton enthält 10 Karten mit Ku
verts und kostet DM 4.-, sfrs 4.50 
oder ö. 8 25.-. 

"JEDER KANN HELFEN" 

Schulen, Organisationen, Klubs 
und Einzelpersönlichkeiten, die den 
notleidenden Kindern helfen wol
len, können Karten in Kommission 
erhalten; nicht verkaufte Karten 
können zurückgegeben werden. 

Einzelheiten üLer diesen Karten-
verkauf und 
werden auf 
durch : 

Informationsmaterial 
\Vunsch übersandt 

Deutsches Komitee für UNJ CEF, 
Köln, Mohrenstraße 6 

Schweizerisches Komitee für 
UNICEF, Zürich 7!44, Kaut
straße 12 

Osterreichische Liga für die Ver
einten Nationen, 
\Vien I, Kii r tnerring H 

Herausgegeben von der U N I C E F 
Weitere Exempl a re des Bulle tins sind erhältli ch durch: 

Dann zeigen Sie es bitte audl Ihren Freunden 
Osterr. Liga für d ie Vereinten Nationen, Wien I, Kärntnerring 14 
UNICEF.'AEMERO Neuilly-sur-Seine, 24 •ue Borghese, Frankreich 
Un ited Notions Informa tio n Centre, Genf, Po!o is des Nation s 
Deutsches UNICEF-Komitee, Köln, Mohre nstraße 6 

Wenn Sie für sich oder Ihre Freunde das UNICEF-Bul letin 
regelmä~ig - kostenlos - e rhalten möchten, dann schrei
ben Sie bitte an eine der nebenstehend angegebenen 
Anschriften. 

Nachdruck , auch auszugsweise , in jedem Falle gestaltet 
Impressum für Osterre ich: Eigentümer, Herausgeber und Verleger: 
Osterreichische Liga für die Vereinten Not ionen. Chef redokteur und 
fü r den lnholt verantwortlich: Hugo Treo. Alle: Wien I, Kärntner· 
ring 14. - Druck: Robert Wachek, Wien IX, Rotenlöwengosse 5-7. 



letzten Jahren das Abrüstungsgeschäft nur noch in der 
Sud1e nach e inem Orgcm für seine Behandlung bestand. 
Wenn trotzdem die einmütig angenommene Resolution 
dieser Tagung keineswegs pessimist isch zu beurteilen 
ist, so deshalb, weil sie I. der langen Pause in den Ab
rüstungsverhandlungen ein Ende macht; 2. wei,l das pro
pagandistische und utopische Element, das die Debatte aus
zeichnete und auch in der Resolution Spuren hinterläßl, 
im Verlauf der Beratungen der Zehnerkommission natur
gemäß rea'listischeren und sachlicheren Erwägungen Platz 
machen muß; und 3. weil die kommende Gipfelkonferenz, 
wenn sich in ihr wirklich eine Entspannung entwickelt 
und eine erträgliche Regelung der Berlinkrise zustande
kommt, eine günstigere Atmosphäre schaffen kann und in 
diesem Falle auch aus ihr präzisere Riebtlinien für die 
Verhandlungen in jener Komission hervorgehen dürften. 
Viel hängt aber natürlich zunäd!.st von erfolgreichem 
Fortgang und Absd1luß der Dreimächtekonferenz in Genf 
über die Einstellung der Kernwaffenexperimen te ab. 

Frankreichs Atombombenexplosion in der Sahara 

Die zweite Reso lution ha t folgenden Wortlau t: 
NDie Genera lversammlung 

- - im BewußtsE'in der überall in der Welt herrschenden und wieder
holt in den Vereinten Nationen ausgesprochenen großen Besorgnis 
Uber die Möglichkeit weiterer Nuklearversuche und über ihre Wir
kungen auf die Menschheit; 

- ir. KPnntnis der von der französisdlen Regierung erklärten Absid1t, 
in der Sahara Nuklearversudle vorzunehmen; 

- in Anbetracht der tiefen Sorge über die Gefahren unrl clas Risiko, 
mit denen solche Experimente verbunden sind; 

- in Erwägung der Tatsad1c, d<1ß bezeidlnende Fortschritte in den 
gegenwärtigen Genfer VerhandlunGen über die Einstellung von 
Nuklearwarrenversucheu unter einem internationalen Kontroll
system erzielt werden; 

- in Erwäaung deS Umstnndes, daß die an diesen Verhandlungen 
teilnehmenden Mächte Fortschritte durch freiwillige Suspendie rung 
soldler Versuche erleichtert haben; 

- tn Anbetracflt dt-s Zweckes der besagten Verhandlungen , der in der 
Herbeiführun g einer allgPmeinen Einstellung der 1\'uklearwaffen
versucfle besteht, und der Hoffnung, daß iu dem gleidlen Geiste, 
der die gege nwärtige freiwillige Suspendierung der Experimente 
beherrscht , kein Staat Experimente dieser Art beginnen oder wie
deraufnehmen will; 

- angesichts der Befürdltungen, welche die in Aussicht genommenen 
Experimente in der Sahara bei allen Völkern und Insbesondere den 
Völkern Afrikas ausgelöst haben; 
l. spricht ih1 e Cl nste Beso rgnis über die Absicht der französischen 

Regierung aus, sold1e Nu\dearversuche vorzunehmen; 
2. fordert Frankreidt auf, von so lchen Versuchen Abstand zu 

nehmen. " 

Die Resolution war in der Politischen Hauptkommission 
von 22 afrikanisd!.en, arabisdlen und asiatisdlen Staaten 
eingereicht und dort nach langer, am 4. November be
gonnener Debatte am 12. November mit zwei weiteren 
Paragraphen in der Präambel, die später im Plenum weg
fielen, angenommen worden. Diese Paragraphen erklär
ten, daß Frankreich, indem es in Afrika eine Gefahr her
vorrufe, nicht in der Lage sei, die Verantwortung für den 
Sdtutz zu übernehmen, und daß die Vereinten Nationen 
besondere Verantwortung für die Gesundheit, die Siche r
heit und das Wohlergehen der durch solche Experimente 
bedrohten nichtselbständigen Völker Afrikas haben. Die 
Annahme des mit diesen Absätzen versehenen Resolu
tionstextes in der Kommission erfo lgte mit 46 Stimmen 
gegen 26 bei 10 Stimmenthaltungen, also nicht mit der 
im Plenum erforderlichen Zweidrittelmehrheit. Die Zwei
drittelmehrheil wurde dann am 20. November, nachdem 
in paragraphenweisen Abstimmungen die beiden Absätz'e 
weggefallen waren, für den oben wiedergegebenen Text 
erreicht. Er wurde mit 5 1 Stimmen gegen 16 Neinstimmen 
bei 15 Stimmenthaltungen angenommen. Belgien, Groß
britannien, Italien, Luxemburg, Holland, Portugal, Spanien 
waren die einzigen europäisdlen Staaten, die gegen die 
Resolution stimmten; Griechenland und die Türke i ent-

hielten sich der Stimme. A lle anderen Europäer, darunter 
Natostaaten, stimmten für die Resolution. Zu den ableh
nenden Nationen gehörten Israel und die Vereinigten 
Staaten von Amerika, letztere schienen bis kurz vor der 
Abstimmung in der Politischen Hauptkommission zur 
Stimmenthaltung entschlossen zu sein. 

Die Debatten über die französisdlen Nuklearversuche in 
der Sahara gehörten zu den aufregendsten in der Ge
schichte der Generalversammlung. Frankreichs Stellung 
war von vornherein aussidltslos. Es hatte sich gegen 
zwei gewaltige Offensiven zu verteidigen: die afrikani
schen und te ilwe ise die as iatischen Staaten bekämpften 
den französischen Plan, in der Sahara ein Bombenexperi
ment vorzunehmen, sidltlich in erster Linie, weil der 
Schauplatz des Experiments Afrika war und sie in ihm 
eine Manifestation des verhaßten Kolonialismus sahen. 
Zahlreiche andere Delegierte bekämpften die französische 
Absicht, weil sie überhaupt keine Bombenexplosionen 
mellr wollen, in ihr eine Gefährdung der Genfer Drei
mächteverhandlungen und ein schlimmes Beispiel für 
andere Nationen sahen. · 

Die Argumente, die der frühere Ministerpräsident, der 
Sozialist Jules Moch, lange hod1angesehene r Vertreter 
seines Landes in allen Abrüstungsdebatten der Verein
ten Nationen, mit ungeheurem Eifer, glänzender Bered
samkeit, aber oft mehr verstimmender a ls überzeugender 
Leidenschaft gegen diese Offensiven ins Feld führte, muß
ten wirkungslos bleiben: s ie galten der Unschädlichkeit 
de r Sahara-Experimente und de m souveränen Rechte 
Frankreichs, solange die drei anderen Mächte, selbst nach 
Einste'llung ihrer ungeheuer zahlreichen Explosionen ge
waltige Mengen von Nuklear- und Thermonuklearwaffen 
besitzen (und seine Verbündeten ihm nidtt ihre Herstel
lungsgeheimnisse zur Verfügung steHen) ebenfalls diese 
Waffe zu besitzen. Ein Teil dieser Argumentierung war 
deutlich eine französische Offensive gegen das 
AtomwaffenmonopoL Ve rgeblich versuchten Frankreidls 
Freunde durch eine Gegenresolution, die Großbritannien 
und Italien eingebracht hatten, die zwar das Prinzip der 
Einstellung der Experimente enthielt, aber praktisch 
Frankreim weder tadelte, noch zu einem Verzicht zwang, 
die afrikanisch-asiatische Resolution entscheidend zu 
schwächen. De r britisch-italienische Antrag wurde in der 
Politischen Hauptkommission abgelehnt. Auch ein l atein
amerikanischer Versuch, Frankreich nidlt zum Verzicht 
seines Planes, sondern nur zur Neuerwägung aufzufor
dern, scheiterte. Der einzige Gewinn für Frankreich schien 
der Wegfall der erwähnten, besonders verletzenden Ab
sätze zu sein. Aber war dies ein Gewinn? Das Verschwin
den diese r Paragraphen ermöglichte es gerade Staaten, 
die in der Kommission nicht für den schärferen Text ge
stimmt hatten, im Plenum für die retouchierte Resolution 
zu stimmen, die damit die Zweidrittelmehrheit erhi elt. 
Ein Nebenproduk t der hitzigen und aufwühlenden Debat
ten konnte man darin erblicken, daß die propagandistische 
Wirkung der großen Abrüstungsresolution dadurch gemin
dert wurde, daß jetzt einer Reihe von Delegierten gewisse 
Realitäten klar wurden, a n die sie bei der einstimmigen 
Annahme jener Resolution im Zeid1en der Entspannung 
nicht gedacht hatten. 

Keine Erweiterung des Besitzes von Nuklearwaffen 

Die dritte Resolution, die auf einen irländischen Antrag 
zurückgeht, lautet folgendermaßen : 

.. Die Generalversammlung 
-· in der Erkenntnis, daß jetzt die Gefa hr einer Vermehrung der 

Nuklearwaffen besitzenden Staaten besteht, was die Internationale 
Spannung verschärfen, die Aufrechterha ltung des Weltfriedens und 
damit die Herbeiführung eines Abkommens über allgemein e Ab
rtlstung erschweren kann; 



- in der Überzeugung, daß die Erwägung dieser Gefa hr im Rahmen 
der Abrüs tun gsberatungen ange:':eigt ist; 

- mit Bezugnahme au f die Resolution der Abrü stungskommission vom 
10. September 1959; 

- in de!!!. Wun sche, die Zehnerkommi ssion fü r Abriistung au f d ie 
Ob erzeuc:u ng, daß jenes Problem erwogen werden sollte, aufmerk· 
sa m zu machrn: 
I. regt an, daß die Zehn-Nationen-Kommiss ion für Abrüstung im 

Verlauf ihrer Beratun gen gee ignete Mitte l in Erwiigu ng zieht, mit 
deren Hilfe diese Ge fahr vermied en werden kann , einsch\ieß\idt 
der Möglichkeit, e in internationales Abkommen abzuschließen, 
das In spektion und Kontl"olle vorsieht. auf Grund flessen die 
Nuklearwaffen herstellenden Mächte davon Abs tand nehmen 
würden, solche Wa ffen der Kontrolle von Nationen auszu hii n
di gen, welche sie nicht besitzen , und Mächte, die solche Waffen 
nicht in ihrem B<::>sitz hab en, von ihrer Hers tellung absehen 
würden; 

2. fordert die Kommiss ion auf, die Ergebnisse ihre r Beratungen 
üb er diese Probl eme in ihrem Bericht an die Abrüstungskommis
sion einzusdt ließen." 

Dieser Text wurde im Plenum der Versammlung mit 66 
Stimmen ohne W iderspruch angenommen. 13 Staaten ent
h ielten sich der SUmme, darunter die 9 Mitglieder des 
Sowjetblockes, weil sie in der Oberweisung des Themas 
eine Komplizierung der Aufgaben der Zehnerkommission 
sahen, und Frankreich. Die Haltung de r kommun is ti schen 
Staaten, d. h. der Sowjetunion, die sich wohl a uch aus 
Rücksichten auf Verbündete wie Volkschina erklärt, läßt 
wenig Ho rfnu ng zu, daß die Resolution in der Zehner
kommission irgend wie eine Priorität erhält. 

Verzicht auf N uklear- und Thermonuklearversuche 

Die v ier te Resolulion lautet: 

.. Die 13enerolversommlung 

-· ind em sie an die Reso lu tion vom 4. Novembe r 1958 erinnert (Ein
stellun g: von Experimenten); 

- indem s ie feststellt, daß die am 31. Ok tober 1958 in Genf eröff
neten Verhandlungen über die Einstellung der Nuklearwaffen
versuche und über die ßrrichtung eines geeigneten internationalen 
Kontrollsystems noch andauern ; 
I . spricht den beteiligten Staaten ihre Anerkennung für ihre Be

mühungen um die Herbeiführung eines Abkommens übe r Ve rbo t 
von Nuklcarwarrenversudten ein schl ießlich eines geeigneten 
intern ati onalen Kont ro ll systems aus; 

2. verleiht der Hoffnung Au sdruck, daß diese Staaten ih re Be
mühungen um die Hcrbeifühu ng ein es solchen Ablwmmens an 
einem frühen Zeitpunkt stt>ige rn werden; 

3. dri ngt in di e an den Verhandlungen beteiligten Staaten, ihre 
gegenw llrti ge fr eiwilli ge Suspendierung der Nuklearwaffen
versuche forlZü Setzen; 

4. ford ert di e betreffenden Staaten auf, der Generalversa mmlun g 
über die Ergebni sse ihrer Verhandlungen zu berich ten. " 

Di ese von Osterreid1, Japa n und Sch.weden vorgesch la· 
gene Resolution wurde mit 78 Stimmen ohne Widersprud1 
be i zwei Stimmenthaltungen, denen Afghanistans und 
Frankreichs, angenommen. 

Die liinfte Resolution, die einem Antrag Indiens zu ver
danken wa r und da nn von insgesam t 19 a frikan isdl· 
asiatischen Staaten und Jugos lawien e ingebrach.t wurde, 
hat folg ende n Wortl aut: 

.• Die Gen eralversammlung 

- in dem Wunsche, die Menschheit gf'gen die s ich mehrenden Gefah
ren zu schützen, die aus Versuchen mi t Nuklear- und Thermo
nuklearwaffen erwachsen ; 

- eingedenk der tiefen Besorgnisse der Völker a ller Lände r über die 
Versuche mit Nuklear- und Thermonuk learwaffen; 

- in Würdigung der freiw illigen Suspendierung solcher Versuche von 
Sei ten der beteiligten Staatrn, wodurch Fortschri tte in den Genfe r 
Deba tlcn ermöglicht werden; 

- in Anb etracht des Zustandes, daß ei n Abkommen über die Ein
s tellun g der Nuklea r- und Thermonuklea rv ersuche unter wi rk sa mer 
internationaler Kontroll e eine dringende Aufgabe ist; 
1. spricht den beteil igten Staaten ihr~ Anerkennung für ih re ged ul

digen und au fridttigen Bemühungen um ein Abkommen über Ein
ste llung der Nuklear- und Thermonu klearex perimente bei wirk
samer internati onal-:-r Kontrolle, sowie Anerkennung für die bis
her erreich ten Fortsdtritte aus ; 

2. verleiht der Hoffnung Ausdruck , daß die beteiligten Staaten an 
einem baldigen Zeit punk t eine Verei nbarung treffen werden ; 

3. appelliert an die an den Genfcr Debatten beteiligten Staaten, 
ihre }!egenwä rtige freiwillige Suspendierung der Versuche fort
zuse tz.en und an andere Staaten von solchen Experimenten 
Absta nd zu nehmen; 

4. fordert die beteiligten Staaten au f, der Ab•·üstungskommission 
und der Generalve rsa mmlung über die Ergebn isse ihre r Verhand
lungen Bericht zu erstatten." 

Die Resolution wurde mit 60 Sti mmen gegen die Stimme 
Frankreichs, das in ih r e ine Wiederho lu ng der A ufforde
rung in der Reso'lution über die Saharaexplos ionen sehen 
mußte, bei 20 Stimmenthaltungen a ngenommen; unte r den 
Staate n, die sich. de r Stimme enlh icllen, waren neben 
einigen europäischen die Vereinigten Staaten und Israel. 
Eine sech.s te Resolution erneuert einfach das Mcrndat der 
im vor igen Jahr eingesetzten, a lle M itgliedstaaten um
fa ssenden , bisher durchaus tatenlosen und durch die neue 
Zehnerkommission überschatteten Abriistungskommission. 
Diese Erneuerung ist immerhin nicht wertlos. Sie bedeutet, 
daß die Abrüs tungsfra ge nidll unbed ing t dem ~ pa ritä 

tisch" aus fünf Staaten der A tlan ti schen Allianz und fünf 
Staa ten des Warschaupaktes bestehendem Organ über
lassen bleibt. 

Wertung der Resoluti.onen 

Die fünf das Abrüstungsproblem und Teilprob leme beha n
delnden Resolutionen haben wi r im Worllaut wieder
gegeben, obgleich. ein ige die Forderunge n und Thesen 
anderer wiederholen und s ie Gll e in dem sch wer lesbaren 
- und schwer zu übersetzenden - · Sti'l des internationa
len Parlame ntarismu s verfaßt si nd , - e in S til, der aud1 
kaum dadurch gewinnen kann, daß diese Texte meistens 
das Ergebnis schwieriger Kompromisse und heißen Zankes 
um Worte und Satzteile s ind. Wir glaubten jedoch., daß 
die Mitglieder der Deutschen Gesellscha ft für die Ver
einten Na tionen mehr a ls kurze Zusammenfassungen, daß 
sie die vollen dokumentarisd1en Un te rlage n wünschen, 
ohne die das auch. die Deutschen tief angehende Ab
rüstungsproblem in seine r gegenwärtigen Phase kaum zu 
verstehen is t. 

Was den Wert dieser Reso lutionen betrifft, so haben wi r 
berei ts darauf verwiesen, daß die Hauptresolu li on, die 
dem Gesamtproblem der Abrüs tung gilt, nich t unter
!:chtitzt werden soHle. Daß die zwe ite Resolution, die 
Frankreid1 die Atomversuche untersagen will, dieses Ziel 
nicht erreichen kann, liegt auf der I-la nd , sie kann, nach
dem einmal jene Versuche erfolgt si nd, ei ne Bremse lür 
weitere Kandidaten für den Atomklu b sein und sie ist 
auch e ine en tsch iedene Warnung an die Adresse der 
heutigen Mitgliede r des Klubs, die ihr Monopol gefähr
det sehen. Die d rei anderen Resolutionen sdllicßlich -
über Vermeidung weiter ausgedehnten Besitzes der Nu
k learwaffe und Einstellung der Experimen te - bedeuten 
zweifellos e inen moralischen Druck, hinter dem d ie große 
Mehrheit de r den Verei nten Nationen angehörenden Staa
ten steh t, und zunächs t jedenfalls e inen starken Druck 
auf die in Genf un terhandelnden tvliich le . 

A llerdings sol'ite niemand, der diese Texte liest, die ge
waltige Lücke vergessen, die in ihnen k lafft . Denn abge
sehen von den große11 Schwierigkeiten, denen a uch. im 
Falle e iner erfolg rei ch.e n Gi pfe lkonfe renz wes töstliche 
Ahrüstungsverhandlungen, selbst auf Einzelaspekte be· 
sch. ränkte, noch la nge b"gegnen müssen, w ie können die 
Hoffnungen und Wünsche, die ei ne jede diese r Resolu
tionen ausspricht, Erfüllung finden, wenn das Ringen um 
die A brüstung nicht das ri es ige chu1es ische Reich erlaßt, 
- wenn Vereinbarungen und Abkommen ,.mit einem 
wirksamen internat io na len Kontro llsystem" , an den Gren
zen dieser v iell eidlt e inst größten Mi litärmacht Halt 
mad1en müssen'? Ist das nidlt al'lein ein Hinderni s für 
wirklichen Fortsduitt in den Beratungen der ande ren? 



Hammarskjoeld über Entwicklungshilfe 

Nachstehende Ausli.ihwngen des Generalsekretärs der 

Verein: cn Nationen vor dem Jahreskonvent von Rotary 
International in New York am 11. Juni 1959 bringen wir · 
wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung. 

Ich schätze mich glücklid1 über die Gelegenheit, vor dem 
Jahreskonvent von Rotary International sprechen zu 
können. Ziele und Ideale von Rotary bilden ein natür
liches Band von Ihnen zu uns, die wir für die Vereinten 
Nationen tätig sind. Ein guter Ilotarier ist, denke idl, 
zwangsläufig ein guter Internutionalist. 

Weltflüchtlingsjahr 

Bei dieser Gelegenheil möchte ich Ihnen vor allem für 
die aktive Unterstützung danken, die Rotarier vieler 
Länder dem Wellflüd1tlingsjaln geben. Das weltum
spannende Programm des Weltnüchtlingsjahres, das den 
Flüchtlingen Heimstätten und einen neuen Lebensstart 
ve rschaffen will, beginnt diesen Monat. Es ist ein Pro
gramm, zu dem sidl viele Regierungen, freiwillige Orga
nisationen und Einzelpersonen zusommenfinden, um einer 
Entschließung der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zum Erfolg zu verhelfen. Lassen Sie uns hoffen, 
daß diese besondere Anst rengung es uns ermöglicht, dem 
menschlichen Anruf, der aus dem jahrelangen Vor
handense in von Millionen beimalloser Menschen in 
unserer Mitte erwächst, angemessener begegnen zu 
können. 

Solche Vorhaben wie das Weltflüchtlingsjahr spiegeln auf 
einem besonderen Gebiet wider, was nach meiner Mei
nung eine sehr kennzeichnende Entwicklung in den J ahren 
seit Ende des zweiten Weltkrieges ist. Ich denke an das 
weitverbreitete Werden eines neuen Geistes inter
nalienaler Verantwortung - Anfänge eines internationa
len Gewissens. Dieses Gewissen und die Bemühungen, zu 
denen es Völker und Regierungen veranlaßt hat, haben 
ihre natürliche n Schwerpunkte in den Vereinten Na
tionen und ihren Sonderorganisationen gefunden. Unter 
ihnen gibt es keine größere praktische Aufgabe als die 
wir tschaftliche und soziale Entwicklung der weiten Ge
biete Asiens und Afrikas. Ich mö.chLe ra n di1esem Mo·vgen 
einige Gedanken über die Aufgabe, wie sie sich von dem 
erhöhten Standpunkt der Vereinten Nationen aus ansieht , 
vor Ihnen äußern. 

Erwachen Asiens und Afrikas 

Das Entstehen eines neuen internationalen Bewußtseins 

fällt zusammen mit dem Erwachen Asiens. Asiat ische 
Nationen, die seit v ielen Jahrzehnten, in einigen Fällen 
seit Jahrhunderten, unter Kolonialherrschaft standen, 
haben in der Nachkriegszeit ih re politisd1e Freiheit 
erlangt. Die Vereinten Nationen waren hierbei in vie len 
Fällen das Werkzeug, das diese Länder zu diesem Ziel 
finden ließ. 

Wir e rleben nun einen ähnlichen Vorgang in Afrika. 
Afrikanische Länder werden unabhängig und Mitglieder 
der Vereinten Nationen. Das ist sd10n geschehen und 
wird noch geschehen, nicht nur bei Ländern, die früher 
unter Kolonialherrschaft standen, sonde rn auch bei Treu
handgebieten, für die die Verein ten Nationen eine un
mittelbarere Verantwortung tragen. 

Für all diese neuen unabhängigen Länder gilt, so erkennt 
man zunehmend, daß die gewonnenen politischen Frei
heiten zu einem gesunden Wachstum weitere Freiheiten 
erfordern, so zum Beispiel die Freiheit von Not. Es geht 
durch die Länder eine Welle der Unruhe. Das ist e ine 
Tatsache, mit der wir rechnen müssen. Es liegt im Inter
esse des internationalen Zusammengehörigkeitsgefühls, 
auf das wir die Zukunft gründen müssen, daß die berech
tigten Erwartungen dieser Länder befriedigt werden. 

Wir leben in einer Zeit, in der technische Veränderungen 
die Entfernungen ausgelöscht haben. Es ist für den Dich
ter nicht mehr möglich, von einer .,Silbersee" als von 
einem Burggraben zu spred1en, der unser Haus gegen 
den Neid weniger glücklicher Länder 5chützt. In der 
heutigen Welt kann sich kein Land isoli eren und aus 
seinem Raum eine kleine Welt bauen, gesd1ützt vor dem 
Neid von wenige r glücklichen Lände rn. Es ist gut, wenn 
jedes Land wünscht, einen höheren Lebensstandard zu 
erreichen. Für reiche und arme Länder gleicherweise kann 
Wohlstand auf die Dauer nur sichergestell t werden, wenn 
auf breiter Front eine allgemeine Aufwär tsbewegung vor
handen ist, so daß alle an dem Fortschritt teilnehmen und 
ke in Land seinen Reichtum auf die Opfer anderer Länder 
gründet. 

Einheit der Weil 

Es ist eine bedauerliche Tatsache, daß sich auf wirtschaft
lichem Gebiet die Lücke, die bereits groß ist zwischen 
den fortgesdlrittenen Ländern und den weniger glück
lichen, ständig erweitert. W irtschaftsfachleute haben sich 
über dieses Phänomen geäußert, die Gründe . untersucht 
und Mitte l zur Änderung vorge5c:hlagen. Wenn auch alle 
diese Mittel ein Höchstmaß an A nstrengung von seiten 
der weniger entwickelten Länder selbst fordern, so ver
langen s ie gleichzeitig auf seHen der glücklicheren Länder 
e inen neuen Geist der Veran~wortung und einen ver
stärkten Wunsch zu helfen. Das muß sidl in praktischen 
und aufbauenden Handlungen niedersch lage n, wenn nicht 
in den armen Ländern die Gefahr der Unbeständigkeit, 
die sich auf die Weltpolitik ausw irkt, wachsen soll. 

Es liegt in der Verantwortung der in ternationalen Ge
meinschaft, eine Politik der So lidarität zu verfolgen, so 
daß solche Situationen sich nicht entwickeln. Es ist unsere 
Pflicht, die Länder, die sich jetzt in der schwierigen Lage 
befinden, eine Bestandsaufnahme ihrer eigenen Möglich
keiten machen und die Gründe für ihre wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten erkennen zu müssen, zu unterstützen 
und geeignete Hilfen vorzuschlagen. Es liegt weiter in 



Unserer Verantwortung zu erkennen, daß, soweit Unte r
stützung von außen zur Anregung und zur Beschleuni
gung d er w irtschafrlichen Entwicklung wesentlich ist, s ie 
in Form und Art und zu e ine r Zeit gegeben wird, die 
optimale Ergebnisse zu erzie len vermag. 

V ie lle icht sollte id1 hier ein Wort der Warnung äußern. 
Es ist für e inen Experten leicht, die Krankheit zu e rken
nen. Es ist nicht in gle icher Weise leich t, das Heilmittel 
zu versdueiben. Die Probleme, denen sich diese Lände r 
gegenübersehen, s ind in vielen Fällen gemeinsame, aber 
die Lösungen in d en ve rschiedenen Ländern sind mög
licherweise versdlieden. Die meisten a sia ti schen Länder 
sind Erben alter Kultur:en, auf d ie s ie s tolz s ind. Einige 
heutige Probleme dieser Länder e rwachsen gerade hier
aus. 

Starke Bevölkerungszunahme 

Di e Bevölkerungswissenschaftler sagen uns, daß die Welt
bevölkerung J ahrtausende brauchte, bevor s ie e ine Mil
liarde erreichte. Nur hundert weitere Jahre genügten für 
die zweite Milliarde. Bei der gegenwärligen Entwicklung 
schätzt man, werden für die dritte Milliarde nur 30 Jahre 
benöti gt. Eine vierte oder fünfte können hinzukommen, 
bevor die Bevölkerungsentwicklung stagni ert. 

Die g rößte Bevölke rungszunahme hat Asien zu ve rze ich
nen. Das erschwert das Problem der wirtschaftlichen Ent
wickJung dort in ve rschiedener Weise. Unter anderem 
ergibt sich hieraus für die as iatischen Lände r die Not
wendigkeit, e ine viel höhere Wachstumsrate des jähr
lichen Sozialproduktes zu e rreichen , a ls es im Falle eines 
Bevö lke rungsstillstandes oder geringen Wachstums der 
Fall wäre, um zu gewährleisten, daß der Ei nfluß der 
wi rt schafllichen Entwicklung auf die Hebung des Lebens 
standards nid1t ganz und gar umsonst ist. Den notwen
digen Antrieb der wirtschaftlichen Entwicklung können 
diese Länder nich t ausschließlich a us ihrer e igenen 
Energie gewinnen . 

Einige dieser alten Länder Asiens zäh lten noch vor 
ei nigen Jahrhunde rten zu den Fortgeschrit tene n der Erde. 
Wenn s id1 die Lage zugunsten des Westens gewendet 
hat, so liegt e ine Ha uptursache in der industr ie lle n Revo
lution, die hier sta ttgefunden hat, mit der sich hieraus 
e rgebenden Entwicklung der Technik . Diese Anderung 
fällt zeitlidl mi t de r Ausbreitung des Koloniali smus zu
sammen. Die historischen Formen des Handels zwischen 
Asien und Europa, die auf gleicher Gr':l_ndlage beruh ten, 
änderten sich. Di e as ia ti schen Lä nder wurden vorwiegend 
Lieferanten von Rohmaterial und Verbraucher von Fertig
wa ren. Die Zeit scheint nun zum Wohle aller für e ine 
gewisse Umleitung d es Stromes von Werten und Gütern, 
me nsdllicher wie mate ri e ller, in umgekehrte r Richtung 
reif zu sein. 

Differenzierte Hilfe erforderlich 

Eine solche Uml egung herbeizuführen ist nidll so einfach, 
wie es scheinen ma g. Dies gilt besonde rs, wenn Technik 
übertragen werden muß. In jedem prakti schen Fall er
wadlsen A npassungsprobleme, die verschiedene Fakteren 
berücksichtigen müssen. Um ein Beispiel zu geben: Eine 
fortgeschrittene Techn ik, die sich intensiver Verwendung 
von Kapita l und arbeitssparende r Maschinen bedient, ist 

offensichtlich nicht für die Nöte solcher Länder, die s ich 
akuten Problemen eines Oberschusses a n Arbeitskräften 
und der Arbeitslosigkeit gegenübersehen, geeignet. Das 
Problem der Anpassung erwächst nicht nur hinsichtli ch 
der Ubertragung der Tedln ik. Es liegt darin, praktisch 
für jedes Problem der wirtschaftlichen und sozia len Ent
wickJung Lösungen zu finden. Auch hierzu e in Be ispiel: 
Lösungen des Bevölkerungsproblems in diesen Ländern 
müssen die bedeutenden sozialen und religiösen Ver
hältnisse w ie auch die politischen Fa ktoren , die von denen 
des Westens verschieden s ind, berücksidlligen. 

Ernste Beachtung so llte selbs tverständlic.h den besonde 
ren Traditionen dieser Lä nde r geschenkt werden. Es ist 
wi chtig, daß sie beachtet werden. Einfaches Leben und 
hohes Denken - beide brauchen nicht notwendige rweise 
zusammenzufallen - s ind oft die Id ea le. Di es mag bis
weilen eine etwas zu be reite Hinnahme e iner einfachen 
Lebensweise fördern , ist jedoch ke ine En tschu ldigung für 
Regierungen und veran twortliche Personen, in unmensch
lidle Armut ei nzuwilligen. W ie immer die Ideale sein 
mögen - übera ll wird ein glühe nder Drang empfunde n, 
den Lebenssta ndard zu verbessern "'- e in Drang, den 
wir alle te ilen. Die vord ring lichen Erfordernisse, fü r di e 
zuerst gesorgt werden soll, s ind offensichtlich nidlt nur 
die mate ri e llen wie Ernä hrung, Kleidung und Behausung, 
sondern ebenso e ine gesunde Umgebung und di e Mög
lichkeiten einer geordneten Erziehung. Wenn für diese 
Lebensnotwendigkeit Jahr für J ah r sichtbare Verbesse
r ungen erzielt werden, kann das Volk sein Haupt hoch 
tragen, sicher in dem Wissen, d aß Fortschritt e zu e inem 
mensd1en würdigen Leben gemacht s ind und bleiben wer
den. Das ist e twas ga nz anderes a ls die Erweckung 
künstl iche r Bedürfnisse und die Entwicklung technischer 
Neuerungen, sie zu befriedigen, die Charakteri stika d er 
wohlhabe nder Gemeinwesen s ind. 

Eigene Anstrengung notwendig 

Ke in wirtschaftlid1 un terentwicke ltes Land darf - und 
das ist bedeutsa m - übersehen oder sogar vergessen, 
weldle Di sziplin, Anstrengung und Opfer gefordert wer
den, wenn man einen besseren Lebensweg erreichen wil l. 
Sind aber d iese Vorausse tzungen gegeben, so soll te s ich 
die internationale Gemeinschaft ihrer Verpflid1tungen 
zur Hilfe bewußt sein und Güter und Kenntnisse verfüg
bar madlen, deren d ie drmeren Lände r bedürfen, wenn 
wir den Fortschritt auf de r ganzen breiten Front erzie
len wollen , wie er erford erlich und im höchs ten In ter
esse von allen ist. 

Die Länder Asiens benötige n, vor allem in der ersten 
Zeit, e ine n sta rken Anstoß zur Beschle unigung ihrer w irt
schaftlichen Entwick lung, gerade wie ihn ei n Flugzeug 
benötigt, bevor es sich vom Boden e rhebt. Sie wissen, 
fliegt es erst einmal, so braudll es weniger Krafl. Viel
leich t läßt s idl der Weg der wirtschaftliche n Entwicklung 
noch besser mit dem langen und harten Aufstieg im 
GebiTge als mit der St" _:tbahn e ines Flughafens ve r
gleichen. Lassen wir uns hierbei durch die Vorste llung 
e rmutigen, daß be i dem la ngen Bergauf jede zurückge
legte Me ile uns die nädlste ein wenig leic.hte r mad1L 
Und zudem werden wir hierbe i, wenn wir Auge n habe n 
zu sehen, übe rall Ausblicke auf verbesserte Lebens
bedingungen für Millionen von Menschen finden. 



Afrikas Probleme haben ihre Besonde rhe it. Riesige 
Sd1ätze liegen in diesem großen Kontinent, ohne daß ein 
gleich großer Bevölkerungsdruck besteht. Weitere enorme 
Schätze werden ohne Zwe ifel im Laufe de r Ze it entdeckt 
werden. Hi e r dürfte de r Hauptbedarf in techn isdter Aus
bi ldung u nd soziale r Entfal tung, wie in der Entw icklung 
rationellerer Methoden zur Ausbeutung de r Vorkommen 
liegen. Abgesehen von diesen wichtigen Unterschieden 
dü rften sid1 die me is ten meiner Bemerkungen auf Afrik a 
mit gleicher Stä rke beziehen. 

Hilfe aud1 im Selbs tinte resse 

Die von den fortgeschrittenere n Lä nde rn geförderte Poli tik 
würde sich, wie id1 ausgeführt habe, auf die inte r
nationale Solidarität a uswirke n, was im Selbsti nteresse 
wiede rum eine s tarke Rechtfe rtigung fänd e. Gleich , ob es 
sich um bilatera le Hilfe oder um Beiträge zu inte r
nationalen Fonds hande lt, die Brieftasche des Steue r
zahle rs wird berührt, und er ist berechtigt, darnadl zu 
fragen, was e r für sein Geld erhä lt. Auf diese Frage ist 
d ie A ntwort nicht ei nfad1: Ich möchte mir gern vorstellen, 
daß der Geist inte rna ti ona ler Verantwortung, der Hilfe 
an die weniger entwickelten Länder veranlaßt, nur d ie 
Uber tragung de r Grundprinzipien soziale r Geredll igk e it, 
wie sie heute unabhängig von verschiedenen Denkformen 
als grundl egend im na tiona len Bere ich ange nomme n sind, 
auf die in terna tiona le Ebene ist. Man ist he ute a llgemein 
der Auffassung, daß es s ich kei n Land leisten kann , inner
halb seiner Grenzen Geb iete von Armut und Elend zu 
dulden; die soz ia le Gered1t igke it ve rlangt, daß die na
tionalen Möglichkeiten zum Aufbau solche r Gebiete e in
gesetz t werden. Dieser Vorgang vollz ieht s id1 inne rhalb 
der nationa len Grenzen ständig. Gleiches dürfte nad1 
me iner Meinung für die inte rna tionale Gemei nsffiafl gut 
sein. Alle Werte, die wir a nerkennen und hegen, s ind 
gefährdet, wenn wir dieser einfachen Tatsache nicht ins 
Auge sehen. Diese Vorste llung liegt de r Tätigkei t der 
Verei nte n Nationen auf wirtscha ftl ichem und sozia lem 
Gebiet zugrunde. 

Ich habe vorh in auf das Selbstinte resse Bezug genomm en. 
Lassen Sie mich das ausführen. Es ist offen sichtlich, daß 
die w ir tschaftli ch weniger entwicke lte n Lä nde r die poten
tie ll größten Abnehmer für d ie Erzeugni sse der fortge· 
schri ttenen Länder sind. Durch die Hebu ng des Lebens
s tanda rds in de n we nige r entwickellen Lände rn vermögen 
wir e inen Kreis zu schaffen , e ine n immer wachsende n, 
der s id1 aus größerem Austausd1 der Güter zwischen den 
Nationen der Welt und höhe rem Le be nss tand ard für a ll e 
bildet. 

Du rch dieses Geschehe n mögen sid1 d ie Handelsforme n 
ändern, und Uinder, d ie nur einfa che Gebrauchsgüter e in
füh ren, benötige n dan n v ielle idll moderne Maschine n. 
Für die fortgeschrittenen Lä nde r ist es verhä ltnismäßig 
ei nfa ch, die Erzeugung so umzustellen, daß sie den ver
ä nderten Bedarf befr iedigt. Nach meiner Mei nung stellt 
di e Politik , wie sie be i de r in As ie n und Afrika vor
liegenden Situation angebrach t e rsd1eint, auf la nge Sich t 
eine gute Kapita lanluge für d ie dar, de re n Brieftasche 
berührt wi rd . 

Interna tionale Solida ritä t 

In dieser Versammlung von Rotary Inte rnational s ind 
Rotarier aus a ll en Teilen der Welt, einsd1Ji eßlid1 den 
Ländern Asie ns und Afrikas, über deren Probleme idt 
gerade gesprochen habe, sowie Vertreter der Länder, 
die d ie Mitte l aufbringen. Ich muß daran e ri nne rn: Auch 
die Ärmsten vermögen uns etwas zu geben, und auch de r 
Re ichste unte r uns muß e twas en tgegennehmen. Das hat 
s ich auch bei dem Austausffi von Erfa hrungen, den die 
Verein ten Nationen e rmöglidtten und in steigendem Maß 
e rmöglichen könne n, weilgehend gezeigt. 

Ich habe von e inigen wi rtschaftlidt en Gesidt tspunkten de r 
entstehende n internationalen Solida rität , der die Ver
e inten Natione n die nen, gesprodten. In der Tätigkeit der 
Weltbank , des Technischen Hilfeleistu ngsprogramms de r 
Vereinten Nationen, der regiona len Wirtschaftskommis
sionen der Vereinten Nationen für La te ina merika, Europa, 
Asien und den Fernen Osten und Afrika, des Sonde r· 
fond s de r Vere inten Nationen für wirtsd1aftlid1e Entwick
lung und in a ndere n Maßnahmen zeigt sidt eine neue 
und beme rkenswerte Wandlung im Weltgeschehen. Bis
her li egt die Gewährung von Mitteln durch d ie Nat ionen 
hi e rzu weit unter de r Le islungsfii higk e it und der Not
wend igkei t. Wichtiger ist die Bedeutung der Ta tsache: 
Zu erfassen, daß de r Geist internationaler Solidar itä t -
und das meint mensd1 1iche Solidarität - auf diesem 
Wege beginnt, s ich selbs t a ls e in bedeutend er Faktor im 
Weltgeschehen zu empfinden. 

Hilfe und Weltfrieden 

Di e Friedenshoffnungen liegen auf der weiteren Aus
brei tung d ieses Ge istes internationa ler Zusammenarbe it 
und a uf einer Verständ igu ng darübe r, wie sie am besten 
für di e Welt, in de r wi r leben, umgesetzt werden kann. 

Ich habe vorw iegend übe r wirtsd1afl liche Dinge gespro
chen. Das sollte uns nid ll die besondere Bedeutung der 
Vere inte n Nationen a ls e in Instrument der Verhandlung 
übersehen Jassen, sei es zwischen der Atlantischen Ge
meinschaft und dem kommunistisd1en Bereich, zwischen 
dem Westen und den neuen Lände rn Asiens und Afrikas 
oder zwischen den Ländern innerhalb e iner dieser Grup
pen oder Räume. Politische, wirtsd1aftliche und sozia le 
Kräfte sind untrennbare Teil e de r gesamten Entwicklung. 
Wenn wir versuchen, den e rwachenden Geist inter
na lionale r Solidar ität aus dem Denken in Worte zu übe r
tragen und aus Worten in Taten, sollten w ir uns daran 
er innern, daß e ine Politi k des Ausgleichs von uns ve r
la ngt, unsere A ufgabe a uf w irtscha ftlichem und sozialem 
Gebiet zu sehen, gerade w ie wirtschaftliche Vorgänge 
unerbittlidte Bemühungen zur Lösung politischer Pro
bleme e rforde rn. Das inte rnationale Gewissen ze igt sich 
in unseren Hand lungen im ganzen Bereich internationale r 
Probleme. Aber wenn wir nich t mit der einfachen Frage 
beginne n, wie wi r jedem Menschen se in tägliches Brot 
geben könne n, werden unsere Bemühungen wah rschein· 
lieh nur von ge ringem Erfolg sein. 

Sie in "Rotary" suche n "a lles, was di e Menschen e inande r 
nähert". Zu sud1en - und zu geben! - "all das , was die 
Menschen nä herbringt", in dem weiteren u nd tieferen 
Sinn, in dem das neue internationale Bewußtsein zu uns 
spricht, ist das Ziel der Verein ten Natione n. 

(Ubersetzung aus dem Englischen) 



Die Weltgesundheitsorganisation und w1r 

Von Professo r Dr. med. Helmut J. Jusa tz, Geschäftsführer der G esundheitskommission der 

Deutschen Gesellschaft für d ie Vereinten Nationen 

Wie hart auch immer das Urteil der Politiker über den 
Völkerbund der Zeit zwisdlen den beiden Weltkriegen 
ausfällt, immer wird ein anerkennendes Wort über die 
segensreiche Tä tigke it seiner Gesundheitsabteilung, der 
"Hygiene-Sektion des Völkerbundes" in Genf, jede 
kritisdle Bemerkung über den ersten Völkerverständi
gungsversuch einschränken. Die Erfolge dieser ersten 
übernationalen Gesundheitsorganisation in der Seuchen
bekämpfung und auch auf anderen Gebieten, wie z. B. in 
der Aufstellung eines internationalen Meldesystems über 
das Auftreten gemeingefährlicher Seuchen sind unbestre it
ba r. Vielleidlt erk lärt sich daher auch die im allgerneinen 
so freundliche Aufnahme der neuen Gesundheitsorganisa
tion des neuen Völkerbundes, der Vereinten Nationen, 
bei fast a llen Völkern der Erde. Tatsächlich ha t die neue 
"Weltgesundheitsorganisation", die World Health Orga
nization (WHO) oder Organisation Mondial de la Sante 
(OMS), die Nadlfolgeschaft sowohl der Hygiene -Sektion 
des alten Völkerbundes in Genf als auch des bereits 
1907 gegründeten Internat ionalen Gesundheitsamtes in 
Paris in der Meldung und Bekämpfung de r übertragbaren 
Krankheiten und gerneingefährlichen Seuchen angetreten, 
aber ihren Aufgabenkreis darübe r hinaus bereits bei 
ihrer Gründung im J ahre 1946 wesentlich e rweitert, näm
lich auf fast alle Fragen des öffentlidlen Gesundheits
wesens bis zur Ausbildung von Ärzten und Schwestern 
ausgedehnt. Deutschland war früher bis zu seinem Aust ritt 
aus dem Völkerbund in den beiden genannten inter
nationalen Gesundheitsorganisationen aktiv tätig und 
war auch in der Hygiene-Sektion durch Professor Bern
hard Nocht, dem langjährige n Leiter des Hamburge r 
Instituts für Schiffs- und Tropenkrankheiten, vertreten. 
Mit dem Verlust alle r inte rnationa len Beziehungen nach 
dem Ende des zweiten Weltkrieges und der Nichtmit
gliedsdlaft Deutschlands in de r neuen Völkerorganisation, 
den Vereinten Nationen (UN), war zunächst audl jede 
deutsche Mitarbeit auf gesundheitlichem Gebiete im inte r
nationalen Rahmen unmöglich geworden. 

Die Bundesrepublik Deutschland wurde im Jahre 195 1 a ls 
vollberechtigtes Mitglied in die Weltgesundheitsorgani
sation aufgenommen, obwohl sie nid1t Mitglied der UN 
ist, da di e Satzung der WHO keine Mitgliedschaft be i 
der UN als Voraussetzung verlangt. Seit dieser Zeit hat 
die Bundesrepublik einen recht erheblidlen Mi tglieds· 
beitrag geleistet, der sich für das je tzt ablaufende Haus
haltsjahr auf 2,4 Millionen DM beläuft und für 1960 von 
der WHO mit 3,48 Millionen DM festgesetzt worden ist. 
Damit steht die Bundesrepublik in der Beitragshöhe an 
fünfter Stelle a ller Mitglieder hinter USA, Sowjetunion, 
England und Frankreich. Dazu kommen noch zusätzlich 
freiwillige Beiträge, welche die Bundesrepublik für das 
Sonderkonto "Ausrottung der Malaria~ zur Verfügung 
stellt, bisher zweimal 200 000 DM und für die näC:1sten 
be iden J ahre zusammen 1,5 Million DM. 

Es wäre aber weder dem Geiste internationaler Zusam· 
menarbeit entspredlend, nodl vom deutschen Gesichts-

punkt a ls befriedigend zu bezeichnen, wenn der deu tsche 
Beitrag für den Fortsduitt auf gesundhei tlichem Gebiete 
in de r Welt durch d ie jährlich sich wiederholenden und 
durch die zusätz lichen fin anzie llen Leistungen abgegolten 
sein würde. Durch Ba rzahlungen a ll ein läßt sidl weder 
d ie Verbre itung einer Epidemie von einem Land zum 
anderen aufhallen und ein Ubergreifen auf das eigene 
Land verhindern, noch lassen sich damit die allgerneinen 
Gesundheitsverhältnisse in der Welt verbessern. Das 
wurde zweifellos schon bei der Gründung der Welt
gesundheitsorganisation erkannt, die deshalb auch den 
ideelle n Kräften bei de r Bewältigung der großen Auf
gaben zur Erzielung eines Fortschrittes auf dem Gebiete 
der Krankheitsverhütung und Gesundheitspflege a lle r 
Völker größten Wert zuerkennt. 

Um diese Kräfte in allen Mitgliedstaaten anzuregen und 
zu fördern, betrachtet es die WHO als e ine ihrer ersten 
Aufgaben, den Austausdl nidlt nur von Erfahrungen, 
Erkenntnissen und Forschungsergebnissen auf a ll en medi· 
zinischen Spezialgebieten zu fördern, sondern auch den 
Austausch von Ärzten, Schwestern und Fürsorgerinnen, 
die auf Konferenzen und in Fach-Seminaren in allen sechs 
Regionen der Welt zusammenkommen oder für mehrere 
Monate in e inem anderen Mitgliedstaat als Stipendiaten 
der WHO arbeiten können. In diesem J ahre wurden in 
Bad Hornburg eine Konferenz für leitende Schwestern 
vom 11. bis 20. November und ein Kurs über Ernährung 
vom ·2. bis 11. Dezember vom Europäischen Regional -Büro 
der WHO (Kopenhagen) abgehalten. 

Mit der Einteilung der Welt in sechs Regionen hat die 
Weltgesundheitsorganisation einen neuen Weg beschrit· 
ten, der sich vie lleicht als vorbildlich auch für die Lösung 
wirtschaftliche r und politischer Probleme erweisen kann. 
J edes Regionalbüro arbeitet in den Angelegenhe iten, die 
nur die Länder der betreffenden Region angehen, selb· 
ständig unter einem Regional-Direktor, der als inter· 
nationaler Beamter vom Exekutivrat der WHO und dem 
Regional-Au!;>schuß eingesetzt wird. Es ist den einzelnen 
Mitgliedstaaten freig es tellt, welcher Region sie sich an· 
schließen wollen. Dadurch soll der große Unterschied 
zwischen den hochziv ilisierten Staaten und den sogenann· 
ten "entwicklungsfähigen" Länd ern Asiens und Afrikas 
bis zu einem gewissen Grade a usgeschaltet werden, denn 
es können jetzt in der europäischen Region z. B. Pro
bleme der Krankenhausverwallung, der Schwesternaus
bildung, der psydlischen Hygiene usw. nach ganz anderen 
Gesichtspunkten vorangetrieben werden, während in der 
afrikanischen Region z. B. die Fragen der Beseitigung des 
Eiweißmangels in der Säuglings- und Kleinkinder-Ernäh
rung oder die Bekämpfu ,,g der Lepra als vordr ingliche re 
Fragen die Priorität verdienen. Die regionale Gliederung 
der WHO soll aber dabei nicht Lie Hilfe und Unter
schätzung zwischen den einzelnen Regionen aussch lie ßen. 

Um die Notwendigke it einer aktiven deutschen Beteili
gung an dem Hilfsprogramm der WHO in allen Regionen 
der Welt versländlich zu machen, sei hier nur auf das 
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starke Gefälle hingewiesen, das zwischen den europä· 

ischen Ländern und den Entwic:klungsländern Asiens und 
Afrikas in der ärztlichen Versorgung und den allgemeinen 

Gesundheitsverhältnissen besteht. Einer Lebenserwartung 

von durd1schnittlich 63 Jahren und einem Durchschnitts· 
einkommen von 500 Dollar in Europa und Amerika steht 
in den asiatischen und afrikanisd:ten Gebieten, in denen 

Zweidrittel alle r Erdbewohner leben, eine wesentlich 
kürzere Lebenserwartung von nur 30 J ahren bei einem 

Durdlsdmiltseinkommen von jährlidl 50 Dollar gegen· 

übe r. Solange den 14 europäischen Staaten mit je einem 
Arzt auf 700 bis I 000 Einwohner noch 22 Länder gegen· 
überstehen, in denen sich nur ein Arzt auf 20 000 und 

mehr Einwohner befindet, dürften sich auch die heutigen 

Gesundheitsverhältnisse in diesen Ländern nur schwer 
verbessern lassen. Die Hilfe, weldle die WHO diesen 

Ländern geben will, besteht in der Bereitstellung von 

ärztlidlen Sadwerständigen als Berater und in der Finan
zierung und technischen Durchführung von Entwicklungs

programmen zur Ausbildung von A rzlen, Sd1western und 
Hebammen im eigenen Lande, die unter der Leitung von 

Experten der WHO erfolgt. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung dieser 
Arbe it ist aber zunächst, aufgeschlossene Mensd:ten zu 
finden, die auf der einen Seile aus ihrem Wissen geben 
können, und ande re, die diese Gaben aufnehmen können. 
1-lierzu ist eine genaue Kenntnis über die Gegenwarts
probleme der Gesundheitsverhältnisse in der Welt und 
über die Methoden und Wege zu ihrer Lösung notwen
dig. Diese Aufk lärungsarbeit kann aber die Weitgesund
heitso rganisation nicht allein leisten, sondern sie braucht 
die Unters tützung in allen ihren Mitgliedstaaten durch 
Kräfte, die in selbstloser Weise und für einen Einsatz 
der medizinisd1en Wissenscha ft und der praktischen Ar
beit von Arzten, Schwestern und Fürsorgerinnen im 
öffentlichen Gesundheitsdienst anderer Länder werden 
wollen. Dabei ist zunächst kein Raum für die Frage, ob 
dieser Die nst in den Reihen der W HO-Mitarbeiter dem 
eigenen Land und Volk nützen wird. 

In e inigen Ländern ist Sinn und Notwendigkeit dieser 
Aufgabe bereits erkannt worden. Es haben sich soge· 
nannte ,.National-Komitees für die Arbeit der WHO~ 
gebildet, von denen besonders die National-Komitees de r 
Vereinigten Staaten, von England, Kanada und Japan 
bereits vorbildliche Arbeit geleistet haben. In anderen 
Ländern, wie z. B. in Osterreich, hat die nationale Liga 
für die Vereinten Nationen sich dieser Aufgabe ange· 
nommen. Wenn in der Bundesrepublik diese Gedanken 
erst in jüngster Ze it Widerhall fanden, so z. B. durch die 
Gründung einer Gesundheitskommission von Arzten und 
Schwestern: als Arbeitsstab für die Behandlung inter
nationaler Gesundheitsfragen im Rahmen der Deutschen 
Gesellschaft für die Vereinten Natione n, dann dürfte die 
bisher geübte Zurückhaltung mit dem völligen Abreißen 
unserer internationalen Beziehungen und Bindungen nach 
dem zweiten Weltkrieg zusammenhängen, sodann aber 
auch mit der Tatsache, daß die deutsche Sprache nicht 
mehr als Verhandlungssprache bei den internationalen 
Organisationen in der Nachkriegszeit anerkannt worden 
ist und dementsprechend fast keine Veröffent lichungen 
in deutscher Sprache auf dem internationalen Gesundheits
sektor erschienen sind. 

Seit ihrer Gründung im Jahre 1955 hat die Gesundheits
kommission de r Deutschen Gesellschaft für die Verein
ten Nationen es sich zur Aufgabe gesetzt, die Kenntnisse 
über die Tätigkeit der WHO in unserem Volke zu ver
breiten. Dafür reicht die jährlich sich wiederholende 
feierliche Veranstaltung der Bundesregierung am "Welt
gesundheitstag" in Bad Godesberg nicht aus. Es muß 
mindestens in jeder Landeshauptstadt und in jeder deut
schen Universitätsstadt der weltumspannenden, segens
reichen Arbeit der WHO an ihrem "Stiftungsfest", dem 
7. April eines jeden Jahres, in irgendeiner Form in der 
Offentliehkeil gedacht werden. Ferner muß das Wissen 
um die Arbeitsgebiete der WHO in deutschen Ärzte
kreisen ver tieft werden, wozu die Deutsche Gese llschaft 
für die Vereinten Nationen mehrtägige Seminare mit 
Vorträgen, Diskussionen, Filmabenden und Besichtigun
gen veranstaltet. Hierzu kommen auch stets Mitglieder 
des Hauptquartiers oder des europäischen Regionalbüros 
der WHO. Außerdem können deutsche Arzte und Schwe· 
stern in jedem Jahre an einem internationalen Seminar 
über die WHO in Genf teilnehmen. Die Gesundheits
kommission hält es weiter für notwendig, an jeder deut
schen Universität die Möglichkeit zu schaffen, deutsche 
und ausländische Medizinstudierende sdlon während 
ihres Studiums auf die Tä tigkeit der WHO durch e ine 
Vorlesung oder durch einen Vortragsabend hinzuweisen. 
Gleichzeitig müssen auch die in Verbänden zusammenge
schlossenen ärztlicilen Hilfskräfte, die Sdlwestern und 
Fürsorgerinnen über die Weltgesundheitsorganisation 
unterrichtet werden. Bei diesen Bestrebungen stehen 
nicht so sehr medizinische Fachfragen im Vordergrund, 
sondern vielmehr gesundheitspolitische Gesichtspunkte, 
die sich allein schon aus der Tatsache ergeben, daß wir 
uns in der Bundesrepublik durch zwei Bundesgesetze zur 
Einhal tung der internationalen Gesundheitsbestimmungen 
verpfli~tet haben. Durch das Gesetz über den Beitritt der 
Bundesrepublik zur WHO vom 29. 5. 1951 hat die Kon
stitution der WHO aucil in de r Bundesrepublik Gesetzes
kraft erhalten. Durch das "Gesetz über den Beitritt der 
Bundesrepublik Deutschland zu den Internationalen Ge
sundheitsvorschriften vom 25. Mai 1951 ", weld:tes am 
21. 12. 1955 e rlassen worden ist, haben wir uns auch den 
internationalen Quarantäne- und Schutzimpfungsbestim
mungen un terworfen. Das ist noch viel zu wenig bekannt 
geworden. Es trifft aber jeden deutschen Staatsbürger 
dann, wenn er eine Flugreise in ferne Länder antreten 
will. Dann muß e r s idl gegen Pocken, Gelbfieber, Typhus 
und Cholera impfen lassen , wenn in diesen Ländern eine 
Seud1engefahr besteht und nach den Vorschriften der 

Internationalen Gesundheitsordnung ein internationaler 
Impfsdlein verlangt wird. 

Mit diesen Bestimmungen und dem radiotelegrafischen 

Meldewesen über Seuchenbewegungen hat die WHO 

bereits sdlon eine nicht mehr zu entbehrende Leistung 
für alle Völker vollbracht. Außerdem läuft seit mehreren 

J ahren die Aktion der WHO "Ausrottung der Malaria" 

durch Anwendung von DDT und anderen Insektiziden, 

die noch eine Zeitlang andauern wird. Die Bemühungen 
der W HO, auch auf anderen Gebieten, wie z. B. dem 

Gebiete der Atomhygiene und des Strahlenschutzes eben· 
fa lls zu internationalen Abmad:tungen zu kommen, ver

dienen unsere vollste Unterstützung, die de r Leiter der 
deutschen Delegation auf der diesjährigen Vollversamm-

13 



Jung der WHO in Genf, Ministerialdirektor Dr. Strahlau 
vom Bundesministerium des Innern, zugesagt hat. Uber 
alle diese Fragen wird in der Zeit zwischen der jährlich 
einmal stallfindenden Vollversammlung in den Sitzungen 
der Sachverständigenkomitees verhandelt, deren .. Tech
nische Berichte" ebenso wie die Monographien und ande
ren Veröffentlichungen der WHO bereits den Umfang 
einer kleinen Fachbücherei erreicht haben. 

Eine Auswertung der Arbeit der WHO i,n Deutschland 
wird aber besonders durch die Tatsache erschwert , daß 
als .. Arbeilssprachen" der Organisation in allen ihren 
Veröffentlichungen nur die englische und französische 
Sprache verwendet werden, für Südamerika auch die 
spanische. Die deutsche Sprache ist nicht anerkannt. ln
folgedessen s ind alle Kreise, die sich um eine Aktivie
rung des deutschen Inte resses an internationalen Gesund
heitsfragen bemühen, gezwungen, die wichtigsten Ver
handlungsberichte, Schriften und Pressemitteilungen erst 
in die deutsche Sprache übertragen zu lassen. Das ist 
zeitraubend und teuer. Auszüge oder Referate genügen 
nicht, um den Anschluß breiter deutscher Kreise an die 
internationale Entwicklung aufredltzuerhalten. Grund
legende Sduiften mit neuen Forschungsergebnissen oder 
Richtlinien der Sachverständigenkomitees der WHO müs
sen vollständig in deutscher Sprache vorliegen, wenn auch 
in Deutschland danach gearbeitet werden sol l. Die Ge· 
Sundheilskommission hat vor zwei Jahren das Buch der 
WHO über Poliomyelitis in deutscher Ubersetzung her
ausgebracht, in diesem Jahre vier Sachverständigen
berichte der WHO unter dem Titel .. Aufgaben der psy
chischen Hygiene und praktisch.en Psychiatrie", in denen 
auch über die Arbeit der psychiatrisdlen Krankenschwe
ster und ihre moderne Ausbildung berich tet wird. 

Eine weitere Schwierigkeit für die deutsd1e Beteiligung 
a n den Arbeiten der WHO in den en twicklungsfähig en 
Ländern liegt nod1 in der fehlenden Anerkennung der 
deutschen Ausbildung der Arzte für den öffentlichen 
Gesundheitsdienst durch die Weltgesundheitsorganisation 
und an der fehlenden Gleichstellung unserer Amtsarzt
prüfung mit dem amerikanischen Grad eines Masters of 
Public Health (MPH), der in den Vereinigten Staaten den 
Ärzten nach bestandenem Amtsarztexamen verliehen 
wird. Dadurch erklärt sich auch zum Tei l die immer noch 
geringe Anzahl der bei der WHO angestellten deutschen 
Mitarbeiter, die nur wenige Proze nte des rund 1 000 Per
sonen umfassenden Mitarbeiterstabes der WHO betragen. 

Wir haben also auch einige Sorgen vorzu tragen, wenn 
wir aufgefordert werden, über das Verhältnis .. Welt
gesundheitsorganisation und wir" zu sprechen. Anderer
seits haben wir aber den guten Willen a ls An triebskraft, 
der WHO zu helfe n, ihre Sorgen zu tragen, nur benötigen 
w ir hierzu viel mehr als bisher ei ne r stä rkeren Resonanz 
in der deutschen Offentlichkeit. Der kleine Arbeits
stab der Gesundheitskommission der Deutschen Gesell
scha ft für die Vereinten Nationen reidll nicht aus, von 
sich aus alle Kreise, audt nichtmedizinisd1e, Ärzte- und 
Schwestern·Verbände, die Behörden der Länder und 
Gemeinden, die Politike r der Parlamente, die Wirtsd1aft 
und die Gewerkschaflen für eine Unterstützung der WHO
Arbeit zu gewinnen. Das wird die erste Aufgabe eines 
National-Komitees sein müssen, dessen Arbeit ganz im 
Sinne der Bestrebungen der Weltgesundheitsorganisation 
a ls eine wirkliche Friedensarbeit gelten kann, weil die 
Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse in allen Län
de rn der Erde den Frieden s ichern hilft. 

Ausrottung der Malaria 

Nach einem neuen Bericht der Weltgesundheitsorgani
sation (WHO) haben elf früher befallene Länder nun die 
Malaria ausgerottet. Andere befreien sich unter großen 
Anstrengungen vor ihr. Die Lage in den Malarialändern 
ist im einzelnen zur Ze it folgende: 

Auf dem amerikanischen Kontinent ist die Malaria völlig 
in den USA, Chile, auf Martinique, Barbados und in 
Puerto Rico ausgerottet. Der Anfang zu einer erfolgver
sprechenden Ausrottung ist in Argentinien, Venezuela, 
Französisch-Guayana, einem großen Teil von Britisch
Guayana, Guadeloupe und Panama gemacht worden. In 
Mexiko, Bras ilien und den übrigen Ländern des Kon
tinents, mit Ausnahme \'On Kuba, ist die Bekämpfung 
in vollem Gang. 

Soweit Europa malariagefährdet ist, konnte die Krankheit 
auf Korsika, in Italien, der Ukraine, Weißrußland und den 
me isten anderen Gebieten Sowjetrußlands ausgerottet 
werden. Der Erfolg steht in Rumänien bevor und ist mit 
einer oder zwei Ausnahmen auch in den übrigen Malaria
ländern des t:.!uropkiischen Bereichs der WHO in absehbarer 
Zeit zu e rreid1en. 

Im östlichen Mittelmeergebiet ist Malaria von der Insel 
Cypern verbannt, das gleiche scheint in Israel in einiger 
Zeit der Fall zu sein. Die übrigen Länder dieses Raumes 
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haben Malaria-Ausrottungsprogramme begonnen; einige 
von ihnen sind bereits weit vorgesduitten. 

In Südostasien geht di e Malariabekämpfung in Afghani
stan, Bunna, Ceylon und Thailand zügig weiter. Indien 
hat 1958 ein gewalliges Vernidllungsprogramm begonnen. 
Jndonesien hat gle ichfalls ei n Ausroltungsprogramm in 
Bearbeitung, das nicht nur die Bevölkerung der großen 
Inse'ln, sondern auch der 3000 kleineren bewohnten Inse ln 
zu schützen beabsidttigt. Pakistan hat jüngst bekannt
gegeben, gleichfalls eine das ganze Land umfassende Aus
rottungskampagne zu beginnen. 

In Ostasien ist die Malariaausrottung weit fortgesduitten 
auf Formosa, auf den Philippinen, in Kambodscha und in 
verschiedenen Teilen Nord-Borneos. Für Laos und Viet
nam sind Ausrottungspläne angenommen. In Malaya und 
Niederländisch Neu-Gumea sind Versuchsprogramme an
gesetzt worden. 

Im südlichen Teil von Afrika zeigt die Bekämpfung erfolg
verspredlende Ergebnisse. Hinsichtlich des tropischen 
Afrika hat es sich ergeben, daß di e Bekämpfung der Mosw 
kitos mit Insektiziden allein nidll ausreicht. Sie wird mit 
einer Bekämpfung der Parasi te n selbs t, die von Moskitos 
übertragen werden, verbunden werden müssen. Dies be
deutet zusätZlich weite Verbreitung und starken Gebrauch 
von malariabekämpfenden Drogen durch die Bevölkerung. 



Die Fam ilie und ihre Lebenserwartung 

Von Kurt Se insch, Pressereferen t der Deutschen Gesellschaft fü r die Vereinten Nationen 

Verheiratete leben länger als andere Personengruppen; 
die Sterbeziffern der Verheirateten sind ausnahmslos 
niedriger als diejenigen von alleinstehenden, verwitweten 
oder geschiedenen Personen; dies gilt in gleicher Weise 
für Männer und Frauen, für a lle Altcrsstufen und Welt
gegenden. Das e rgibt sich aus dem kürzlid1 erschienenen 
Demograph ischen Jahrbuch der Verein ten Nationen 1958. 

Wie sei ne Vorgi.inger ist aud1 diese zehnte Ausgabe vom 
Statistischen Amt der Vereinten Nationen auf Grund der 
Sammlung und Auswertung aller ihm aus der ganzen 
Welt zur Verfügung gestellten amtlidten Unterlagen ent
standen. Thematisch stehen in diesem J ahrbuch erstmals 
Ehe und Scheid ungen im Vordergrund der Untersuchun· 
gen. 

Die Unterschiede in den Sterbeziffern für Verheiratete 
einerseits und alleinstehende Personen, Verwitwete und 
Geschiedene andere rseits sind besonders augenfä ll ig bei 
den Jahrgängen über 45, und zwar für beide Geschlechter, 
aber auch schon für das darunterliegende Alter deut lich 
zu erkennen. So muß vom Standpunkt der Gesundheit 
aus ohne Einschränkung die Feststellung getroffen wer
den: Die Ehe ist der Gesundheil förderlich. Hieran wi rd 
bei den Frauen heute nicht einmal mehr etwas durch die 
Gefahren des Gebärens geändert; denn diese konnten so 
herabgemindert werden, daß sie für die Lebenserwartung 
im Vergleich zu Frauen ohne Kinder keine besondere 
Rolle mehr spielen. 

Die Ehen dauern heute länger als in der Vergangenheit. 
Da die Todesziffern für Verheiratete niedrig sind und 
weiter zurückgehen, erfolgt auch die Auflösung durch Tod 
eines Ehegallen entspred1end später a ls in der Ver· 
gangenheit. Hierdurch haben sich di e aus Witwen- und 
Waisenschaft ergebenden sozialen Probleme gemildert. 
Mit anderen Worten: Soweit der Eintrill des Todes eine 
Rolle spielt, ist die Familie fester und ihre Lebenserwar· 
tung größ~r. 

Durchschnittliche Geburtenzifier 1953-1957 

Die durchsdmillHche Geburtenziffer für die J ahre 1953 
bis 1957 wird auf 34 je I 000 Menschen geschätzt. Die 
niedrigsten Zahlen haben Südkorea mit 10, Uruguay mit 
11, Schweden mit 15 und England mit 16 auf I 000 zu 
verzeichnen. Die sowjetisch besetzte Zone mit 15,9, die 
Bundesrepublik mit 17 {Berlin·Ost 11 ,8, Berli n·West 8) 
folgen dicht auf. Die USA und die Sowjetunion liegen 
mit 25 je 1 000 gleich, aber noch unter dem Durchschnitt, 
denn rund 50 v. H. alle r Geburten - belegten und ge
schätzten - liegen zwischen 30 und 49 je 1 000. Die hödl· 
sten Geburtsziffern mit 60, 57, 52 und 50 je 1 000 liefern 
Guinea, Nordrhodesien, Sudan und Ruanda·Urundi. In 
146 Ländern und Gebieten, für die Unterlagen der beiden 
letzten Jahre vorliegen, ergaben sich Steigerungen der 
Geburtenziffern bei 71 und Rückgang bei 75 Ländern. 
Die Geburtenziffern bleiben demnach im Durdlsdlnitt hoch 
wie in den letzten Jahren. Die Tendenz scheint zu sein, 
daß die hohen Geburtenziffern weiter wachsen und die 
schwadien nodl mehr abnehmen. 

Norwegische Mädchen haben bei ihrer Geburt von den 
Neugeborenen der ganzen Welt, männlidlen und weib· 
lid1en, die Aussicht, das höchste Lebensalter zu erreichen. 
Sie werden durchschnittlich 75 Jahre alt. Die norwegischen 
Jungen bringe n es im Durchsdmitt nur auf 71. Das weib
liche Geschlecht wird überhaupt älter a ls das männliche. 
Aus hierüber vorliegenden Statistiken von 76 Ländern 
ergibt sich, daß die neugeborenen Mädchen in 17 Län
dern über 70 Jahre alt werden, dagegen J ungen nur in 
drei Ländern. Die Möglichkeit eines durdlschniltlich 70· 
jährigen Lebens war noch vor einigen Jahren ungewöhn· 
lieh. Noch das Demographisd1e Jahrbuch von 1953 ver· 
zeichnete nur sieben Länder für Mädchen und für Knaben 
keines. Mi t der geri ngsten Lebenserwartung müssen nach 
wie vor die indischen Neugeborenen rechnen. Mäddlen 
und Jungen werden hier durchschnit tli ch gleicherweise 
nur 32 Jahre alt. In Grönland werden die Knaben gleich
falls nur 32 J ahre alt, die Mädd1en dagegen sechs Jahre 
älter. Darüber hinaus gibt es nur noch ein Land, nämlich 
Guatemala, in dem Mädchen weniger a ls 40 J ahre er· 
reichen, während es für Knaben in Guatemala, Mexiko, 
Belgisch·Kongo und Agypten der Fall ist. Mehr als 50 v . H. 
aller Länder geben Knaben eine Lebenserwartung von 
weniger als 50 Jahren, wohingegen nur 20 v. H. das 
gleiche dem weiblichen Gesdllecht zumuten. 

Bevölkerungsdichte 

Die Dichte der Bevölkeru ng je qkm beläuft sich von 2 000 
bis 13 000 in den sogenannten Stadtstaaten wie Monaco, 
Macao und Hongkong bis zu nur einem Bewohner im 
Durchschnitt je qkm in Gebieten wie der spanischen 
Sahara, Betsdmanaland, Grönland, Alaska und Australien 
und bis zu zwei Bewohnern je qkm in Kanada und Island. 
Abgesehen von den Stadtstaaten verzeichnen die Inseln 
Malta, Bermudas und die Kana li nseln mit über 500 Be

wohnern je qkm die größte Bevölkerungsdichte. Ihnen 
folgen die Niederlande mit 340, Belgien mit 295, Formosa· 

China mit 264 - Rot-China zählt 66 je qkm - , J apan 
246. Die Bundesrepublik gehört mit 208 (sowjetisch be· 

setzte Zone 153, West·Berlin 4 64 1 und Ost·Berlin 2 77 1) 
zu den dichtest besiedelten größeren Flächen der Erde. 

Großbritannien hat 212, Italien 161, Frankreich 80 Be· 

wohner je qkm. Die USA liegen mit 22 je qkm unter den 

Großmächten sehr niedrig, noch weit niedrige r rangiert 
die Sowjetunion mit nur 9 je qkm. 

Nadl Kontinenten berechnet liegt Europa mit 84 je qkm 
vorne, gefolgt von Asien mit 57. So ist es zur Zeit: Die 

Wachstumsrate für Asien beläuft sid1 auf 1,8 v. H. im 

Jahr, die von Europa auf nur 0,7 v. H. Die Bevölkerungs

dichte je qkm wird also in Asien zunehmen, während sie 

in Europa etwa gleich bleibt. Absolut gesehen lebt die 

Hälfte der Menschheit in Asien, bis zu r J ahrtausend· 
wende werden es rund 60 v. H. sein . Nur 14 v. H. be
wohnen gegenwärtig Europa; bei Fortdauer der jetzigen 

Tendenzen werden es b is zum Jahre 2000 nur noch 
10 v. H. sein. 
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Allgemeiner Rückgang der Sterblichkeit 

Der Tod sd1eint allgemein auf dem Rückzug zu sein. Die 
Bevölkerungswissenschaftler ha lten d ie Abnahme der 
Sterbeziffern für das bemerkenswerteste Ereignis auf 
demographischem Gebiet der letzten Zeit. Seit 1930 ist 
ein deutliches Absi nken der Sterblichke it fas t überall in 
der Welt festzustellen. Verhä ltnismäßig hoch ist sie noch 
in Afrika und Teilen von Asien. So erreicht sie in Guinea 
noch 40, in Nepal 30, in Indi en 27, in Belgisch-Kongo 22 
und in Brasilien 21 von je I 000 Pe rsonen im Jahr. Am 
anderen Ende der Skala rangie rt die europäische Bevölke
rung der nid1t-selbständigen Gebiete, da sie verhältnis
mäßig jung ist. Ihr folgen Is rael mit nur 6,5 (1 957). Island 
mit 7, die Niederlande mit 7,5, die Sowjetunion mit 7,8, 
Kanada mit 8,2 und Japan mit 8,3 je 1 000. Andere inter
essierende Länder habe n folg ende Sterbeziffern: Bundes
republik De utschland 11,3, SBZ 12,6, Berlin-West 15,3, 
Berlin-Ost 12,8, Frankreich 12,1, Italien 10, Schweiz 10, 

Großbritannien 11 ,5, Australien 8,8 und die USA 9,6. 

Der Rückgang gi lt auch für die Sterblichkeit von Säug
lingen bis zu eine m Lebensalter von einem Jahr und von 
Fraue n im Kindbe tt. Bei 1000 Geburte n lebender Kinder 
sterben in Malaya, in British-Guayana, Ceylon und Chile 
noch vier Frauen, während es in Schweden drei, in den 
USA vier und in Schottland, Israel, Dänemark und Kanada 
fünf auf je 10 000 Kinder sind. Noch vor 20 Jahren for
derte der Tod das zehnfache Opfer von den Frauen. In 95 

von 136 Ländern und Gebieten fiel die Säug'lingss terblich
keit während de r Jahre 1955 und 1956. Die niedrigsten 
Ziffern liefern nach w ie vor die europäischen Länder: 
lsland 16,9, Niederlande 17,2 und siliweden 17,4 auf je 
1 000 lebend geborene Kinder. Von insgesamt für 1957 
erfaßten 167 Ländern und Gebie ten fielen 24 unter 25 je 
I 000 (gleich 2,5 v. H .). Uber di eser Gruppe liegen u. a. die 
Bundesrepublik Deutschland mit 36,4, die SBZ 45,4, die 
USA 26,3, die Sowjetunion 45. - In vielen Ländern der 
Welt is t trotz dieser Fortschr itte die Säuglingss terblid:l
keit noch hoct-•. 

Noch in 34 der erfaßten 167 Länder und Gebiete s terben 
über 100 von 1 000 Kindern, also über 10 v. H ., bevor sie 
das e rste Lebensjahr vollendet haben. Ein Dritte l fällt 
hiervon auf A frika, und de r Rest verte ilt sich über di e 
Welt. In Nordrhodesien stirbt jeder vier te Säugling. Aber 
auch in Indien, Brasilien, Burma . und Agypte n sterben 
nodl über 140 v. T. Kindern. Allgeme in gilt die Säug
lingssterblichkeit als ein Maßstab des Lebensstandards. 
Ihre Verminderung ist aud1 aus diesem Grund e in natür
liches Ziel der sozialen Entwicklung. 

Heirat und Scheidung 

In Alaska, in der amerika nisd1 bese tzten Panamakanal
Zone und auf den Falklandinseln bes tehen für Frauen 
die größten Heira tsaussich ten. Hier fanden in jeweils 
einem Jahr de r le tzten Zei t von 1 000 Frauen im Alter 
von übe r 15 Jahren 205, 151 und 149 ihren Ehemann. 
Unte r den souveränen Staaten führt Ägypten (VAR) mit 
121, gefolgt von Israel mit 11 4, Bulgar ien 101, denen dann 
bereits die USA mit 87 folgen. Oste rreich 44, Belgien 64, 
Dänemark 63, Frankreich 42, Bundesrepublik Deutschland 
56, Italien 42, die Niede rlande 67, Schweden 50, Schweiz 
42, Großbritannien 52. Den Schluß bilden Mittelamerika 
und Westindien mit weniger a ls 20. Mangel an heirats-
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fähig en Frauen besteht in Alaska, in der Panamakanal
Zone und auf den Fa lk'la ndinseln, beim europäischen Be
völkerungsteil der afrikan ischen Länder und Gebiete und 
in den islamisd1en Ländern Agypten und A lge ri en . Hi er 
liegen die Heiratsziffern für Frauen wei t über dem Durch
schnitt. Das Durchschnittsalte r aller Brtiute der We lt liegt 
bei 24, a ller Bräuti gamme bei 27. De r du rchsdmittliche 
Altersunterschi ed der Heimlenden be trägt 3,5 J ahre. 

Angaben über Scheidung und Auflösung der Ehe s ind 
nicht le idll zu vergleichen, weil die unterschiedlichen 
gesetzlichen Bestimmungen und andere Bed ingungen 
berücks ichtigt werden müssen. In einer Re ihe von Ländern 
wie A rgentinien, Brasilien, Ir land und Spanien gibt es 
keine Scheidu ngsmöglichkeit, in anderen, wie in isla mi
schen , genügt die e inseitige W illensäußerung des Mannes 
zur Scheidung. So sind Eheauflösungen ungeachtet der 
Wünsche der Gatten wegen mehr oder wenige r starker 
Ehezerrüttung dort selten, wo nur Trennung ohne Schei
dung und Eheauflösung möglidle Auswege sind. 

Die USA haben mit 2,2 v. T. Pe rsonen die höch.sten Schei
dungsziffe rn unter allen Staaten der Welt. Es folgen 
Rumänien mit 1 ,9, Ungarn mit 1,8 und Dänemark mit 
1,5 v. T. Die Bundesrepublik Deutschland liegt mit 0,81 
deutlid1 unter der sowje ti sch besetzten Zone mi t 1,25 
(Berlin-West 2,2 - Berlin-Ost 2,49). Os terreich hat 1,17, 
Frankreid1 0 ,66, Niederlande 0,48, Schweden 1,23, Schweiz 
0,89 und England 0,52. Die unse lbständigen Gebi ete haben 
teilwe ise erheblid1 höhere Ziffern aufzuweisen. Sansibar 
führt hie r mit 4,5 vor den US-amerikanisd1en Jungfern
inseln mit 4,3. Bei Sansibar ist' jedodJ der Einschluß der 
,. widerruflich en Sdleidung", die mehr unserer gesetz
lithe n Tre nnung enlspricht, zu berücksichtigen, und auf 
den Jungfe rninseln lassen sich viele Fes tlandamerikaner 
scheiden, s ie sind a lso eine Art Scheidungsparadies mit 
unech ten Scheidungsziffern. - Andere Tabe lle n unter
sudlen die Bezi ehu ngen zwisch.en Scheidungsziffern und 
Kinderzahl, Scheidungen nach A lle rsgruppe n, Sdleidun
gen im Verhä ltn is zu bestehenden Ehen usw. 

Alleim;tehende Personen 

Während der le tzten zehn Jahre hat s ich der A ntei l der 
Verhe irateten an der Gesamtzahl der Bevölkerung in de n 
me is te n Ländern der Welt e rhöht. Demgemäß is t der 
Prozentsa tz der Alleinstehenden, und das gilt besonders 
für das Al ter zw ischen 45 und 54 Jahren, gesunken. Diese 
Tatsache wird angesichts der ehefei ndlid!en Folgen auch 
des letzten Krieges als außergewöhnlich angesehen. Die 
Ursachen s ind nicht k lar: Eheschlie ßung in jüngere n Jah
ren und in einem höheren Verhältnis a ls zu irgendeine r 
Zeit se it Bestehen der modernen Bevö lkerungsw issen
schaft zählen zu ihnen. Zur Zeit sind von der Altersgruppe 
45 bis 54 in de n USA nur 8,5 v. H. Junggese lle n, 75 v. H. 
ve rheiratet, der Res t verw itwet oder geschieden. Ähnlich 
liegen die Verhätlnisse J:.ei der europä ischen Bevölkerung 
in Afrika, s ie s ind e twas güns tige r in Kanada und West
europa und viel ungünst iger als in Os teuropa und Asien, 
wo der Prozentsatz auf 0,' in Südkorea und 1,2 in Japan 
sinkt. In den moha mmedanischen Gebieten sind, wie zu 
erwarten , fast a lle Männer in diesefll Alte r verheiratet. 
Irland andererseits, hat im gleichen A lle r 3 1 v. H. Jung
gesellen, der höchste Satz in der ganzen Welt. Das 
stimmt mit sei nen Heiratsziffern von nur 5 je 1 000 

übe re in. 



Das Flüchtlingsproblem in der Bundesrepublik Deutschland 

Von Werner G . Mi d deIman n , Ministerialdirigent im Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und 
Kriegsgeschädigte 

Dem Bürger der Bundesrepublik bedeutet das Flüchtlings
problem, zum mindesten soweit es Deutsdlland d irekt 
angeht, n idlt eine A ngelegenheit, für d ie sein Interesse 
erst durdl einen organ is ier ten Feldzug geweckt werden 
muß. Er steht den Flüd1tl ingen, wohin auch immer er geh t, 
täglich gegenüber. Ein Viertel der Bevölkerung des Lan-

des besteht aus entwurzelten Menschen. Er fühlt sich in 
der Ta t sehr glückl ich, nicht ihre r se lbst e iner zu se in. 
Auch is t sich der Steuerzahl er sehr wohl bewußt, daß 
10 v. H. all dessen, was der Staat von ihm erhebt, dazu 
dient, die täglichen Nöte der vie len Flüdlllinge zu be
heben, die noch nich t für sich selbst sorgen können. 

Die deutschen Neuankömmlinge 

So massiv waren die Probleme, die nach dem Kriege das 
Hereinströmen von 12,5 Millionen Menschen mit s ich 
brachte, daß e in besonderes Ministerium zu ihrer Be
handlung errichtet wurde - das Bundesministerium für 
Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte. Der 
ganze Ernst der Uberlegungen, die dieser Frage gewidmet 
wurden, ergibt sich aus einer soeben ersch ienenen Ver

öffentlidmng von nicht weniger als drei Bänden: .. Die 

Ver triebenen in Westdeutschland, ihre Eingliederung und 

ihr Einfluß auf die Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und 

Geistesleben". Dieses sehr bedeutungsvoll e Buch umfaßt 

Beiträge von 38 Fachleuten und Autoritäten auf dem 

Flüchtlingsgebi et. Sei n Titel zeigt klar, w ie sehr die 

Anwesenheit der Flüchtlinge in Westdeutschland als Fak

tor anerkann t wird, der das gesamte Leben der Bevölke

rung beeinflußl. 

Zwischen den Jahre n 1945 und 1959 bezahlte der deutsche 

Steuerzahler nicht weniger a ls DM 42 Milliarden für die 

Kosten der Eingliede rung de r Flüchtlinge in die Bundes

republik. N ur 26 v. 1-1. diese r gewaltigen Summe wurden 

für Dauer-Inves titionen, z. B. Wohnung und Beschäfti

gung, ausgegeben. Der Rest ging in Verbrauchsgüter und 

Dienstleistungen. Das meiste dieses Betrages wurde durch 

das sogenannte .. Lastenausgleid1s-Gesetz" aufgebrach t, 

das auf allen vom Kriege nidll geschädigten Besitz -

gleid1gültig ob mobilen oder immobilen Besitz - eine 

Belastung von bis zu 50 v. H. seines Steuerwertes legte . 

Diese große Anstre ngung hat es möglich gemacht, daß 

5,5 Mi llionen der Neuankömmlinge die Arbeit w ieder 

aufnahmen, obwohl noch andere arbeits los sind, und 

Hunderttausende Beschäftigte eine Arbeit leisten, die 

weitaus geringere Berufskenntnisse verlangt als die, für 

die sie ausgebildet waren. 

Die Unterbringung der Neuankömmlinge in Wohnungen 

s te llte eine besondere Schwierigkeit dar, da etwa ein 

Vier tel des Wohnungsbestandes der Vork riegszeit ver

lorengegangen war, während die Bevölkerung um etwa 
25 v. H. zugenommen halle. Etwa 6 Mill io nen VVohnungs

einheiten wurden se it dem Jahre 1948 neu gebaut, jedoch 

besteht nod1 immer ein großer Rückstand, und 3 17 000 

MensdlCn le be n nod1 in Lagern. 

Wer sind diese Vertriebenen und Flüchtlinge in der 

Bundesrepublik ? I-l i er kann ein Unterschied zwisch.en 

Deutschen und Menschen anderer Volkszugehörigkeit 
gemacht werden. Ursprünglich wurden etwa 4 Milli onen 
Menschen in die sowjetisdle Besatzungszone gele itet, 
während andere 8 Millionen sich in den dre i westlichen 
Besatzungszonen, die heute das Gebiet der Bundesrepu
blik bilden, niederließen. Etwa eine M illion Menschen, 
die vorläufig in der sowjelischen Zone untergekommen 

waren, verließen diese nadllräglich. Und in den Jahren 

1957 und 1958 wurden weitere e twa 223 000 Deutsche 

durch ein Abkommen zwischen den Rot-Kreuz-Gesell

sdlaften der Bundesrepublik und Polens mit ihren in der 

Bundesrepublik lebenden Familien zusammengeführt. 

Die 9,5 Mill ionen Menschen in der Bundesrepublik, von 
denen oben die Rede ist, s ind offiziell als V ertriebene 

bekann t; es gibt jedoch auch noch mehr als 3 Millionen 

Deutsche, die o ffiziell a ls FliichWnge bezeichne t werden. 

Diese haben seit dem Jahre 1945 die sogenannte Deutsche 

Demokratisdle Republik zu Gunsten der Bundesrepublik 

verlassen. Sie kommen auch weiterhin täg lich an. Im 

Jahre 1958 überschritten e twa 204 000 d ieser deutschen 

Flüchtlinge die Grenze, wobei etwa die Hä irte den Weg 

über West-Berlin nahm, von wo sie in die Bundesrepublik 

geflogen wurden. 

Keiner dieser Deutschen fällt unte r das Mandat des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flücht

linge, das kei ne Flüchtlinge einbezieht, die die Staats

angehörigkei t des Landes besitzen, in dem sie leben. Bis 

zu dem Zeitpunkt, an dem sie in der Lage sind, für sich 

selbst zu sorgen - was heute die Mehrzahl von ihnen 

tut -, sorgen die deutsche Regierung und zahlreiche 

Wohlfahrtsverbände für sie. Es ist die offizielle Poli tik, 

sie so völlig und so schnell wie möglich in die Gemein

schaft einzugliedern. Alle diese Deu tschen, ganz gleich

gültig, woher sie kamen, e rhielten sofort die Staats

a ngehörigkeit der Bundesrepublik und haben damit die 

gleichen Rechte erworben w ie deren andere Bürger in 

Bezug auf polHisehe Rechte, das Recht auf A rbe it, auf 
soziale Sicherheit etc. Nidltsdestoweniger hat die Ver

teilung von Millionen Menschen auf die 24 000 Städte, 

Dörfer und Gemeinden außerordentliche Problerne ge

schaffen und es einem Bürger de r Bund esrepublik unmög

lich gemacht, in Unkenntnis des Flüchtl ingsproblems zu 

bleiben. 
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Die nlchtdeutschen Flüchtlinge 

Es ist unvermeidlidt, d aß der Durchschnittsbürger in 
Westdeutschland bei dem ,.Flüchtlingsproblem " nodl im
me r zuerst an seine e igenen Lands leute denkt. Es leben 
indessen in der Bundesrepublik aud1 etwa 207 000 aus
ländische, d. h . nichtdeutsche, politische Flüdlllinge , von 
denen 195 000 außerhalb de r Lager leben; aber 28 000 von 
ihnen ge lten als nicht eingegliedert und sind der Hilfe 
bed ürftig. Zusammen mit den 12 000, die noch in Lagern 
leben, e rgibt dies eine Gesamtzahl von 40 000 Flüchtlingen 
nidlldeutschen Ursprungs, für die durch internationale 
Maßnahmen Lösungen gefunden werden müssen. Alle 
diese aus ländischen Flüd1tlinge unte rs tehen dem Mandat 
des H ohen Kommissa rs der V ereint en Nationen für Flücht

linge, der ihnen Rechtsschutz gewährt und ihnen hilft, 
d ie Kosten für den Bau von billigen Wohnungen, für 
e inen Beratungsd ie nst und ande re entspred1ende Maß
nahmen zu bezahlen. Das Ziel des Hohen Komm issars ist 
es, ihnen entweder volle Eingliederung, d. h . das Leben 
eines normale n Bürgers, in de r Bundesrepublik selbst zu 
verschaffen oder e ine Gelegenheit, in ein ande res Land 
zu ziehen, in der Regel nach Ubersee. Gerade in West
deutschland ist es , wo sein Plan, alle Flüchtlinge, die 
seinem Mandat unterstehen, a us den Lage rn in Europa 
ausziehen zu lassen, die größte Aufgabe darstellt. Jm 
August 1959 lebten e twa 12000 Angehörige von 18 ver
sdl.iedenen Nationa litäte n in diesen Lagern, d ie für viele 
von ihnen für zehn oder noch mehr Jahre das einzige 
Heim waren. 

Die seit dem Jahre 1953 vom Hohen Kommissar gewährte 
Hilfe belief sich auf DM 19 Millionen und trug dazu bei, 
daß auslä ndische Flüchtlinge Wohnungen erwarben und 
sich in der Landwirtschaft, in der Industrie und im Handel 

be tä tigten. Dieser Hilfe e ntsp rad1 eine gle ichze itige 
deutsche Leistung von DM 60 Millionen pro Jahr, um 
den nichtdeutschen Flüchtlingen eine Berufsausbi ldung, 
e ine W ohnung oder die nö tige A usrüstung zu geben, 
damit s ie für s ich selbs t sorgen können, sowie beträcht
li che Hilfe leistungen in Ba rgeld oder Di enstleistungen 
seitens der Wohlfahrtsve rbände. 

Wenngleich die meisten de r jetzt in Lagern lebenden 
ausländischen Flüdlllinge wahrschein lich e ine Dauer
lösung für ihre Probleme dadurch find en werden, daß sie 
in Deutschland ble iben, so wi rd doch die Auswanderung 
von vie len unte r ihnen a ls Lösung gewählt . Tausende 
von Bewerbern um Aufnahme in ein Einwande rungsland 
warten noch auf ihre Chance. Die Hauptschwierigkeit 
dabei ist, daß v iele, besonders a lte und körperbehinderte 
Flüchtlinge, nidl.t in der Lage sind, den Anforde rungen 
zu entsprechen, die die Einwanderungs lä nder für di e 
Gewährung eines Einreise-Visums stellen. Wenn erst 
e inmal dieses erste Hindernis, ein Visum zu bekommen, 
überwunden ist, dann werden, zuweilen mit Hilfe des 
Hohe n Kommi ssars, d ie Seereise-Kosten vom Zwischen
s taa tliche n Komitee für die europäische Auswanderu ng 
getrage n, dem die Bundesrepublik a ls Gründungsmitglied 
angehört. Die schnelle wir tschaft liche Erholung der Bun
desrepublik seit dem J ahre 1948 hat die Auswanderung 
de utscher Staatsangehöriger verhältnismäßig ge ring blei
ben lassen, und von de ne n, die nach Ubersee gingen, 
waren daher etwa 40 v. H. Vertriebene und Flüchtlinge. 
Es wird gehofft, da ß währe nd des Welt-Flüchtlings-Jahres 
eine beträchtliche Zunahme de r Zahl de r aus ländischen 
Flüchtlinge e in tritt, di e in Ubersee eine neue He ima t 

find e n können. 

Das Welt-FIUchtllngs-Jahr 

Di e Bundesrepublik nimmt in beträchtlichem Ausmaß am 
Welt-Flüdltlings-Jahr teil. Um die Vorbereitungen zu
samme nzufassen, wurde unte r der Schirmherrsdlaft von 
Präs ident Heuss und unter Vorsitz von Bundesvertriebe
nenminister Prof. Dr. Oberländer ein Nationa l-Ausschuß 
gebildet. In diesem Na ti onal-Aussdluß a rbeiten 6 1 ver
schiedPne O rga nisationen zusammen ; ein Arbeits-Aus

schuß von 20 Verbänden wurde gebilde t, der die prak

tische Arbeit leistet. Die Verbände der Industrie, des 

Hande ls und der Banken sind durch e inen gemeinsamen 

Vertreter im National-Ausschuß a n der Arbeit beteiligt. 

ln a llen zehn Lände rn de r Bundesrepublik wurden Landes

Ausschüsse gebildet, d ie d ie Wohlfahrtsorganisationen, 

die Kirchen, die Jugend verbände, frau enverbände, Ge

werkschaften , Arbeitgeber-Organisationen und alle 

übrigen Verbände zusammenfassen, die auch auf der 

Bundesebene zusammenarbeiten. 

Nach einer Eröffnung des J ahres durd1 Bundespräsident 
Heuss und Professor Oberländer im Rundfunk und Fern

sehen wurde das J ah r durd1 e ine n starken A ufruf einge

le itet, der sich im Name n a ller 6t teilnehmenden Ver

bände und Organisat ionen an d ie Offentlidlkeit wandte. 
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Dieser Aufruf hatte somit die Unterstützu ng a ller deut
schen führenden Kirchen, der Indust ri e, der wissenschaft
liche n Welt, der Gewerkschafte n und der Be rufsverbände. 
Es is t interessant, fes tzustelle n, daß eine Sonntags
Kollekte, die kürzlich in a llen westdeu tschen Kirchen 
einer Konfession stattfand, für die Arme n und Kranken 
in überseeischen, w irtschaftlich weniger entwicke lten 
Lände rn n icht weniger a ls DM 32 Millionen einbra chte. 

Bei ihrem fünften Bundeskongreß, den die Deutschen 
Gewerkschaften Anfang September 1959 begingen, be

tonten sie ihre volle Unterstützung für da s Welt-Flüdlt

lipgs-Jahr. Während der ersten H älfte des gle ichen 

Monats stempelte n die größten Pos tämte r die gesamte 

Post mit einem Sonderstempel ab, der a uf das Welt

Flüch tli ngs-Jahr hinwies. 

W enn auch ein großer T< :1 de r Offe ntliehkeils-Arbeit in 

der Bundes republik aus Anlaß des Welt-Flüchtlings

Jahres s ich mit den deutschen Flüchtlingen und ihren 

Nölen befa ssen wird, so wi ll de r N a lional-A ussch.uß 

doch auch versuchen, die deutsche Offentliehkeil über die 

anderen, inte rnationa l interessanten Flüchtlingsprobleme 

zu informieren. 



Die Friedenssicherung durch die Vereinten Nationen 
Plan und Wirklichkeit 

Vo n Kerl Heinz Kunzmann, Wissenschaft l icher Assistent am Inst itut für Internationales Recht 
und Pol it ik d er Universitä·t Sonn 

Die Väter der Charta der Vereinten Nationen wollten 
nach dem Zweiten Weltkriege in San Franziska ein w irk
sames System der ko ll ekt iven Sicherheit sdlaffen, das die 
Wahrung des WeHfriedens gewährleisten soll te. Seit dem 
Jahre 1946 zeigte die Praxis der Vereinten Nationen, daß 
der Verwirklichung des Buchstabens der Charta erheb
liche politische Schwie rigkeilen gegenüberstanden. Die 
sich ba ld nach dem Kriege zeigende Spannung zwischen 
den beiden Madllblö<ken und die lange Zeit nicht er
reichte Unive rsa lität der Weltorganisation madlten die 
Mänge l des Sicherheitssys tems der Vereinte n Nationen 
deutlich. Heule si nd es zwei verschiedene Systeme, a uf 
denen die kollektive Sicherhe it und damit de r Friede der 
Welt heute beruhen: e inma l, das .,echte" System inter
nationaler Friedenssicherung der Vereinten Nationen und 
zum andern das System ko l1ektiver Selbs tver teidigung, 
wie es sich in e iner Reihe von Verteidigungsve rträgen 
zeigt. 

Der Begriff de r kollektiven Sid1erheit 1), wie er sich seit 
dem Ende des Ersten Weltkrieges herausgebildet hat, be-. 
deutet Ergreifung gemeinsamer Maßnahmen der gesamten 
Staatengemeinschaft zu r Gewährleistung des W eltfriedens. 

Die gemeinsame Aklion gegen einen Friedensstörer wird 
dabe i du rd1 inte rnationale, selbstä ndige Organe der orga
nisierten Staatengemeinschaft eingeleite t und durch
geführt. Das echte System de r kollektiven Sicherheit w ird 
durch eine Organisation der Staaten geschaffen, die 
eigene u nd en tscheidungsbefugte Organe besitzt, durch 
den sie jeden Brud1 des Friedens, selbst durch Mitglieder 
der Organisa tion, brandmarkt und wirksam abwehrt. Auch 
die Sys teme der kollek tiven Selbstverteidigung beruhen 
auf dem Grundsatz, die internat ionale Sicherheit und dar
über hinaus den internationalen Frieden durch gemein
same Aktion de r Mi tg liedstaaten zu wahren. Das Ver
teidigungsbündnis ridlle t s ich aber ausschließlich nach 
außen, und die Entsd1e idung über den Friedensbruch und 
damit den Bündnis fall liegen grundsätzlich bei den ein
ze lnen Mi tglieds taa ten. Sicherhe itssys teme dieser Ar t 
können als Ersatzsiche rhe itssysteme gewe rtet werden. 

Das Siche rhe Ussys te m der Vereinten Nationen 

Verglichen mit der Völkerbundssatzung ist die Char ta 
der Vereinten Nationen ein gera dezu perfekter Organis
mus der Friedenssicherung. Sie besitzt in den Kapiteln V I 
und VII e in juris tisch durchgreifendes und erstaunliches 
Maß an Möglid1keiten der Friedenswahrung. Der Sicher
heitsrat bestimmt, ob der Frieden bedroht ist. Er ent
scheidet über die zur Erhaltung des Friedens notwendi
gen Maßnahmen, die bis zum Gebrauch von bewaffne ter 
Gewalt seitens der Organisation reichen. Die Mitglieder 
der Vereinten Nationen sind a n seine Entscheidungen 
gebunden und ha ben sich verpflichte t, den Sicherheitsrat 
in jeder W eise zu unterstützen, ja , ihm sogar Truppen
kont ingen te zur Verfügung zu stellen. Wäre dieses System 
der Charta zur politischen Wirklichkeit geworden, so 
wäre de r Frie de der Welt in hohem Maße gesichert. Die 

Erfa hrung zeigte, daß de r Sicherhei tsra t den ihm durch 
die Charta gestellten A ufgaben nid1t voll gerecht werden 
konnte; eine Tatsache, für die man weitgehend das Veto
rech t verantwortlich gemacht hat. 

Das Vetorecht 

Wenn man die Deba tten des eng1ischen Unterhauses in 
de r Suez-Krise von Ende Oktobe r bis Anfang November 
1956 durchsieht, so wird man finden, daß das Veto und 
das Fehlen bewaffneter UNO-Streitkräfte im Mittelpunkt 
der Debatten stehen und der briti schen Regierung a ls 
Rechtfertigung für ihr Handeln gedient haben. Immer is t 
es das Vetorecht, das im Brennpunkt a lle r Kritik der 
Vereinten Nationen steht. Sicher ist das Veto der Grund 
des Versagens des Sicherheitsrates; aber nicht die recht
liche Konstruktion als sol<he, sondern die in ihr nieder
geleg te machtpolitische Lage ist der wahre Grund der 
Lähmung. Die von den A lliie rten nach dem Ende des 
Zwei ten Weltkrieges vorgesehene Ordnung soll te auf 
der Sonde r- und Führerste1lung de r Großmächte beruhen. 
Die Großmäd1le, insbesondere die USA und UdSSR, haben 
die Charta der Vereinten Nationen nur unter der Bedin
gung angenommen, daß ihnen selbst in allen für sie 
lebenswichtigen Fragen freie Hand gelassen wird. Ohne 
Veto wären weder die USA noch d ie UdSSR der Orga
nisation beige treten, wie s ich vor a llem a us dem state
ment der ., four sponsoring powers" ! ) ergibt. Uber diese 
Tatsache darf man sid:l nich t hinwegtäuschen. 

Die Frage nach de r Anwendung des Vetos s tellt sich für 
jede Großmacht bzw. für j edes Ständige Mitglied des 
Sicherheits rates unte r den Erwägungen 1. der W ichtig
keit de r Entscheidung für die e igenen s taa tl ichen Inter
essen, 2. de r Voraussetzung, sich bei einer Abstimmung 
in der Minderheit ode r in einer sicheren Mehrheit zu 
befinden. Eine Großmacht - wie die USA - , die zu
mindes t seit der "Marshallisie rung" der Welt darauf ver 
trauen kann, in de r Mehrheit zu sein, kann es sich lei
sten, in der Anwendung des Vetos zurückhaltend zu 
sein . Eine Großmadlt dagegen - wie die UdSSR - , die 
sich in einer ständigen Minderheit befindet, ist darauf 
angewiesen, zur Wahrung ihrer Interessen vom Veto 

häufig Gebrauch zu machen. Schließlich zögerten auch 

England und Frank reich während der Suezkrise nicht, den 
Sicherheits rat durch. ih r Veto la hmzul egen. So ist die 

Vetopraxis ein Spiegelbild und Ausfluß der konkreten 
politischen Situation, nicht deren Ursache. Damit ergibt 
s ich aber auch die konstruktive Funktion des Vetos. Ohne 
die Möglichkeit des Vetos würde jede unabhängige Groß
macht in einer für sie existenznotwend igen Frage der 
Organisa tion die Mitarbeit verweigern oder gar mit offe
ner Feindse'ligkeit a ntwor ten . Die Vetopraxis ist r eine 
Machtpolitik und kann mit rechtstechnischen Mitte ln nicht 
gelöst werden . Dieser Tatsache muß man sich be i einer 
kurzen Untersuchung des rechtlichen Mechanismus der 
Charta bewußt bleiben. 
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Friedenssicherung duich den Sicherheitsra t 

Unter Kapite l VI der Charta kann der Sicherheitsrat nur 
eingreifen, wenn er festgestellt hat, daß eine Gefährdung 
des internationa"len Friedens vorliegt. Diese Feststellung 
ist eine echte Entscheidung des Sicherheitsrates, die dem 
Vetorecht unterliegt. Vor einer soldlen Entscheidung kann 
der Sicherheitsrat nur ,.diskutieren, ob er eine Situation 
diskutieren kann" a). Nach der Feststellung der Friedens
gefährdung kann der Sicherheitsrat die Parte ien , wieder 
auf der verfahrensmäßigen Grundlage der Entscheidung, 
auffordern, ih re Streitigkeiten friedlich beizulegen. Auch 
alle anderen Maßnahmen im Rahmen des Kapitel VI be
dürfen einer Entsdleidung des Rates, wie sidl aus Arti
kel 37 II ergibt. Nur eine Großmacht, die Partei des Strei
tes ist, verfügt über keine Stimme und damit aud1 über 
kein Vetorecht. 

Bei den entscheidenden Zwangsmaßnahmen des Kapitel VII 
der Charta gibt es eine derartige Einschränkung nicht. 
Die Feststellung einer Gefährdung des Friedens ist nidll 
nur ein Recht des Rates, sondern notwendige Voraus

setzung für a lle weiteren Maßnahmen der Friedenssicbe
rung; sie ist eine Entsd1eidung des Rates und unterHegt 
dem Veto. Sollte der Rat in der Lage sein, eine entspre
chende Feststellung zu treffen, so e rfordert jede einze'lne 
Zwangsmaßnahme nadl den Möglichkeiten des Kapi
tel VII eine erneute Entscheidung des Rates und kann 
in jedem einzelnen Fall wiederum durch Veto verhindert 
werden. Das bedeutet praktisch, daß der Rat gegen kein 
Ständiges Mitglied oder einen von einem solchen Mit
glied gestützten Staat Zwangsmaßnahmen nach Kapi
tel VII der Charta ergreifen kann. In j edem entsdleiden
den Konflikt zwischen den Weltmächten ist der Rat lahm
gelegt und eine Zustimmung des Angreifers unmöglich. 

Eine internationale Streitmacht nach Artikel 43 der Charta. 

Selbst wenn in einem Fall, in dem keinerlei Interessen 
der Ständigen Mitglieder gefährdet sind, die entsprechen
den Besdl lüsse zustandekommen, stößt man auf ein wei
teres Problem. Di e Vereinten Nationen verfügen über 
keine eigene Streitmacht. Bewaffnete Streitkräfte können 
der Organisation nur durd1 ihre Mitgliedstaaten zur Ver
fügung gestellt werden 4). Zu diesem Zwedc sind die 
Staaten verpflichtet, mit der Organisation zweiseitige 
Verträge abzuschließen . Bis heute ist kein solches Ab
kommen unterzeichnet worden. Im konkreten Fall also 
ist der Rat auf die freiwillige Mithi'lfe der Staaten an
gewiesen, und damit hängt das Funktionieren des Sicher
heitsmechanismus erneut von deren einzelstaatlichen 
Interessen ab, insbesondere dann, wenn wirklich ein Ein
griff in einen bewaffneten Konflikt notwendig werden 
sollte. Gerade das Fehlen einer echten internationalen 
Truppe ist von den Regierungen Englands und Frank
reichs im Suez-Konflikt als Redllferligung für ihr Vor
gehen angeführt worden. 

Auch das durch Artikel 46 und 47 der Charta geschaffene 
ständige militärisdle Organ der Vereinten Nationen, das 
militärische Generalstabskomitee, konnte keine Ergeb-

nisse erzielen. Das aus den Staatschefs der Ständigen 
Mitg'lieder des Sicherheitsrates bestehende Komitee hat 
dem Rat 1947 mitge teilt, daß die Aufstellung einer Streit
madlt, die in der Lage ist, der Bedrohung des Friedens 
durch e ine Großmacht wirksam entgegenzutreten, nicht 
möglich ist. Se'lbst eine kleinere Streitmacht konnte nicht 
geschaffen werden. Ob durch die Errichtung einer Streit
macht der Vereinten Nationen nadl Artikel 43 der Charta 
reale Möglid1keiten zur Stärkung der Vereinten Natio
nen gegeben würden, muß zweifelhaft erscheinen . W ie 
sich aus dem Entwurf der Regeln über die Streitmacht 
der Vereinten Nationen ergibt , entscheidet der Sicher
heitsrat über deren Einsatz. Auch hier wird das Veto 
in der Lage sein, unbequeme Zwangsmaßnahmen zu ver
hindern. 

Das Recht der kollektiven Selbstverteidigung. 

Durch Artikel 51 der Charta wird den Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen das Rech t der ko'llektiven Selbst
verteidigung gewährleistet. Diese Bestimmung gibt die 
Möglichkeit zu militärisd1er Blockbildung außerhalb der 
Charta und kann dadurch zu einer Gefahr für deren 
Sicherheitsmechanismus werden. Vom Gesichtspunkt der 
Charta aus bedeuten kollektive Maßnahmen der Selbst
verte idigung etwas wesentlid1 anderes als kollektive 
Sicherheitsmaßnahmen durch die Weltorganisation selbst. 
Durch die Errichtung von Ersiltzsicherheitssystemen im 
Rahmen des Artikel 51 der Charta wird zwar eine tat
säch'liche Friedenssicherung gewährleistet, doch muß es 
frag lich erscheinen, ob durch ·praktisch außerhalb der 
Charta stehende Selbstverteidigungspakte das System 
der Vereinten Nationen gestärkt wird. Durch eine weit
räumige Anwendung von Artikel 51 kann das Sicher
heitssystem der Vereinten Nationen erh eblid1 gefährdet 
werden. 

Die Ausklammerung der ehemaligen Feindstaaten. 

Eine "Lücke" der Charta bilden die Artikel 53 und 107. 
Sie belassen den Großmächten gegenüber den ehemaligen 
Kriegsgegnern der Vereinten Nationen völlig freie Hand, 
einsdlließlich der Anwendung bewaffneter Gewalt. Theo
retisch könnten sie unter dem Vorwand, einer Er
neuerung der "aggressiven" Politik eines Ex-Feindslaales 
zuvorkommen zu woll en, einen im Rahmen der Charta 
rech tlich einwandfreien Angriff auf Westdeutschland 
unterl"lßhmen. Die Verteidigungsbündnisse der UdSSR 
waren dementsprechend zunächst alle auf A rtikel 107 der 
Charta gestützt. (Wird fortgesetzt) 
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