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Eine Versammlung der Entspannung?
von Dr. Ma x Be er, Sonderberichte rsta tt e r d e r Deutschen Gese llschaf t fü r d ie Vere in te n Nationen

New York, Ende Ok tober
Aus dem Inhalt : Einseilige Entspannung - Wes t-östlicher Wahlkampf - Das tibe tanische Drama Abrüstung- Erweiterung der Räte - di e sog. DDR und die tedmische Hilfe - Erklärung der Rechte
Abwart ende 1-fallun g i n der algerischen
des Kindes - Das Schicksal der arabischen Fliichtlinge Frage- Der" Tag der Vereinten Nationen ".

I. Die Entspannungsatmosphäre
Der ausgezeichnete Präsiden t der Gen era lversammlung
e ine r der besten Präsidenten, die je di e
Debatten des Nationenpar lamentes leite ten - bemüht
sich, di ese r 14. o rd e ntlidte n Tagung den Nam en ~Frie 
d ensve rsam mlung" zu ve rl e ihe n. Man dürfte aber wohl
bereits zu fri ed en se in , wenn sie de n Namen ~Ver
sa mmlung de r Entspa nnung " verdienen würd e. Kein
Wort wird häufiger von den Delegierten gebraudtt und
mit k ein em auch größe re r Mißbrauch getrieben.
Dr. Belaunde -

Ich pe rsö nlich kann nicht umhin , h äufig an eines der
ersten Kindh eitse rl eb ni sse zu de nken, d ie mir in der
Erinnerung h aften gebl ieben sind. Als ich ein k leiner
Bub wa r und der Vater mich zum ersten Ma l in den
Zirkus führte, bege isterte, entsetzte mich aber audl das
Spiel der beid en Clow ns. Der Dumme A ugust Nummer
Eins und d er Dumme A ugu st Numm er Zwei schickten
sich a n, ein Du ell mit Ohrfeigen auszufechten. Nummer
Eins e rläute rte di e Spielregeln: ,.Ich sage Anfangen und
Aufhören. Einv erstanden?" - ,.Einverstanden", erklärte
Nummer Zwei. Hi e rauf sag te Nummer Eins: ,.Anfangen!",
versetzte der Nummer Zwei e ine gewaltige Ohrfe ige und
rief dann: "A ufhören!", so daß Nummer Zwe i zwar v e rhauen wurde, a be r se lbs t fried lich bleib en mußte.
Ähnlid:l. w irkt sid:l. zuweilen die groß e Entspannung in
d er Tagung der Generalversammlung aus. In Laos, in
Tibet, in Indien, in Ungarn se tzt der Weltkommunismus
se ine Angriffspolitik fort. Bei der Behand lung v ie le r
Probl eme sind di e Ve rtrete r de r Sowjetunion und der
sogen annten Satel'l ite ns taaten so aggres siv wie früh er.
Sobald aber di e Westmächte sich zur Wehr set7en oder
irgend ein Th ema zur Sprache bringe n, daß de r Sowjetunion nicht paßt, so klagen die kommunistisch en De legierten üb er .. Provokation", ti ef gekränkt darüb e r, daß
der Westen di e Entspan nungspolitik, die Präsident Eise nhower und Min is terpräsident Chruschtsd:l.ow in Camp
David betrieben , mißadlt et. .,Aufhören! " rufen s ie, nachdem sie ,.angefa nge n u und den and ere n eine Watsch en
versetzt hab en.

Die mit der Sowj e tunion politisd:l. koke ttierend en oder
zwischen den Lag ern ste hend en Na ti onen mache n häufig
das Spiel mit. Und selbst di e Vere inigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Ita lie n und andere d er Atlantis chen Allianz angehörend e oder mit dem Westen sympath isie ren de Länd er se hen sich wo hl oder übel gez wungen ,
d en Spielregeln Redmung zu trage n. Sie dämpfen die
Stim me, reagi e ren auf ungerechte A nkla gen und Beschimpfungen höflich oder a uswe idlen d , s timm e n unbestreitbar p ropagandi st ische n Vorsch lägen höflich wenigs te ns ., grundsätzlich " zu, um nidlt a ls Störenfried vor
der We ltm einung zu e rsch e ine n und vorne hmlich, um
nicht künftige Ve rh a ndlung en über hochw idltige internationale Prob1 eme zu gefährden. Am Beginn der Tagung
hieß es mit Rücksicht auf di e noch nicht erfolgte Begegnung Eisenhower-Chrusdltschow in Camp David:
.,Abwarten und Ruh e !" Se itd em gilt di ese lbe Parole mit
Rücks icht auf die beabsichtigte Gipfelkonferenz. Und so
kommt es, daß oft di e Gen eralve rsammlung im Zeichen
e iner einseitigen .,Entspannung" s teht, man die Wes tmächte mehr als in früh e ren Tagungen in de r Defensive,
die Versammlung selbst in einem m ehr oder weniger
pass iven Zustand s ie ht, abgesehen vo n de r s te ts kämpferi sche n I-laltung de r Kommuni ste n. Diese At mosphäre
hat so gar die Dynamik de r afrikan isd:l.-asiali schen Staaten jedesmal, wen n es sich nidlt um di e Be lange ihrer
Kontinente und di e damit zusa mm e nh ängen de n Prinzipien
handelt, gelähmt. Ging es a ll erd ings um di ese Belange
und Prin zipien, waren sie s türmi sch w ie sons t.
Nich tsd estoweniger konnten die Sowj e ts bisher di e
Ve rsa mmlung nicht du .:hweg beh errschen. Sie schufen
mit ihrer Propaganda das Klima de r Beratungen, vermochten jedoch nicht mehr zu e; reich en, als daß die
Ergebnisse entweder Kompromisse ode r schwächliche
Lös ungen waren. Ein Oberb lick üb er die w ichtigsten
Vorgäng e in der Zeit vom Ende September bis Ende
Oktober mag dieses Urtei l bes tä tig en.

II. Di e Wahle n
Drei Wa hl en waren vorzu n ehmen : Für den Internationa-

len Gerichtshof, den W irtschafts- und Sozia lrat und den
Sicherh e it s r at. Di e Wa hlen in die beiden e rste n Organ e
verursachte n kaum Sch wie rigke iten. In den Gerichtshof
wurde als Nachfo lg e r des ve rstorbenen Richters J ose
Gus tavo Guerrero von EI Salvador Dr. Ricardo A lfaro
vo n Panama gewählt. Im Wirtschafts- und Sozialral , d e m
jetzt A fgh anistan, Bulgarien, Chi le, Nationa ldli na, Costa
Rica, Frank reich , Hol'Jand, Neu see land , Sp a ni en, der
Sudan, die Vereinigten Staa te n von Amerika , Venezuela ,
Finn land, Mex iko, Pakistan, Pol en, di e Sowj e tunion und
Großbritannien angehören, w are n di e se ch s letzten
Staate n, de re n drei jäh rig e A mtsdauer Ende dieses Jahres
abläuft, zu e rsetzen, wobei, im Gegensatz zu den Wahlen
für den Siche rh e its rat, sofo rtig e W ie de rwahl zu'lässig ist.
Im ers te n Wahlgang wurden Großbritannien und die
Sowjetunion wiedergewählt - entspreche nd der Tradition, wonach die wirtschaftl ich starken Mächte, obg le ich
es o ffiz iell im Wirtschafts- und Soz ia lrat k e ine "ständigen" Mitglieder gibt, ihm ununterbroch e n angehören.
Auch Po'Ien wurde wiedergewä hlt, nachdem es a usdrü ck lich seine Ka ndid a tur aufg es te llt hatte. Neu gewählt
wurden Bras ili en und Dä n e mark . De n sechsten Sitz b e a nsp ruchte n J a pan u n d Indi e n, von denen in sechs
Wahlgängen kei n e r die e rford e r'liche Mehrhei t erhielt,
worauf Indi e n zugunsten J a pan s zurücktrat, das e rheb·
lieh m e hr Stimmen er ha lten hatte und nun mit große r
Mehrhe it gewä hlt wurde.
Ab e r diese e inzi ge Sd1wierigkeit, die sich b e i den Wah len
für den Wirtschafts- und Soz ialrat e in s tellte und einfach
ein en se it la ng em bestehend en Wettbewe rb unter de n
beide n as iat isdlen Mädlten im Ra hm e n der Ve reinte n
Nationen bestäli gte, blieb we it zurück h inte r dem erbit terten Ringen, zu dem di e Wah len im Sicherheitsrat An laß gaben. De m Rat gehören gegenwärtig di e
fünf s tändigen Mächte Vereinigte Staate n, Großbritannien,
Fra nkre idl, Sowjetuni o n und China (bi s jetzt imme r
noch Formosa ) an, sowie folgende sechs nicht ständig e

Jn diesem J ahr schien es zunächst, a ls ob es den Sowjets
gelingen wü rd e, unbestritten den .,osteuropäisch e n " Sitz
für Polen zu erobern, das im A ugu st seine Ka ndidatur
aufste l'Jte, ohne daß dam a ls ein Gege nkandidat in Si dlt
war, nachdem Griechenland es ab ge'leh nt ha tt e, gegen
Po len zu kandidieren. Ende September j edoch w urde ,
von den Vereinigten S taa ten und Großbri tan ni en unterstütz t, di e Kand ida tur der Türkei a ng eme ldet, die bereits
1951 bi s 1952 a ls mittelös tli cher u nd 1954 bi s 1955 a ls
os te uropäi sche r Staat dem Sicherhei tsrat ange hört h a tte.
Trotzdem galt di e mit großer H efti gkeit von den Sowjets
ver fochten e po lni sch e Kandi datur a ls aussidltsreich, da
Mo ska u und Warschau nich t nur auf den Anspruch eines
oste uropäisch en kommunisti sch en Staates pochten , sonde rn auch mit der "Entspannung" operieren, die durdl
die Ab le hnung Polens schwe r gefä hrd et würde: Argument e, di e aU f ei n e n b e trädl tlich en Te il der Versammlung - Mitg'lieder der afroa s iati schen Gru pp e, ei n e Rei h e
von Lateinamerikane rn u nd Europäe rn , darun te r Natomitgli e de r - ihre Wi rkung nich t verfehlten. Di e Vere inigt en Staa te n waren aber entsch lossen, d e n Sicherheits rat, der o hn e hin du rd1 das Sowjetveto gelähmt ist,
nicht vö llige r Ohnmacht auszuliefern. Mit Hilfe e ine r
Mehrhe it von 7 Sti mme n kann, o h ne daß e in Ve t o zuläss ig ist, ein Prozed urb esch luß gefaßt werde n , e in Ausweg, dessen sich der Rat b e i de r Entse ndung de r
Untersuchungskommissio n n a ch Laos bediente. Di e Resolution "G ee inigt für de n Fri e de n" des Jahres 1950
e rmächtigt den Rat , fall s da s Ve t o ihn bei e iner Fri e den und Siche rh e it betre ff enden Silu ation besdllußunfähig macht, mi t de r Mehrheit vo n 7 S timm e n , ohne
da s Veto re dlt , e in e Notta gung der Generalversamm lung
einzuberufen , was u. a . 1956 die Versamm·lungsbesch lü sse
gegen di e Invas ion Ägyptens e rmöglidlte. Zwe i Kommuni s te n, vere in t mit neu t rali stischen Ratsmitgliedern könnten nun diese A u swege blockieren. Das Aufbäum e n
gegen die polni sche Kandidatur erk lärt s ich au s diesen
Erwä gunge n.

von der Generalversammlung für zwe i Jahre gewä hlte
Staaten: Argen tinien, Itali e n , Tunesie n, Pa nama, Kanad a
und J apan, vo n denen die dr e i letzten Ende des J ahres
au sschei de n . Auf den Sitz Pan a m as, de r Tradition entsp re ch e nd ei n late in a mer ik a ni s cher Sitz, wurde Eqi..!-ador,
auf den Sitz Kanadas e in a nderes Mitgli e d des Commonwealth, Cey lo n, im ers te n Wahlgang gewäh lt. Ein langer
und, derwe il di eser Bericht verfaßt w ird, imme r noch
un entsch ie dener Kamp f bradl um den Sitz aus, den
gegenwä rtig Japan inn e h at, der in den e rs te n J ahren
de S Besteheus der Vereinten Nationen auf Grund e ines
soge nannt e n · Gentleman·~b kommens ei n em osteuropäischen und nach Mei nun g de r Sowj ets e ine m kommu nist ischen Staat zugedacht war, de n Polen und di e Ukrain e

Sch ie n es allerding s schw ierig , wen n nicht unmöglich, der
Türkei d ie Zweidrittelmeh rh eit vo n 54 Stimmen zu verschaffen, so hoffte man doch e in e Zweidrittelmehrheit
Po le n s zu verhind ern. Da s Ergeb ni s w aren 31 e rfolglos e
Wahlgänge: zwölf am 12. Oktober, dre izeh n am 13. Oktober und sechs am 19. Oktober, worauf das Wa h'lg eschä ft ,

einn a hm en, späte r Jugoslawi en , nach seinem Bruch mit de r
Sowje tuni on gegen den W ill e n ~oskaus un d e ndlich diesma l a ls Kandidat des kommuni stischen Ostblocks, de m der
Westen die Philippin en entgegengesetzt hatte, e in J ahr
lang a uf Grund e in e r Vere inbarung innehatte, d ie das
andere J ah r de n Philippinen zusp radl, nachdem ke in er
der beide n di e für die Wahl e rford e rliche Zweidritte l·
mehrh e il e rl angen konnte.

Kandidaten herzu ste ll e n , indem sie Polen eine Rei h e von
Slimmen, vo rn e hmlich latei name rikanische , entzogen, wa·
re n nicht zule tz t dad u rch begün sti gt worde n , daß inzwi schen Pol e n in den Wirtschafts- u'n d Sozia'lrat gewäh'Jt
wurde und sein Ehrgeiz, be id en Räten anzugehören, nidlt
übera ll ve rstande n wurd e. Mit de m e rre ichte n Gleichgewicht können die führ e nde n Westmächte nun, fa ll s
e ine Kompromißlösu ng in Fr age kommt, besser ihren

um den Kandidate n und ihre n Parteien e in e Einigung zu
e rl au ben, auf de n 2. November verta gt wurde. Polen, das
in d e n e rsten Wah lgä nge n zuwe il e n 48 Stimmen erre idlte,
während di e Türkei manchma l mit 35 zurü ckbli eb , geriet
in den letzte n in s Hin tertreffen. Der allerl etz te Wahlga ng am 19. Oktober e ndete damit, daß Pol e n 39 und di e
T ürkei 42 Sti mm en e rhielt. Die Be mühung en d e r Vere inigte n Staa te n , das Gl e idlgewicht zwischen bei d en

Einfluß ge ltend mad1en. Als Kompromißka nd idat wurde
vie lfach Jugoslawien genannt, dem die Verein ig ten Staa·
ten Griechenland vo rziehen, auch zuweilen Osterreich .
Daneben spu kt der Gedanke, w ie seine rzeit zwisch en

den Philippinen und Jug os lawien, den Sitz zwischen
Pole.n u nd der Türkei zu teilen, e in Pla n, de r nach a ll dem
A ufru hr, den e r da ma ls ve rursa dlte, de n meisten Delegationen u nsympathisch is l.

111. Resolution Uber Tibet
Das aufrege ndste Ringen in der a bgelaufe nen Berichts·
periode war das um Tib et. Kein The ma zeigte so deut'Jich, wie trotz a ll er Entspa nnun g die Gegensätze zw isch e n der ko mmu nist ischen und de r west lich en Welt
bleibe n, wie rücksichts los diese Entspannung von kommuni stischer Seite im Widerspruch zu den Prinz ipien
der Satzu ng ausgebeutet wird und wie e ntsa gungsvoll
d ie Führer der... fre ie n Welt s ich mit b esche iden grundsätz li chen Erfo lgen unter di esen Umständen beg nüge n
müss e n. Der Kampf um Tib et begann im Ver sa mmlungs·
präsidium , in dem es am 9. Oktober den De leg ierten
Irlands u nd der Malayischen Föde ralion gelang, eine
Empfe hl ung auf Eintrag ung der Ti betfrage in d ie Tages·
ordnung der Generalversamm lung durchzu setzen , die
dann auch drei Tag e später im Plenum . vo rg e nomme n
wu rd e. Abe r im Präs idium stim mten nur 11 Mitglieder
fü r die Ei n tragung, nämlich die Vertrete r Belgiens,
Boliviens, Brasi lie ns, Großbritanniens, Chinas, Gu a te·
ma las, Osterreichs, der Philippinen, Schwedens, der
Türke i und d e r Vere inigten Staaten ; auße r den dre i
ko mmuni stischen Mitgliedern ~ Sowj e tuni on , Rumä nien
und Tsd1echoslowakei ~s timmten Liberia und Ind onesien
gegen die Eintragung, währen d Frankreich, Bu rm a, Marokko und di e Südafrikanische Uni on s ich der Stimme
enthi elt en. Im Plenum war das Stimmenverh ältn is n icht
gü nst iger: 46 Stimmen für d ie Eintragung, II dagegen
und 25 Stimme nthaltungen.
Di e milde Resolution, die Irland und d ie Ma layische Föderation dann in der Generalversamm lung einbrachten, war
e ine Verwässerung ursprüng licher stä rkerer Entwürfe, di e
vielleicht nicht die e rford er liche Zweidr itte lme hrheit erlangt hätten; ihre Präambe l nimm t Bezug auf di e Grundsätze der Sa tzung und di e We iterkli:irung de r Menschenrechte, auf Grund deren d ie Bevölkerung Tibets das A n redll auf bürge r liche un d religiöse Freiheit hat , sow ie
a uf das ku ltu relle und religiöse ihm eigene Erb e und
se ine traditione ll e Au tonomi e, spr ich t e rn ste So rge n da rübe r a u s, daß dem Vo'lk Tibet der Genuß d~r Men sche nrechte und der grundlegenden Freiheiten gewa'ltsam
verweigert wird und bek lag t, daß dadurch die international e Entspannung erhöht und die Beziehungen
un ter den Vö lkern verg iftet we rd en und zwa r in ei nem
A ug e nblick, in dem ihrer Ve rantwortung bewußte Staatsmänner die Spa nnungen ve rmindern und d ie internat ionalen Beziehu,ngen verbessern wo ll e n. Der eige nlliche
,. 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 ei n e auf di e
Herrschaft des Rechtes gegründete friedliche We ltordnung
wesen tlid1 si nd, und zur Ad1 tung der Men schenrechte
u nd ku ltUJ'e'llen und re li giöse n Eigenart des tibetani schen
Volkes aufruft. Der Name der chinesische n Vo lks re p ublik
wird, um die A nnahme d er Resolution nicht zu gefährde n , nicht erwäh nt.

Di e Resolution wurde ohne vorhe rig e Obe r weis ung an
ei ne Kommiss ion im Pl e num nach zwei Tage la ng e n
he ftig e n Debatten mit 46 Stimm e n gege n die 9 Sti mmen
des Sowje tb locks be i 26 Stimme n tha lt unge n a nge nomme n. Unte r den st imm e nt ha ltende n Staaten befande n sich
ni d ll nur zah lreiche Afrikaner und As ia ten, Jugos lawie n
und die Südafri ka ni sche Union, so nd ern auch fo lg e nd e
nich tkommuni stische e uropäische Natione n : Belgien,
Fi nnl an d , Fra n kreich, G roßbrit a nn ien, Portugal und
Spanien.
Oie A rgum en te, d ie vo n deil verschiede ne n Parteien zur
Rechtfertigun g ihre r HaHung ins Fe ld ge führt wurde n ,
la sse n sich fo lgendermaße n zusa mm e nfasse n :
Die Meh rheit, geführ t vo n den be iden antragste ll enden
De legationen und d en Ve rei ni gten Staa te n von A merika,
war nicht nur überzeugt von de n men sch lichen Greue ln ,
mit de ne n da s kommuni stische Ch in a die Freiheite n ,
Rechte und vo r a ll em unz ä hli ge Mensd1enleben in Tibet
vernidltet hatte, und nicht nur du rchdru ngen vo n der
Wahrhe it der Informationen, die der Da/ai Lama den
Ve re inten Na tionen zu r Kenntni s gebracht hatte ~ auf
di e in de r Reso lu tion anges p ie ll wird ~, und vo n der
Zuver lässigkeit der von de m In ternat iona le n Juristenko mitee übe r die rechtlich e und materie l'l e Situat ion,
sow ie über die grausam e n Unte rdrückung e n ve ranstalteten Unte rsuchung; sie war li e f bewegt be i de m Gedanken, daß die Vereinte n Nationen, di e dem tibetanische n
Vo lke keine H ilfe b ringen konnten, sich sogar durdl
Ve rzicht auf Protest, auf Verkü ndu ng der Wahrheit
ihre r moralischen Geltung in der We lt berauben und
damit den verhä ngnis vo ll en Weg beschre iten könnten,
der zu m Untergang des Vö lk e rbu ndes und zur Katastro phe des Zweite n We ilk ri eges geführt hatte.
Di e Sowje tunion un d d ie Sa tellit en benahmen s ich ~
man kan n ka um ein en an dere n passe nd en Ausdr uck
find e n ~ tobsüchtig. Tibet, so führten sie aus, war vo n
e iner verbrech eriSchen reaktionären Ba nde, die ihr
Reg im e a uf Leibeigenschaft und Sk laverei a ufbaute, gema rtert und gepei ni gt wo rde n. Menschenrechte und
grundlegende Freihe ite n waren de m Vo lk e durch Vo lk schina zute il geworden , di e Verein igte n Staaten, die
lr·ta nd u nd d ie Ma layisd1e Föderation aufge hetz t hatten,
handelten in Ve!le tzung der Entspan n u ng, der Id ea le,
d ie Eise n hower und Chruschtschow vertraten . Die afro·
asiatischen N ation en nicht a ll e, a b e r wie der sowjetische Vizeaußenm inister Ku t zn ezow triu mp hierend er·
klär te, v iele, a uf deren Solida rität mit Ti be t d ie A n tra~ 
ste ll e r h ätten redlnen k .: nn e n ~ , red1tfe rt igten, sowe it
s ie nid1t einfach sdlwiegen, ihre Te iln a hm s los igke it mit
dem Wu nsche, hicht di e "E ntspan11ung " zu gefährden,
a lso im kommunis ti sch e n Sin n e. In Wahrhe it fürchtete n
s ie, Vo lkschinas G r oll zu erwecken. In dieser Beziehung
wa r nidlts peinlicher a ls di e able h ne nde Stellungnahme
des indischen Vertreters Krischna Merton.

Am pe inlidis te n mußte n aber di e Argumente der Südafrikanisdien Un ion und de r Stimmenthaltung übend e n
eu rop ä ischen Länd e r, nam e n tlidi Frankreichs , Großbritan ni ens und Belgiens w irke n . Es war nidit etwa di e Me inung , daß Tib e t nicht vergewaltigt worden sei, nicht
etwa die Furcht, daß e in e Resolution üb er Tibet di e
berühmte Entsp a nnung verhindern könnte : es waren
nalionalegoistische Bew€ggründe, die diese Staaten dazu
veranlaßte n, das Mitg e fühl mit den Leiden des tib e ta ni sdlen Volkes, di e Verteid igung der bedrohten Menschenrechte, da s Pr es tige de r Vereinten Nationen zu vergessen,
Tibets Selbständigkeit od e r Autonomie zu bestre iten oder
zu bezw eife ln und damit auf Grund des Artikels 2 Absatz 7 de r Sa tzung, de r k eine Einmischung der Weltorganisation in innere Angelegenhe il en der Staaten er-

laubt, die Zustä ndigkeit d e r Ve rein te n Nationen abzule ugn e n - j e ne Zuständigkeit, die k ei ne r von ihnen angesichts ei g ene r ko lonial er Sorgen liebt, d ie Südafrikani sch e Union nicht in ihre r A p art he it- und SüdwestA frika-Politi k, Frankreich nicht in A lg e ri en, Belgien n ich t
im Kong ogebiet, Großbritanni e n n icht in se in e m Kolonialbe re ich. Ihre Stimmenthaltung muß te weit me hr den
Verein ten Natio n en sch.aden a ls di e Ne instimm e n des
Sowjethlockes, der niemal s den Ruf e in es Vorkämpfers
de r Menschenrechte hatte. D er Riß, de r an läß lich der
Tibetdebatte und Tibetabstimmung dureil da s nichtkommunistische Europa gin g, ist e in e der traurigsten Ersdte inunge n , die man im Ver lau f der le tzte n J ahre in
den Vere int e n Nationen beobachten konnte.

IV. Das Abrüstungsproblem
Stark b e her rsch t von d e r Entspannungspropaganda de r
ei n e n und vo n dem Wu nsch de r andere n, s ich nicht
durch negati ve Einstellung zu ihr v or der Weltmeinung
in Unrecht zu se tze n, waren di e Debatten üb e r das Abrü st ungsprobl e m.
Bevor di e G enerald ebatt e zu Ende ging, am 6. Oktobe r,
begründete noch e inmal der sowjetische VizeaußenministeT Kutzn ezow einge hend und pathetisch den Plan
.a llg e mein er und vö llig e r Abrüstu ng" , de n Chrusdltsdw w
am 17. September vorgetragen hatte. Er würzte di ese
zwe ite Da rbi etung mit übe rtri e be nen Schilderung e n d e r
weltweiten bege isterte n A ufnahm e des Pla nes und mit
biss iger Kritik a n den maß vo ll e n Bede nken und Einwänden der Wes tm äch te. Al s .d a nn a m 9. Oktober di e
Pol itiscl1e H auptkom mission a ls e rs tes Trakta ndum den
Sowj e tpl a n behande lle, wiede rh olte Kulzn ezow di e beiden früh e ren Da rs te llu nge n noch zuversichtlid1er und
utopischer. Tota le Ab rü stung in v ier Eta pp e n im Verlauf von v ie r Jahren w urd e a ls e ine leicht durchführbare Angelegenheit und di e in de m Plan verna ch"Iä ssig te
Kontrolle wi ede rum a ls Kl einigkeit hing estellt, so bald
einma l di e A brüs tung e rfolgt sei, di e Lösung all er großen
Konflikte nach de r Abrü s tung a ls leich t bezeichne t und
jeder Kategori e de r Me nschh e it das Paradies v e rsprodte n.
·
Niemand le hnte das Jdea"l de r a llgemeinen und total e n
Abrüstung ab, weder in de r Genera ld ebatte, noch in de r
Kommis sion. J ede r huldigte ihm . Abe r die Westmä ch te
li e ße n es s ich ange legen sein, kühle und rea li stisch e
Gesi chtsp unk te in die kü ns tlich e Zustimmung zu tragen ,
in e rste r Lini e di e durch Cabot Lodge ve rtreten e n Verei nigten S taaten, G roßb rita n n ie n , für das Ormsby-Gore
sprach, Frankie ich , de ssen Wortführer in de r Gen e ral ve rsa mmlung A uß e nmin iste r Couve de Mur v ille, späte r in

de r Kommission der Ve tera n der A brüstun gsde batte n
Jules Moch wa r, de r gri edli sche Botscha ft e r Palamas, der
Ho ll änder Dr. Karl Schurmann, der Jta li enel- Botschafter
Ottona und mandle aflde re. Ihre Th ese li e f a uf sta rkes
Be ton e n de r Kontrollfrage hin a us, di e eta ppe nwe ise mit
de r e tappenweisen Abrüstung vorzune hm e n sei, auf Hervo rh e be n d e r politischen Faktoren, di e nidlt von se lb st
nach der Abrüstung geklärt werde n könn e n , sondern
ihr vorangehen müssen oder p a rall e"l mit ihr zu berücksichtig e n sind, darunte r da s Berlin er Problem. Vie le
inte ressa nte neue Gesichtspunkte w urden dab ei zur
De batte gestellt; darunte r schenkte man b esonde re Aufmerksa mke it der These Jules Mochs, daß eine de r er sten
Aufgaben di e Beseitigung de r Träge r der massenzers töre nd e n Waffen sein müsse, was viel wichtiger wä re
a ls die He rabsetzung d e r konvention ell e n Rüstungen, die
bish e r gerad e de r Steigerung des A tom waffe npotenti a ls
ged ie nt habe - eine Th ese, die d e r Lage Fra nkre ich s
e ntspricht, da s im Gegensatz zu de r Sowjetunion und zu
se ine n ang e lsächs is che n Verbündeten k ei ne sel b stä ndig e
Atommacht ist. Imm e r me hr w urd e a llmählich auch de m
rationeU e ren Abrüstu ng sp lan des Brit en Selw y n Lloyd
Bea chtung ges chenkt, de ss en Zi el der "a llumfa sse nd e n
A brüstu ng" Ormsby-Gore propagandi s ti sch de m der .. a ll ~
ge me in e n und vö ll igen Abrüstung" de r Sowj e ts gleidlse tze n wollte.
In d e n Bemühungen um eine gemeinsame Resolution, über
die , währe nd wir diesen Ber id1t ve rfassen, die Westmächte und di e Sowjetunio n ve rha nde ln 1 so ll versucht
werden, der bishe rigen Debatte e ntspre.c hend , das Id ea l,
das de m Sowj e tplan vo rschw e bt, herauszustreichen und
de nnoch , bei der Oberweisung dieses Planes a n das
ne ue sogenannte ,.pa ritä ti sch eM Zehnerkom itee , a uch di e
vo ll e Be rücksich tigung d e r a nd eren Pläne zu e rre ichen.

V. Andere Verhandlungsthemen
Die Politische So nderkommi ss ion b es chäftigte sich im
Verlauf de r le tzten Woch e n von ne uem mit dem sch.wierigen Prob le m de r infolg e de r s tark ve rmehrten Mitglied schaft d e r Ve re inte n Nat ione n wünschenswert g e word ene n Erweil erung des Sicherheitsrates und des Wirt schafts- und SoziaJrat es. Ein e große Mehrheit de r Mit-

gli edstaaten sprach sid1 für diese Erwe ite rung aus,
namentlich die afroasiatischen und di e latei namerikanische n De legi e rten, aber ihr e Forde runge n wurden auch
in dies e m Jahre gehemmt durch di e Sowje tunion, di e
nichts vo n e in e r Satzungsänderung - o hn e di e k eine Er~
weiterung v orzunehmen ist und di e durch da s Veto

verhindert werde n kan n - wissen wi ll , so la nge n icht
die Chinesische Vo lksr epublik anstelle Formosas ihre11
.. rechtmäßig en" Silz in den Verei n ten Nationen, namentli ch. im Skherheitsrat, ein nimm t. Trotzdem hoffen die Befürworter der Erweiteru ng , daß wen igstens im nädlsten
Ja hre eine Erhöhung der Mitgli ede rza hl des Wirtsdwftsund Sozial ra tes möglich w ird . Diese Erhöhung wurd e
audl d ringend ve rl a ngt von den Delegierten Irlands un d
Osterreichs, die darauf a ufm e rksa m machten, daß gegenwärtig ihre Länder keinerlei A u ss icht haben, in diesen
Rat zu gelangen, für den die Wahlen auf G rund von
Ve re inb arungen u nter reg ionalen Gruppen e rfo lge n, in
de ne n für diese beiden Seit e n, die e rs t sp ät den Vere in ten Nalionen beitra ten, kein Platz ist.
In der Wirtschallskommission der Versammlu ng wurd e
eine Reso'lulion über den neuen So nde rfonds fü r Wirtschaftsentwicklung angenommen, in der se in e b isher ige
Handhabung gelobt u nd an a ll e Mitgliedstaaten der
Vereinten Natione n, der Sond ero rga ni sa tionen und der
Inte rnationalen Atomenerg ieorga nisa tion di e A uHorderun g
e 1geht, die Entwicklung und die Aufgaben des Fonds durch
e n tspred1e nd e Beiträge zu fördern. - Die Kommission
trat dann in ein e gründliche Erörterung des technischen
HUfswerkes der Vere in ten Nationen ei n , wobei es a nläßlich ein es Reso lutionsantrages, der die Regi eru ngen
zur Unters tützu ng des Erweiterten Hilfsp rogr a mm es auffordert, zu e ine r Debatte über di e HDeu lsche Demokrati sche Republiku kam. Ein Zusatzantrag Bulgariens und
Weißrußlands wo llte durch eine Aufforderung a n Ha ll e
Sta aten, die teilzunehmen w ün schen" der DDR, deren
Beitragsangebote bisher vo n de n Vereinten Natione n
abgelehnt worde n waren, ausdrücklich die Tore öffne n .
[n der Auseinanderse tzung hierüber mi t den ve rsch iedenen kommunistisch.en Delegierten w ies der Amerikaner
Seymou r Finger dieses Hineintragen ei nes po'lit ische n
Elementes in die Verhandlungen sdlroff zurü ck. Er erklärte, daß, we nn die sogenannte De utsche Demok ratische
Republik G~ld übrig habe, sie es den zwei Millionen
Deutschen anbieten solle, die aus der DDR in die Bundesrepublik auswanderten.

In de r Kommi ssion für soziale, humanitäre und ku llurelle
Fragen wurde ein e "Erk lärung der Recht e des Kind es~
a ng enommen, die in der Menschenredllskommission der
Vereinten Nation e n vo rh e reilet worden war. Sie s telll
di e Grundsätze a uf, nach denen übera ll di e Interessen
und Rechte in bezug au f se in Wohlerge he n, se in e Gesundh eit, se in e Erz ieh ung und seinen Schutz gegen j eg·
liehe Di skr iminierung zu achten s ind.
Die Treuhandschaftskommission und hierauf das Ple num
nahmen eine Resolution a n, die auf Wunsch des Premierministers und des Oppositionsführers im sü dlichen Teil
Britisch-Karneruns die Vo lksabstimmu ng über das kü nftige Schicksal dieses Geb ietes au f die Periode vo m
30. Sep tembe r 1960 bis März 1961 vertagt und bestimmt,
daß der Bevölkeru ng hi e rb e i die Frage vorzul egen ist,
ob sie ih re Unab h ä ngigk eit durch Anschluß an di e Unabhängige Nige riaföderalion oder an di e Unabhä ngige
Kornerunrepublik (d as e in stig e Fra nzösisch-Ka merun) e rreidlen w i'll. Die Kommi ss ion ging hierauf zu Berat ung e n
über e ine a nd ere frühere deutsdi e Ko loni e, Sildwes tafrika, über, die, obgl e ich ein ehemaliges Vö lk erbundsmandat und als so lch es für de n Ubergang unter die Treuhandschaft de r Ve reinten Nation e n bestimmt, von der
Südafrikanische n Union a ls Bestandteil ihres Gebietes

reg iert wird. Di e Kommission war e in s timmig in der
Ver urteilung der Methoden der Uni on, die von der
Sonderkommission der Vereinten Nat io ne n fü r Südwestafrika und in zah lreidlen Verhören von Petitionären
festgestellt w urden, aber der Umstand, daß diesmal die
Union an den Debatten tei lni mmt, [nformationen über
das Gebiet liefert und Verhand lungen nicht ab le h nt,
milderte die sons t harte Stimmung.
Bei den Beratungen der J-la us llalt s- und Verwaltungskommi ssion spie lte das Budget und d ie Tätigkeit der
Informalionsabt eilung des Sekre tari ats und se in er auswärt igen Büros eine e rh e bli d1e Rolle . Ein ständ ige r
Widerspruch war zu ve rspüren zw ischen dem Verlangen
v ie le r Delegatio ne n, vo rnehm li ch de r afro-as ia ti scheo.,
nach e in e m Ausbau, der ihre Regionen und Interessen mehr berücks ich tig t, und dem Dran g nach Spa rsa mkeit, bei dem die Kommunisten s ich vo r a ll em
ausze ichneten, denen überdies, namen tlich den Russen
und Ungarn, die Radiosendungen der Vere in te n Nationen
in ihre Länd e r ein Greuel sind .
Die ju ri st ische Kommiss i on erörterte den Berich t der
Vö lk errechtskommiss ion der Ve re inten Nationen, nah m
e in e Resolution über Kodifizierung der völke rr ech tlichen
Grundsätze und Regeln über das Asylrech t an, sow ie e ine
Resolution, die ei ne Enquete über die Gesetzgebung de r
Staa ten in bezug a uf da s Sta tut int ern ationaler Wasserwege bezweckt, um hi era u f in das Problem der Vorbe ha lte bei multilat eralen Abkommen ein zutre te n .
rn e in e r besonderen Konferenz der Vereinten Nationen
für Anmeldung von Beitr.gen fiir das Erweiterte Technische Hilfswerk und den Sonderfo nds für Wirtschaftsen twicklung, die am 8. Ok tober in der Versamm lungsha"Jle abgehalten wurde, meldete n 71 Reg ieru ngen in sgesamt Beiträge von 76 Mil li one n Dollar für das Jahr
1960 an. Die Regieru ng der Bu ndesr epublik Deutschland,
vert re te n durch ihren Ständigen Beobachte r be i de n Verei nten Nationen, Botschafter Dr. W ern er Dankwort, kündigte eine Erhöhung ihrer Be iträg e a n , w ie a uch d ie
Ve rtreter der Schweiz und Os terre ich s.
Das Weltfl iichtlingsjahr wurde in der Genera lversam mlung vom Präs id e nten Belaunde und von dem gege nwä rtig in New York we il enden Hod1kommissar des Flüchtlings hilfswe rk s Dr. August Lind l ge pri esen und Regi erungen und Privaten wa rm e mpfoh le n. Was di e Flüchtlingshilfe für di e Araber aus Pa läs tin a b e tr ifft, die demnächst in der politischen Sonde rko mmi ssio n zu r Debatte
ge la ngt, so liege n der Versamm lung auße r dem umfasse nden Bericht des Gene ralsek r etä rs j e tzt der Bericht des
Direktors des H i lfswe r kes für die arabischen Flüdltlinge,
Dr. John H. Da v i s, und eine Denkschrift der arabischen
Staaten vo r. Hammarsk j öld hatte, oh ne d ie Resolutionen
der Versamm lung zu verkennen, die den Flüchtlingen die
Wah l zwisdlen RückkC'hr und Entschädigung freistellen,
eine endgültige Lösung im Rahmen der Wirtschaftsent wick lung des Mittleren Ostens und inzwischen die Fortse tzung des Hilfswerkes mit ei nigen Korrekturen e mpfohlen. Refo rmen, vor a ll em aud1, was di e Mitwirkung de r
a rabi schen Gasts taaten a nge ht, hält auch Dr. Dav is für
nötig, de r im übrigen auf di e viel zu bes dlrä nkte n Mitte l
des Werkes, die tragi sch e Lage der junge n Leute und auf
jene Versammlungsresolutionen verwe is t, deren Durchführung das Hauptver lange n der Flüchtlinge darstellt.
Ein e Fortführung des H il fswerk es e rscheint ihm a ll ein

schon deshalb geb oten, weil Zeit für eine e ndgültige
Lösung gewonnen werden muß. Die arabischen Staaten
ve rlangen vorbeh altlose Fortsetzung des Hilfswerkes und
lehnen, zum Teil in kritischen Wendungen gegen den
Generalsekretär, jede Vermengung des Flüchtlingsproblemes mit den Probl e men der gegenwärtigen Gastländer
und der Wirtschaft de r mittelös tlichen Re gion ab ; für s ie
bleibt die Lösung Rückke hr in die früh eren Heims tätten
und der Fe ind Is rael, sow ie die jüdische Einwanderung.
In der alg erischen Frage ist es inzwischen in den Vereinten Nationen st ill geworden. Abgesehen vo n he ftigen
Ausfä ll en e inige r Araber, name ntlich des sa udi -arabischen
De leg ierten Shukairy, wurde s ie während der Generalde batt e maßvoll behandelt, oft mit gleichzei tigem Lob
für de Gau lies programmatische Erklärungen und die Antwort der Rebellenreg ie ru ng in Tunis. Couve de Murville,

in sei ner großen Rede vor der Ve rsa mmlung , ging ausführlich auf de Ga u li es Programm ein und betonte sehr
nachdrücklich , daß sein Angebot, die Wünsche des a lge rischen Volkes auf Grund des Prinzips des Selb stbestimmungsrechtes fes tzustellen, jede Fortsetzung der Kämpfe
s innlo s mache; er e rwäh nte aber die Kundge bung en aus
Tunis nicht. Tunesisdle und marokkanische, wie auch
andere Delegierte, redeten ei ne r Mitwirkung der Vereinten Na tion en bei der H e rbeiführung eines Waffenstillstandes und der Au fstellung der Grundsätze und Garantie n für ei ne V olksabstimmung das Wort. Seitdem wartet
man offenbar auf Annäherung zwischen den Parteien
außerhalb der Vereinten Nationen , was auch die Vertrete r des FLN in New York zur Zurückhaltung ver anlaßt.
Unter diesen Umständen glaubt man nicht , daß vor Mitte
November, und zwar frühestens, di e politi sche Hauptkommission mit dem Problem befaßt wird.

VI. Der Tag der Vereinten Nationen
Wie in jedem Jahr w ur de auch diesmal in der großen
Versammlungshalle der "Tag der Ve re inte n Na ti onen",
der 24. Oktober, an dem 1945 die Satzung in Kraft trat,
in Gegenwart der Delegationen, der stän digen Beobadlter,
der Vertreter von Organ isationen und de r Korrespondente n , 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 a uch all dessen, was sie trennt,
um im Geiste der Satzung die Gegensätze zu überbrükken. Jn einer Botschaft des Versammlungspräsi de nten
Dr. Belaunde hieß es, daß inmitte n der gefahrdrohenden
Kräfte, die der Menschengeis t en tfesse lt habe , das Gefühl
des gemeinsamen Schicksals, der geme insamen Pflidtt,
die internationa le Solidarität sich en twickelt habe.
Eine se it Jahren von a ll en freud ig hin genommene Tr a dition wollte es, daß Schill ers Ode ,.An die Freude ~ in d e r
Ve rtonung Beethovens a m Sdtluß der Feie r in deutscher
Sprache gesu ngen wurde.
In den vielen Telegramm en, die be im Generalsekretär
vo n Staats- und Regi erungsob erh äuptern, sowie Außenministern einliefen, wurde meh r a ls früher di e politische
Aktua li tät behandelt. Die Begegnung Eisenhower- Chrusd1lschow, die Entspannung, die Hoffnung auf eine Lösung
des Abrüstungsplans fand en oft Erwähnung. Der Ton war
weniger konventionell als in den Vorjahren, das Bestreben, nich.t Re densar ten zu machen, v ie lmehr die We ltorgan isa tion e rn st 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 a ufrichtig, nid1t immer hoffnungsvo ll w irkenden Reden und
Debatten in der Versammlung und in den Kommissionen,
nach dem allzu häufigen Ve rzicht auf A ktion, all dem
Einlenke n und a ll den Komprom issen, die Feierstunde
vielen die willkommene Gelegenhe i t zu e ine m Bekenntnis zu den Vereinten Nationen war. Ein so lche s Bekenntnis schien manchem inmi tten der ungeklärten Weltsituation, a ngesidlts de r außerhalb ihres Ra hme ns sich abspielenden Konferenzen und Planungen, der immer mehr die
Geister beunruhigenden Riesenfortschritte e ine r gefahrvollen Kriegswissenschaft auf der Erde, unte r dem Meeresspiegel, im We ltraum, ti e fes Bedürfnis zu sein. Und es
war gul, daß auch der Vertreter der Bundesrepublik Botscha fter Dankwort in e in er Ansprache am Rundfunk der
Vereinten Natio nen di e Hingabe De utschl an ds, desse n
Spaltung de n Be i tritt unmöglich madle, an die große
Weltorgan isation Ausdruck ver lieh, .,deren Ziele a uch
d ie Ziele der De utschen" seien.
Eine .,Versammlung der Entspannung"? Man wird die
nächsten Monate a bwarten müssen, ehe man es wagt,
ihr e inen Namen zu geben. Aber an dem geruhsamen·
Samstag, dem 24. Oktober, a ls ke ine De batte n und kein
Gezänke, dafür Beethovens gewa ltige M u sik und des
deutschen Dichte rs hinreißende Verse di e groß e Versammlungsh alle 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 N ICEF) sind jetzt wieder im Verkauf. Wir verweisen au f den
farbigen Prospekt, der unserem letzten Mitte il ungsblatt be il ag. Der Erlös des Kartenverkaufs trägt dazu bei , jedem
Kind in der Welt e in e Zukunft zu s ich e rn, die ihm das Recht au f Gesundh e it und Erziehung gewährleistet. Schon
fü r den Gegenwert von einer Schachtel mi t zehn Grußkarten zum Preis von DM 4,- kann ei n Kind vo r Blindheil
geschützt werden. A u skünfte, Prospekte und Karten sind erhä ltlich bei: Deutsche Gesellschaft für di e Vereinten
Nationen, Bann, Simrockstraße 23.

Weltflüchtlingsjahr 1958/59
Das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen IUr FlUchlUnge
von Raymo nd Terrill o n, Re p rä·sentant des Ho hen Ko mm issars der UN für Flüchtlinge in Deutsch land

Einige junge Männer in Eng land kamen im vorigen Jahr
zu der Uberzeugung, daß nur mit der Aufrüttelung des
öffentlichen Gewissens die nötigen Mittel gefunden werden könnten, um ei ne Lösung für die Prob leme von Millionen von heimatlosen Menschen in der Welt zu finden.
Die direkte Folge war der Plan für ein Weltflüchtlingsjahr, welches im Juli dieses Jahres ins Leben gerufen
wurde, und mit se ine m Beginn sind die v ie len ungelöste n Fragen, die die Flüdltlingsprobleme a ufwerfen,
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 eineinhalb Millionen unter das Mandat des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge. 915 000 befin-

den sich in Europa, 7000 im Mittleren Osten, 9500 im Fernen Osten und 500 000 in versch iedenen anderen Gebieten.
Diese Zahl sd1 ließt die 180 000 algerischen Flüchtlinge
in Tunesit"!n und Marokko nicht ein.
Das Mandat des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüdltlinge, UNHCR, wurde mit der Gründung
se in es Amtes im Jahre 1951 formuliert. Die Aufgab e des
Hohen Kommissars ist humanitär, sozial und vollkommen unpolitisch. Sie um faßt in e rster Lini e den internationalen Sdlutz aller Flüchtlinge unter seinem Mandat,
wie auch ihre Eingliederung im Asylland , Auswanderung
in eine neue Heimat oder, falls sie es wünschen, Rückkehr in ihr Heimatland. Die Zuständigkeit des Hohen
Kommissars erstreckt sid1 auf a lle diej enigen Flüchtling e, die aus Gründen der Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit oder politischer Einste llung außerhalb ihres
Heimatlandes leben und aus berechtigter Furcht den
Schutz ihres Heimatlandes nidlt in Anspruch n eh men
können oder wollen. Auch Staatenlosen, die aus gleichen
Gründen a uß erhalb des Landes ihres dauernden Aufent halts leben, kommt seine Betreuung zu.
Flüchtlinge, die von anderen Stellen der Vereinten Nati onen Hilfe erhalten oder die Staatsangehörigkeit ihres
Asyllandes besitzen, fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich dieses Amtes. So werden di e ostdeutschen
Flüchtlinge von der Bundesrepu blik betreut, Ind er aus
Pakistan von Indien, Pakistaner aus Indien von Pakistan
und Flüchtlinge aus No rd-Vi etnam von Süd-Vietnam.
EineAusnahme besteht hinsichtlich der chinesischen Flüchtlinge in Hong Kong, die zwar nicht unter dem Mandat
des Hohen Kommissars steh en, denen aber auf Grund
einer Resolution der Generalversammlung der Vereinten
Nationen se ine bes.ondere Unterstützung zusteht. Ein A bkommen, welches den Status von Flüchtlingen bestimmt
und welches im Jahre 1954 in Kraft trat, legt Mindestrechte für Arbeits-, Erziehungs- und Religionsrecht, soziale Sicherheit und Zugang zu Gerid1te n fest, sichert
Reisepapiere und den Status von Flüchtlingsseeleuten.

Diesem Abkommen gehören im Augenblick 22 Staaten
an, und der Hohe Kommissar bemüht sich ständig, weitere Staaten zur Ratifizierung zu bewegen, um die
Sicherstellung der Flüchtlinge im weitesten Rahmen zu
erre ichen. Ein Flüchtling behält da s Recht a uf 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 Lösu ng der Probleme
der ungarischen Flüchtlinge, die nach dem ungarischen
Aufstand im Jahre 1956 entstande n . Ende Februar dieses
Jahres waren von der Gesamtzahl von 200 000 ungarischen
Flüchtlingen in Osterreich nur noch rund 13 000 verblieben. In Jugos lawien waren nur noch so lche, die beschlossen hatten, sidl dort örtlich einzugliedern; rund
10 000 kehrten freiwillig nach Ungarn zurück. Zwisdlen
Novembe r 1956 und Februar 1958 war es gelungen, mehr
als 170 000 dieser Flüchtling e 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 integraler Bestandteil der Vereinten Nationen und wird
durch freiwillige, staa tlidle und private Beiträge finanzie rt. Das Amt war anfänglidl nur für fünf Jahre vorgesehen, jedodl ist di e Dauer des Mandats unterdessen,
jetzt bis Ende 1963, verlä ngert worden. Der Hauptsitz
des Amtes ist in Genf mit Zweigstellen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Südamerika und Ägypten und in Europa in Belgien, der
Bundesrepublik Deutschland, Frankre ich, Gfiechen land,
Großbritannien, Italien, Luxemburg, den Nied erlanden
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 Europäische Auswanderung (ICEM) mit den Problernen der
e uropäischen Flüchtlinge im Femen Osten.
Seit Beginn des Amtes des Hohen Kommissars ist seine
Hauptaufgabe die rechtliche Sicherstellung der Flüchtlinge gewesen, um ihnen soweit wie möglich die gleiche
Stellung wie den Staatsbürgern ihres Asyllandes zuzusichern. Um e inige n Flüchtlingen helfen zu können, wurde
in der Bundesrepublik Deutschland ein besonderes Rechlshilfsprogramm 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 Beistand. Außerdem werden aus einem Rechtshilfsfonds Zuschüsse fiir Gerichts- und Anwaltskosten für mittellose
Flüchtlinge gewährt.

Die Aufna hm e vo n ne uen Flüchtlingen in Deutschla nd is t
durch di e Asylo rdnu ng vom 6. 1. 1953 geregelt, wonadl
sich Ne uankömmli nge im Bundessa mme ll ager Va1kaZi rnd o rf be i N ürnbe rg me ld en mü ss en. De r Hoh e Kommissa r ist be i de r zus tändigen Bunde sdiensts tell e ve rtreten. In Zusa mm enarbe it mit RMS, der Refug ee and
Mig rati on Secli o n de r Ve re inigte n Staa ten v on Amerik a ,
lCEM, d em Zw isch enstaa tlich en Komitee für Europäische
Auswande rung und deutsdlen und internationalen W ohlfa hrtsve rbä nd en bemüht sich UNHCR, die Zahl de r
Lagerih sussen durd 'l Auswande rung und Einglied erung
zu ve rmin de r n. Seitens de r deutschen Behörden wurd e
das Ane rk ennungs ve r fahren wes entlich beschleunigt, um
Flüchtlinge so schn e ll w ie möglich in die Bundes länder
verte il en zu kö nn en. In den ers ten sechs Monaten di eses
Ja hres trafen 1093 Personen in Valka-Zirndorf ein und
1350 ve rli eßen das Lage r. Von di esen emigrie rte n 279
nach Ube rsee. Am 30. Jun i di eses Jahres wa r di e Zahl
de r Flüchtlinge auf 434 in Va lka und 330 in Zirnd orf
zu rückgegangen .
Im Rahm en de r Au fgabe, Daue rl ösungen fü r di e Flüchtlingsprobl eme zu finde n, ha t de r Hohe Ko mmissa r e in
besonderes Interesse a n der Wi ede rvereinigung von
Flüchtlin gs fa mili en, die durch Einwand erung sbes timmungen in Obe rseelä nde rn ge trennt wurden, und wo aus
gt! sundhe itliche n ode r and e ren Gründen ein oder mehr
Familienmitgli ede r zurückbl e iben mußten. Die Lockerung
der Einwand e rungsbes timmungen fü.r diese und auch für
die bes onde ren ~ s chwi e r i g e n Fälleu wird vom Hohen Kommissa r mit beso nderem N achdruck angestrebt. Die Skandinav isch en Staa ten, di e N iede rland e , Großbritannien und
Austr ali en h aben de ra rti ge Projekte als Be itrag zum
We ltflü ch tlingsjah r in Gang gebracht. Ursprünglich waren
diese Projek te au f Insassen de r o rfiziell en Lage r besdu änkt , sind aber kürzlich auf au ßerhalb de r La ge r
lebend e Flüd'llli nge ausgede hnt word en.
Für den g rö ßte n Teil der ve rble ibenden Flüchtlinge unte r
dem Ma ndat des Hoh en Kommi ssars wird Einglie derung
in· ihr Asy ll a nd - in diese m Fa ll di e deutsche Bundesre publik - di e bes te Lösun g da rste llen. Schon im Jahre
1952 stellte di e Ford-Stiftung dre i Million en Dolla r zur
Durchfüh ru ng vo n Mu s terproje kten für die soz ial e Ein gliede run g vo n Flüd1tlingen zur Verfügung. M it de r
Schaffung d es Flüchtlings fonds der Vereinten Nationen
wurd e e in Vi erj a hresplan (UNREF) in s Leben ge rufen,
de r vo n 1955 bis 1958 li e f u nd de r v on d em Lage rräumun gs prog ra mm vo n 1959 bis 1960 we ite rge führt wird .
In der Bu nd es republi k s ind deu tsche und aus lä ndi sdle
fre iwilli ge Hilfso rg a nisa li onen ak tiv a n der Durdlfüh ·
rung des Progra mms beteilig t, inn e rha.lb desse n di e
Lösu ng de r Prob le rn e a ll e r de rj en igen Flüchtli nge, di e
zeh n ode r mehr J ahre in Lage rn verbrach t hab en, e rre ich t
we rde n so ll. Dies bezieh t s ich auf unge fähr 12 000 Men·
sehen in den 52 o ffi ziell e n Lage rn in der Bundes republik .
UN REF so wi e d as Lugerrä umungsprogramm we rden von
de r Bundes regi e run g und dem A mt des Hoh en Kornmi ssa rs ge mein sa m durdlge führt. Die Maßnahme n, di e hauptsächlich mi L de r ö rtlich en ~ingli e d e rung v erbund en sind,
umfassen nicht nur de n Wohnungsbau, sondern auch berufliche A usbildung, Umschulung, Studentenhilfe, Bera tung, das Gewä hren vo n Da rleh en und Eingli ede rungsbeihilfe n. Für den V ie rj ahrespl an stellte UNHCR für

Deutschland allein über 13 Million en Deutsche Ma rk zur
Verfügu ng . We ite re 14 275 000 DM w urden vo m Hohen
Kommi ssur für d as Lage rräumungs progra mm be ige tragen.
Unge fähr zwe i Drittel der Baukoste n für die ne uen W o hnungse inhe iten werden au s deu tschen Quell en zur V erfügun g ges tellt.
Bis Ende Juni 1959 w urden 3032 Pe rsonen in 825 neuge bauten Wohnungen untergebracht. W e ite re 465 UNREF
W ohnungseinheiten sind im Aug enblick im Bau und 285
in Bea rbeitung. 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 d es Einkommensbere iches der
Flüd'ltling e zu halten. Se it Beginn des UNREF-Programms
wurde 23 400 Mandats flüchtlinge n in irge nd eine r Form
Hilfe geleis te t.
Unge fähr 2000 de r Menschen, di e heute in den offiziellen
Lagern leben, sind alt, krank ode r a nd e rwe itig behindert
und bedürfen ständiger Fürso rge. Beso nd e re Pro jekte für
Versorgungshilfe w erden mit UNREF-Mitteln ausge füh r t
und v ier de r 28 Eingli ede rungsbe ra ter , di e in d en Lagern
arbe iten, sind besonde rs qualifiziert, s ich mit di esen Fällen
zu bes chäftigen. 2 350 000 DM s ind im Rahmen des UNREFund Lag e rräumungsprogrammes dafür zur Verfügung
ges te llt worden·.
Eine we it größere Anzahl n ichtdeuts ehe r Flüchtlinge unte r.
de m Mandat des Hohen Kornmi ssars be finde t sich auße rh alb der offiziell en Lager. Sie wird in de r de utschen
Bundes republik auf rund 190 000 Menschen e ingeschätzt.
Vo n diese n benötigen ungefähr 28 000 irgende ine Form
de r Unters tützung ; 11 000 s ind Ve rs orgungsfä ll e. Die
meis ten d iese r Menschen leben in pri v aten ode r inoffizie ll en Lagern in oder in de r N ä he v o n Städten unte r
schlech ten Wohn verh ältnissen . Ein e besond ere Summe
ist vom Exekutiv komitee des Prog ra mms des Hohen
Kommi ssa rs fü r diese Gruppe zu ge te ilt und e in Teil
davon fü r di ejenigen Flüchtlinge zurückges te ll t wo rde n,
di e die notwendige Hilfe nidtt vo n d eutsdter Seite
e rhalten könn en.
Die je tzt n och verbleib enden La gerin sassen in de r Bundes republik sind natürlich di e wirtschaftlich schwächste
Gruppe, me is tens nicht selbs te rh a ltungsfä hige Haushalte,
di e durch "langes Lagerl eben sozial wi e a uch gesundheitlich benachteiligt s ind. Ihre Hilfl os igke it a ls A usländer
is t e in weitere r ersch we ren der Um s tand für ihre e rfolgreiche Eingli ed erung. Dazu kommt nodt , daß s ie oft bes onde rs pe rsönli che Hilfe u nd Verstä ndni s benötigen, um
s ich von d en mora lischen Belastung en ihre r Flüchtlings ex is tenz zu be fr e ien.
Die Lösung di ese r Flüchtlingsprobleme is t also nicht nur
mit fi nanziell en Mitteln zu e rre ich en, so nd e rn in zumind es t gl eichem Maße von de m gu te n Will en und Ve rständnis der einheimischen Bevölke rung ab hä ngig, unter der
d iese Men sch en ihre neu e He im a t fi nd e n soll en. Die
Aufgabe , di e Lage rinsassen für ein norm ales Leben vorzube reit en, is t v on den W ohlfahrts·, Fürsorge- und Eingli ederungsberatern übernommen worden, di e mit Gedu ld,
Näd1s tenli ebe und Einfühlungsgab e ve rsuchen, s ie zu den
tägliche n Ve rantwo rtungen des menschlichen Dase in s zurückzuführen .

Tag der Vereinten Nationen 1959
Für eine Weft der friedlichen Zusammenarbeit -

Mahnung an gemeinsame Verantwortung

Der Generalsekretär der Vere in ten Nat ionen, Dag
Hammarskjöld, hielt zum ,. Tag der Vere in ten Nationen"
a m 24 . Oktober 1959 fo lge nd e Ansp rache:

und Erfa hrung en nur d a nn konstruktiv anwende n kann,
we nn es ih r vergönnt ist, in e iner Welt de r fri edlichen
Zu samme narbe it zu le b en und zu a rbeiten .

J eder der 82 Mitgliedstaaten der Ve reinten Nationen hat
sei nen eigenen Nationa lfeiertag. Gemeinsam feiern sie
den Tag der Verein ten Natione n. Di e Fo rm dieser Feiern
ma g verschieden sei n, doch sie a lle h aben dasse'lbe Ziel:
Erneuerung des Vertraue n s und de r Verpflich tu ng, mi t
a ll e n Kräfte n die Prinz ipien der internationalen Zusammenarbeit zu unterstützen, wie sie in der Charta der
Vereinte n Natio ne n ni ederge legt s ind.

ln nerha.lb der Vereinten Nation en und b ei anderen w idJ.tigen Besprechungen zw ischen versch iede nen Mitgliedstaate n wurden in den letzten zwöH Monaten die Bemühungen vers tärkt, Mittel und Wege zu find e n , um beste he nde Konflikte auf friedliche Weise zu lösen und in
F rag en , die alle Völker der Erde b etreffen , Fortschritte zu
e rziele n, Fragen, wie die der A brüstung, des Weltra ums
und einer wirtsdtaftlichen Entwicklung, die den Bedürfnissen de r Men sdt heit besser entspridtt.

Mit jedem Jahr nimm t di e praktische Anwendung di eser
Prinzipie n a n Bedeutung zu. Jetzt, da di e Wissenschaft
imm e r n eue Kraftquellen e rsch ließt, da Entdeckungs reisen
in die Weite des We ltraumes beginnen, da n e u e Staaten
auf der politischen Büh n e auftauchen und ihren Platz in
den Vere inten Na tione n ei nn e hmen , jetzt wi rd es immer
offensichtlich e r, daß die Menschheit diese ne u e n Kräfte

Der Tag der Vereinten Nationen ge mahnt uns an unsere
gemeinsame Verantwortung in dem Best re be n, diese
Organisation imm er w irkungsvoller zu m achen als Zentrum für die Koordination der Tätigk eit der Völker auf
diesem od e r jenem Gebiet vo n gemei n sa mem Int eresse,
in der fri edlidt en Lösu ng gegenwärtiger u nd de r Verhütung künftiger Konflikt e.

Auch Deutschlands Ziele
Bots dt afte r Dr. Dankwort, Beoba chter der Bundesrepubli k Deutschland bei de n Verein ten Nationen, hi elt
über den Rundfunksender .,Stimme A me rikasu fo lgende
Ans pra dt e :
Vor de m Hinte rgrund zah lreidter ungelöster Probleme
begehen di e Vereinten Na tionen den 14. Jahres tag ihre r
Gründung. Das vergangen e Jahr h at zwar we iten Kreisen
d ie b esteh e nden Spannungen in de r Welt in ihrem vollen
Umfang deu tli dt gemadtt, aber a uch unte r den Vö lke rn
die Obe rzeugung gestä rkt, daß a lle St re itfr age n nidtt
mit Mitteln der Gewa lt, sondern auf dem Wege der Verhand lungen ge1öst werden mü ssen. Dieses Zie l hat b ei
de r Grün dung der Vereinten Nationen Pate gestanden;
es so llt e u n s auch in dieser Phase des Weltg es ch ehens
besonders deutlidt vor Auge n stehen.
Deu tsdJ. land ist von der politisdlen Entwicklung des letzten Jahres se hr unmitte lbar be rührt worden. Berli n ist
du rch unannehmbare Forderungen zu e int:!m Spannungsmitte lpunkt ge macht worden. Noch immer ist Deutsch la nd
gespalten, und eben wegen di ese r Te ilung kann Deutsdtla nd nodt nich t Mitgliedstaat der Ve re in ten Natione n
se in.

Deshalb steht jedodt die Bu nd esrepub lik bei den sadtlidten Bemühungen, die internationale Zusammenarbeit
zu festigen, nicht a bse it s, gan z im Gegentei l. Die Reg ierung der Bu ndesrepubli k fühlt sidt den Gru ndsä tze n der
Charta de r Ve rei nte n Natione n verpflichtet, sie w irkt in
aktiver Mitgliedschaft in de n So nd erorga ni sationen der
UN mit. Ich e rwähne nur die ILO in Genf, die Weltb a nk
und den Internatio na le n Währungsfonds, di e UNESCO,
die Weltgesundheitsorgan isation, die TCAO in Montreal
und di e FAO in Rom .
Ihre besondere A ufm erksamke it aber w idmet di e Bundesrepublik den Entwicklungs ländern. Wo immer d ie' Vereinte n Na tionen diesen Ländern Hilfe bieten, gehört die
Bundesrepublik zu den aktivsten Fö rderern. In der
tedtn isdte n Hilfe s te ht De utsch land an sedtster Stelle
unter den Beitragspartnern. Dem Sonderfonds für di e Entwick lun gs länder steh t ei ne beträdttliche Erhöhung des
deutschen Beitrags zu e r wa rten. Seit dem Ende des Vö lke rbundes hat es keine an d ere internationale Organisation gegeb en, an der da s cie utsch e Volk stärkeren A ntei l
ge nommen hat al s a n d e n Verei nten Na ti onen, deren Ziele
auch Deutsdtlands Zie'le s ind.

Bundesleier ln Wuppertal
Die Bundesverans taltung der DGVN zu m 14. Jahresta g
der Ve rein ten Nationen fand a m 27. Oktober 1959 in
Wupp er tal statt. Vo rbere itung und Durdtführung lagen
beim LV Nordrhe in-Westfa len und der Stadt Wupperla l.
Schon am Vormi tt ag empfing Oberbürgermeiste r He rberts
im Beisein von Landesvizepräsident Dobbert in dem mit
blauen UN-, Stadt- und Bundes-Fahnen geschmück.ten Rathaus ausländ ische und de utsche Ehrengäste, unte r ihnen
Mini s te ri a ldirektor Stoermann von der Internation a le n
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Arbeitsorgan isa ti on, Genf, diplomati sdle Vertrete r mit Damen aus Argentinien , E' "lgie n, Frankre ich, Großbritannien,
Indonesien, Ita li e n , J apan, Ju gos law ien, Marokko, Schweden, Schweiz und USA. Von de r Deutschen Gesell scha ft
na h men u. a . der Vors itzend e des LV Nordrhe in- Westfalen, A lfe rmann, und Generalsekretär Pfenninger teil.
Die Hauptve rans ta ltun g zum Tag der Ve re int en Natione n
fand abends, mus ika li sch umr ahmt, in der Aul a der Kaufmä nni sdten Unterr idttsanstalten W uppe rtal-Elberfe ld statt.

Herr Alfermann beg rüßte a ls Vo rs itzender des veranstaltenden Land esve rbandes Nordrhein-Wes tfalen die geladene n Gäste und Anwesenden zug le ich im Namen de r gesamten Deutschen Gese11s chaft für die Ve rein ten Nationen.
Da der di esjtih rige UN -Tag wegen ihres 40jährigen Bestehens der In terna ti ona len Ar beitsorga nisation (ILO) gewid met war, n ahm Oberbürgerme iste r He rberts als Oberha upt der ein ladend en Stadt W upp ertal Gelegenh eit, in
längeren A usfü hrun gen a uf di e vie lse itigen geschidltlidlen Bez ieh ungen der Stad t zu Arbe iter- und . anderen
soz ialen Fragen hinzuwei sen. Ihm folgte al s weitere r Referent und Vertreter der Inte rnationa len Arbeitso rganisa tion (ILO) in Genf Minis terialdirektor Wilhelm Stoerman n mit Ausführungen übe r die A ufgaben der von ihm
vert retenen Sonde rorgan isa ti on der UN. Landtagsv iz epräsident Dobbe rt leg te zum Schluß der Veranstaltung mit
mahnenden Wo rten e in Bekennt nis zu den Vereinten
Nationen ab.
Der Landesve rba nd Berlin der DGVN fü hrte seine Verans ta ltung anl äß lidl des 14jä hri gen Bestehens der Verein te n Na tionen a m 23. Oktober 1959 in de r h err 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 idi a lmitglied
der DGVN Re ichs tag spräsiden t a. D. Paul Loebe, Reichsarbeitsmini s ter a. 0. Dr. h. c. W issell, Vertre te r auswä rtiger Mi ss ionen, Behörd e n us w. Die Veranstaltung s tand
wegen des gl e idlZe itigen 40jährigen Bes tehens der Inte rnationa len Arbei tso rgani sa tion (ILO) unter dem Motto: 40

Jahre Kampf für soziale Gerechtigkeit. Zu Beginn hörten
d ie An wesenden e ine Bandaufnahme des Generalsekretärs
de r UN, Dag Hamma rskjöld , zu m Tag de r Vere inten
Na tionen in deutscher Sprache. Dann behandelten das
Rahmenthema de r Vera nstaltung jewe ils unter dem Gesichtspunkt ihrer beso nderen Aufgabe für di e ILO Friedrich Georg Seib, Direktor des Zweigamtes Bonn der ILO,
für die Arbeitgeber Dr. Gerhard Schm id t, Hauptgeschäftsführ er der Zentralstelle de r Berliner A rbeitgeberverbände,
fü r d~n Deutschen Gewerkscha ftsbund Fritz Giersch, stellve rtretend e r Vorsitzender der Landesgruppe Berlin des
DGB, und für die Anges tellten Günte r Dach, Pressedlef
der Land es gruppe Be rlin der DAG.
Der Lande sverband Bayern halte se ine Feierstunde zum
Tag der Vereinten Nationen am Vormittag des 25. Okto·
ber 1959 in Starnberg, bei der die Mündlener Stadträte
Dr. Hohenemser und Ministeria ldirektor a. D. Dr. Freund
sowie der Starn berger Bürgerme iste r Süswind das Wort
ergriffe n. Nach mittags fand dann in der He imvo lkshochschul e Haus Buchenried in Leon i am Sta rnbe rge r See de1
Absch luß ei ne r dort durchgeführten Wochenendtagun
über die Vereinten Nationen statt, di e di e Volks hochschule München w ie in den ve rg angeneo Jahren a us Anlaß des UN·Tag,es durchgeführt hatte. Bei der Abschlußfeier sp rach Stadtrat Dr. Freu nd als s tellvertr. Vorsitzen·
der d es LV Bayern übe r die sozialen A ufgaben der Ver·
e inten Nat ionen und di e Tätigkeit der Internationa len
Arbe itso rgan isa tion (ILO) in d en 40 J ahren ihres Bestehe ns.

UN-Seminare
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen
Semin ar über Internationa le Gesun dheitsfragen
und W HO-Arbeit
Zum zweiten Ma le verans ta lte te d ie Gesundheitskommissio n de r Deutschen Gesellschaft fü r d ie Vere inten N ationen e in Se min a r, das s ich mit a llgemeinen Fragen der
internation a len Ges undh e ilsarbei t und Problemen d er
Weltgesund he itsorga ni sa tion befaßte. Mitve ranstalter di eses Seminars, das vo m 6. bis 10. O ktober 1959 in Harnburg stattfan d, wa r di e Akademie für Staatsmedizin in
Hambu rg. Das Se mina r fand im Hause der Elsa-Brändström·Stiftung in Hambu rg·Bia nkenese s tatt.
Unter den rund 70 ständ igen Te ilnehmern aus a ll en Tei len
der Bundesrepublik und aus West-Berlin befa nden sich
18 Absolventen des Leh rgangs der Akademie für Staatsmedizin , darunter zwei Ä rzte aus Jugoslawien; über die
Hälfte der Te il nehmer kam aus dem öffentlichen Gesundhei tsdienst der Länder, Städte und Landkreise; weite rhin
nahmen mehre re hauptam tli che Mitarbe iter des Deutsdlen Roten Kreuzes u nd e ini ge Werk sä rzte an de m
Lehrgang teil.
Auf de r Eröffnu ngsvera ns taltung im großen Sitzungssaa l
der Gesundh e itsbehörde Harnburg sprachen Senator Wa ller Schmeedemann, Sena tor für das Gesundhe itswesen
der Hanses tadt Hamburg, Prof. Dr. Wa hl MdB, 1. Vorsitzende r der Deutschen Gesellschaft für die Vere inten

Nationen, Prof. Dr. Dr. Harmsen, Direktor der Akademie
für Staatsmedizin in Hamburg, und Ministerialdirektor
Dr. Stralau, der Leiter der Ges undh e itsabte ilung im Bundesmin isterium des Innern.
Fo lgend e Re ferate und Technische Diskuss ionen wurden
geh alten bzw. durchgeführt:
Dr. Hasenb ring , Europäisches Region albü ro der WHO,
Kopenhagen: Die zukünftig en Aufgaben der W HO.
Präs id ent i. R. Dr. Gl aser, Hamburg: Was e rwartet das
Ausland von u ns?
Ha ns Pfennin ger, Genera lsek re tär der DGVN, Bonn:
Prinzipien, Aufb au und Arbeitswe ise der UN, der
Tochtergesellschaften und der ,Non-gover nmen ta l' Orga ni sationen.
Prof. Dr. H . J. Jusatz, Universität He idel be rg : Prinzipien,
Aufbau u nd Arbeitsweise der We ltges undh e itso rganisation.
Prof. Dr. Hans Schaefer, Un ive rsi tät He id elbe rg: A rztliehe
Ethik a ls Grundlage ärztlichen Hande lns.
Prof. Dr. Dr. Ha rmsen, Univers itä t Hamburg: We ltbevölkerungsprobleme .
Fra u Reg.-Med.-Dir. Dr. Daele n, Bundesmin is ter ium des
Innern, Bonn: Der Be itrag der Bundesrep ublik Deutschland zur internationalen Arbeit auf gesundh e itlichem
Gebiete.
II

Prof. Dr. C. M. Ha sselmann , Universität Erlangen: Praktische Tage sarbe it der WHO: Zi ele und Erfolge.
Dr. med. Knüttgen, Tropeninstitut Ha mburg: 6 Jahre in
Liberi a - Ärztliche Erfahru ngen.
Dr. Dr. E. Krapf, Leite r de r Abteilung Mental Health der
WHO, Genf: Psychische Hygien e als ärztliche Aufgabe.
Ob.-Reg.-Med.-R at Dr. Zoller, Bundes ministerium des Innern , Bonn: Gesundheitsfürsorge für Mutter und Kind
in Norwegen und Polen. Ergebnisse eines Re ise-Seminars der WHO t 959.
Oberreg.-Med.-Rat Dr. Goe tz, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn: Internationale Regelungen auf arbeits - und sozialmedi zinischem Gebiete.
Unter Leitung von Prof. Dr. Dr. Harmsen: Diskussion über
di e d eutsche Amtsarztausb ildung im Ve rgleich zur
MPH-Ausbildung.
Dr. K. H. Weber, MPH, Hamburg: Erfahrungsbericht über
die amerikanische Ausb il dung von MPH.
Ein Filmaben d mit Filmen aus der Arbe it de r Weltgesundheitsorga n isation, e in abendliches Zusammensein
mit ausländischen Ä rzten und Medizinstudenten und eine
Besi chtigung des Instituts für Schiff- und Tropenkrankhei ten mit a nschließender Ha fenrundfahrt ergänz ten das
Programm des Seminars.
Die Erfah rungen aus den be iden durchgeführten Semin aren üb er Intern ati onale Gesundheitsfragen im Oktober
1958 in Heidelberg und Oktober 1959 in Harnburg und
di e zugesagte weite re Unterstützung diese r Se mina re
durch die We ltgesundheitsorganisation und die Gesundh eitsabteiJung des Bundesministeriums des lnne rn lassen
es d er Deutschen Gesellsch aft fü r die Ve reinten Nationen
wünschenswert erschei nen, dieses Seminar in jedem Jahr
zu wiederholen .
UN-Seminar für Journ a lis ten
Die Deutsche Ge sellschaft für die Vereinten Nationen
führte vom 19. bis 24. Oktober 1959 erstmals ein besond eres UN-Seminar für in- und au sländische Journalisten
durch. Zi el des Seminars war es, einem mit der Offentlichkeitsarbe it be faßten Pe rsonenkre is e in umfassendes
und zutreffendes Bild de r Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Arbeit de r Vereinten Nationen und ihrer Sond erorgani sa tionen zu vermitteln, ihn über einige h e raus r agende Themen durch Vorträge und Diskussionen gen auer zu informieren und den persö nlichen Kontakt und
da s private Gespräch der Te ilnehmer untere inander , mit
Vertretern der Vereinten Nationen und Mitarbe itern der
Deutschen Gesellschaft zu pflegen. Berlin als Tagungso rt
bot den Teilnehmern zugl e ich einen Anschauungsunterricht der politischen Spaltung in Ost und West, e inem
Problem also, dem s ich di e Ver einten Nationen immer
wieder gegenüberges tellt sehen.
Die 14 aus ländi schen Teilnehmer am Se mina r kamen aus
Argentinien, Frankre ich, lta li en, Ju gos lawien, Nie derlande, Norwegen, Osterreich und der Schweiz. 21 deutsche
Te ilnehme r ve rtraten all e Bundeslände r mi t Ausnahme
von Bremen, Schleswig-Holstein und Saarland. Sechs wes tbe rliner Journalisten ergänzten den Kreis.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden der DGVN,
Prof. Dr. Wah l MdB, wurden im Laufe d es Seminars folgende Re ferate geh alten:
Senator a. D. Otto Bach MdA, Vorsitzender des LV Berlin:
Vereinte Nati onen und Presse
Jean Back, UN-Information Service, Genf: Struktur und
Arbeitsweise der UN
Hans Pfenn inger, Generalsekretär der DGVN, Bonn: Probleme w irtscha ftlich er, soz iale r, kulture ll er und humanitä re r Art
Karl He inz Kunzmann, Ass istent a m Ins titut für Internati ona les Recht und Politik de r Univers ität Bonn:
Völkerrechtliche Fragen (Inte rnational er Gerichtshof,
Kommiss ion für Intern a ti onales Recht, Mensd:lenrechtskommi ss ion)
Erich Lüth, Direktor der Staa tlichen Pressestelle, H arnburg: We ltfrieden und internationale Sicherhe it
Friedrich Georg Seih, Direktor des Zweigamts Bonn de r
ILO: 40 Jahre Internationale Arbeitsorganisation (ILO)
Prof. Dr. Germer, Berli n: Aus der Arbeit der Weltgesun dhe itso rg an isa ti on (WHO)
Armand De fev er, FAO, Rom: Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO}
Dr. Anoushiravan Kho shki sh, UNESCO, Paris, und Dr.
W ilh elm Platz, Gene ra lsekre tär der Deutschen UNESCO-Kommission, Köln : Das UNESCO-Projekt "Kulturaus tausch zw ischen Orient und Okzident"
Kurt Seinsch, Pressereferent der DGVN, Bonn: Die wirtsdlaftliche und die technische Hilfe der Vere inten
Nationen für di e Entwicklungsländer
Chefredak teur Arno Scholz, Berlin: Die A ufgabe der
Presse
Da rüber hinaus konn ten die Teilnehmer am kulturell en
Leben Berlins durch Besuche vo n Th ea tervorstell ungen,
Konzer ten usw. teilnehmen. Ein Abend war dem Zusammensein mit dem Berline r Verlege r- und JournalistenVe rband gewidmet. Eine ausgedehnte Stadtrundfahrt,
vo r allem durch den Os tse ktor, gab Geleg enheil zu vergleichender Be trachtung der VerhältnisSe von Ost- und
West-Berli n. Das Funkh a us des Senders Freies Be rlin mit
se inem wiede r ne u errichte ten großen Sendesaal wurde
besichtigt und e inschlägige Fragen mit de m stellvertretenden Chefredakteur fr eimü tig erörtert. Auch eine Besichtigung des Notaufnahmelagers Marienfeld e fand s la tl.
Und sch li eß lich nahm das Seminar an der Abendvera nstaJtung des Landesverband es Berlin de r DGVN anläßlich des 14. J ahres tages de r Vereinten Nationen in der
Kongreßhalle teil.
Den Höhepunkt des Ber lin er Aufentha ltes dür ften die
meisten Teilneh me r in der persön lichen Begegnung mit
dem regi erend en Bürgermeiste r W illi Bra ndt im Schöneberger Ra thau s gesehen haben. Der Empfan g s ta nd im
Zeichen de r besonderen Berlin e r Proble me. Brand vers tand es, die Geschichte des V e rh ältnisses zwischen den
Ve rein ten Nationen u11d Be rlin ebenso k lar darzul egen
wie di e heutigen Mögli<:hkeilen der Beziehungen ·zwischen
be iden.
Das ers te ON-Sem in ar fl. · Journalisten war für di e A rb eit
der Gese ll schaft we rtvo ll. Es erga ben sidl neue Gesichtspunkte, und es ist daran ged acht, i~m weitere folgen zu
lassen.
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Das Abrü stungsproblem
Deba tten und Beschlüsse der Generalversammlung
vo n Dr. Max Beer, Sonderberichterstatter der Deutsch en Gesellschaft für di e Ver e inten Nationen .

N ew York , End e Novem ber

Wenn dieser Bericht ersche int, ist die 14. orden tliche
Tagung der Generalversammlung gerade beendet worden
und erst dann w ird 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 erstreckendenDebaten ergeben.

Inzwischen dürfte es angebracht. sein, eines der Hauptthem en dieser Tagung, dessen Behandlung bereits abgeschlossen 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
vorli egen. 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 erörterten Pläne. Die zweite Resolution fordert Frankreich
auf, Abstand von den angekündigten Kernwaffenversuchen in der Sahara zu nehmen. Die drille ersud:tt die
Zehnerkornmission, ein Abkommen auszuarbeiten, das die
we ite re Ve rbreitung der Atomwaffen untersagen würde.
Die vierte fordert die drei in Genf über Einstellung
der Kernwaffenversuche verhandel nd en 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 angehörenden Staaten di e Aufforderung, von Experimenten abzusehen.
,.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 ~ ttrüs t en 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. September 1959;
in Erwart ung 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 HcrbeHührung einer konstruktiven Lösung dieses Problems zu unternehmen ;
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;

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 Fri st angenommen werden."

(Die in diesem Text erwähnte Resolution der Abrüstungskommission - 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 ll e Ab rüstungsgesdläfte vor; die Si tzu n g, in der die Resolution
angenommen wurde, war ihre einzige Sitzung.)
Die oben wiedergegebene Resolution kam in Verhandlungen 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. Ok tober mit den Unterschriften aller
82 Mitgliedstaaten - ein beispielloser Vorgang - in der
Politischen Hauptkommission (in de r alle Milglieclstaaten
vertreten sind) ei nge reicht, von dieser a m 2. November
ein stimmig angenommen, worauf am 20. November die
ebenfalls einstimmige Annaflme in der Genera lversammlung erfolgte. Sie geht zurück auf den von Chruschtschow
(dem sowjetischen Premierminis ter) am 18. Sep tember in
der Versammlung in großangelegter Rede vorgetragenen
Plan ~a llg emeiner und völliger Abrüstung~ - Abschaffung .all er Heere, Flotten, Luftstreitkräfte, Waffen, Kriegsministerien, Militärschulen usw . usw., so daß nur für
die inn ere Ordnung der Staaten die notwend ig en Polizei kräfte übrig bleiben würden, - ein Vorschlag, den die
Westmächte als Propa ganda werteten, der aber vie le· der
kleineren Staaten begeisterte und dem die Mehrheit der
Delegationen, obgleidt sie ihn als utopisdt empfanden,
nidlt radi kal entgeg ~ nzutrete n wagte.
Das Hauptbestreben der Westmäd:tte während der Debatten und vor a ll em bei den Verhandlungen über ein en
Resolutionstext ging darauf hinaus, ebenbür tig m it dem
Cluuschtschow-Plan den ratione ll en b ritisd1en Plan und
andere Vorschläge, wie den Frankre ichs, der vornehmlich
die Träge r der massenvernichtenden Waffen abschaffen
w ill, der neuen Zehnerkommission zu überweisen. Dieses
Bemühen ist gelungen, wenn die Sowjets es auch durchsetzten, 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 sowoh l
bei der Annahme in der Kommission als auch bei der
Annahme im Plenum di e e inander widersprechenden Aus l egungen, d ie de r sowjetische Vizeaußenminister Kusnetzow und der amerikanisd1e Chefdelegierte Cabot Lodge
dem Texte gaben. ln Wahrheit ist ja auch nichts ande res
als eine Reso lution der Grundsätze und der Prozeduren
a ngenommen worden - zuhanden der Zehnerkommission,
in der sid1 unvermeicl ~ cherweise di e seit vielen Jahren
bestehenden Gegensä tze wiederum ze igen müssen. Eine
im Jahre 1954 eins timm ig angennmmene Resolution, in
der dem Unterk omitee de r damaligen zwölf Staaten umfassenden A brüstungskommissio n ebenfalls ein Arbe itsprogramm überwiesen wurde, hatte kein anderes Ergebnis a ls vö l'lige Uneinigkeit in jenem Unterkomitee, dessen
Arbeiten eingestellt werden mu ßten, worauf dann in den
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Der Zwecli der Grufiliarten
1958 wurden so viele Karten verkauft , daL~ UNICEF-Projekte im Ausmaß von einer halben Mil lion Dollar
finanziert ode r, anders ausgedrü ckt,
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 bedeuten würde. 1958 bewilligte dns
UN ICEF-Exekutivkomitee sieben Projekte für Thailand. Der Hei.ngewiJm
q )Jl allen im gl eichen J ah r H rkauftcn
Grußkarte n reicht zur Finanzicrtm g
\'O n fünf dit:scr Proj ekte aus.
Thailand e rhiel t erstmali g UN lCEFHiHe im Jahre 1948. Im Jahre 195ft
hat diese Unterstützung bereits ein
Ausmaß YQD 2,260.804 Dollar für seine
21 Millionen zählend e Be völke rung erreicht, WQvon ein Drittel Kinder sind.
Die Regierung befaßt sioh mit n ahezu
allen einschlägigen Fragen der Kind e rfürsorge, En1ährung, Ma lariabc kämpfung, Vorbeugung der Tuberku lose,
Kontro ll e der F rambösie und Lepr:1
sowie mit der Kinder- und Mütterwohlfahrt und de r hiezu nötigen Pc rsonaJausbildung.
Die
Unterstützung
durch die U_NI CEF und andere Sonde rorganisationen der Vereinten Nationen war ausschl aggebend, um diese
Hilfsprog ramme beginnen und später
erweitern zu können.
Die Menschen, d ie ül>er zeh n Mil li onen UN JCEF-Grußkarten in allen Kontinenten im Jahre 1958 kauhcn , wußten, daß sie damit Kind ern helfe n,
doch da chte n sie wahrsch einlich n ich t
1111 den konl.:reten Fall in Thailand , oh-.
'nlh l jed c1· Kauf Thai huul s höc hsten

Wunsc.h, gesun de Kinde!· zu haben ,
seine r Verwirklichung nähe rbrachtc.
Eine der ErfaJnungcn , die UN ICEF
ge wonnen l1at seit 1950, als sie ihre
Aufmerksamk eit hauptsächlich langfris tigen Programmen zuwandte, war
di e, daß ein e Art von Hilfe allein die
Ki nd erwohlfa hrt nicht verbessern kan n.
~s ist im mer notwendig,
die verschi enen Aspekte ein er solchen Arbeit
miteinander zu verflechte n und aufeinander zu beziehen, so daß das Gute,
d:a s :wf ein em Ge biete e rreicl1t wi rd ,
11icht durch de n Schaden aufgc ll'J hen
werde, den es woanders anrichte t.
Die Situation in Thailand g ibt ein
e klatantes Beis piel, bis zu welche m
Ansmaß diese Erfahrungs tat sache in
die P raxis umgesetzt wurde.

Das Pr.oblem Nr. 1 ist die Gesw1d~
hcit, womit sich drei der Projekte in
Thailand befassen. Das größte beinhaltet 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 Gesundheitsstellen ·wuJ.·dc durchgeführt. Fromhösic

ist eine Krankheit, die nicht nur Verkrüppelung 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-

"Spielgefährten im. Mittleren OstenH heißt diese UN ICEF- lVeihnachtslwrte aus der Bettina-Serie

gü ltige Beseitigung krum nur durch
rcgclmiißigc tJberwachung und N!lehpriihmg erreicht werden.
Ein weiteres Proje kt der UNlCKF
stellt die Unte rstützung des tha.iliindisc hcn Tuberkuloscbckämpfungsp f<\grammes dar-, welches auch die Errichtung
eines nationalen Zentrums 7.llr ThcBckiimphmg in Ba11gkok zur Auffindung, Behandlung 1md Vo rheugw1g
dieser Krankhe it einschließt. Die hierhei gewonnenen Erfahr.u.ngen solJcn zur
Ausweitung der Tbc-Kontroll e in nndcren Teilen des Landes d·i cne.n.

In den westlichen Liindcrn wurdc11
die Pocken bereits unter Kontrolle .gebracht, im Osten hingegen .ist diese
Krankheit noch immer eine ernste ß edrolnmg der Bevölkerung, bcS()nders
<~her der Kinder. Das dritte Projekt
sieht deshalb die Errichtung eines Lahoratoriums zur Erzeugung des Pooken[mp fstoHes vor. In Thailand brach in
de n Jahren 1945-47 eine Pockenepidemie aus und o bwohl sich die Situatio n
seith er wese ntlich verbesserte, hat das
Land doch alljährlich eine Ueihe von
Pocke nfiillen aufzuweisen, die die Gefuhr dner weitverbreite ten Infektion

~~Ihr

d.arstcilen, wenn JÜcht' ein entspr·cche•rdes Impfprogramm hie r Einhnlt gebietet. Der speziell priipari·e rt e, in die- .
se m L:rho rnto rium erze ugte Impfstoff
ist vo r a lJ em fü1· schwe r zugii ngliclw
Gebie te geeig ne t und e rm ög licht dndurch die früh e r nich t durchflihrhare
Erfüllun g des rmpfprog ramm cs.
Aber kein Plan , die Kind e r
Krankheit zu schüt zen, ka nn zum Erfolg führ en, so lange die Kinder unh;rcrniihrt s"ind. UNICEF trii gt zu dem
tlmi.Uindisrhen Pro.gramm zur Vt~rb cs
serun g de r Kindererniihrun g d·urch zusiitzliche Nahrungsmitte l, ' '01· allc111
durch d.ie Erzeug un g ' 'on }~ isc hlebe6l
bei, das kostenlos an Kinder und Mütter, welche die über das ,g anze Land
vers tr.e uten Gesund hcitszcntre11 au f such en, zur Ve rt eilun g ge la ng t.
Ein Gr-oßteil des Erfolges aller die.sc t·
Pr-og rumm e liegt in der Arbeit diese r
Zentren. Mehr a ls die Hälfte der Thailand zugestandenen UNICEF-Hilfe in
den erwiihnten fünf Pro jekten wird Hir
das Programm für Kinder- und Mütterwo hl fahrt des Landes gewiihrt. Ausbildungs-stipendien sowie Lehr- und
Aushildun gsausr ii stunge n s te hc11
auf-

di t.:St.: lll Prog ntmm , da s L~ICEF n stnmlig 1950 unterstützt e.
Zunii chst mü sse n 1-lchammcJlZelll re11
!-!-CSc haHe11 werd en, di e fiir ihre Arbeit
L'lltspredwnd au s ~t~ bildet 111td :~u sg t· 
rli stet werden. Auch f-ür dne s l iiml i ~-;c
Cberwach un g
der
Gesundheit
;.nul
\Vo hlf<th l't von Kindern und Müttern ,
rli c am hesten durch die Erri chtun p.
vu n Ze ntre n speziell in d e n Hindli chcn
Bezirken p.cwiih rl cistet jst, und~ p.esorgt
werden. \'\icnn di ese Ze ntren e rst einmal da sind , erkenn en die Mütter
ihren e minent en Nutzen und kwnm en
auto nwti sch zu ihnen , wt~n n s ie bez ügli ch ihrt ~ r Kind er etwas auf de m Haze n habCJl. Aus Berichten von UN I C~~F
Hegiona lbe.a mt cn ist zu sc hließe n, daf1
di e Zentren sogar zu eine m beli c htc11
Hc ndczmusplätzchen für Mütt e r und
Kindet· aus de n be nachbarten Dörf-e rn
geworden sind.
Tlmiland ha t bemerke nswe rte l:'orlschritte in der Kinderfürso rge g·~ ·
macht, wi e di ese fünf Beispiele se in er
Prog ramm e zeige n. Mit Stolz kann der
UNTCEF-Grußkartenfoncls sagetl, claß
a uch e r dazu be ige tragen Jmt, für du s
\Voh l det· Kinde r von heute 1md murgP n jn L~indern wie di ese m zu so rge n.

Grub hilft einem l{inde!"

Niemancl srheint gelt au sagc u zu
kö1mcn, wann die erste G lü ckwunsrhkarte ents tanden is t. Einige His to rik e r
ver-folgen sie bis zu den Uömern znrüc-k , die sieh e inander verzierte Tontafe ln mit der Aufschrift " Glück im
neuen Jahr" zusundten, ande re wied er
geben die de utsch en Andachtsbild er a ls
ihren Urs prung an. Diese b andbcmalt e;1
Kupferplättchen und Holzschnitt e fanden im 15. und 16. Jahrhundert starke
Verbreitun g und _ lebten am End e des
18. Jahrhunderts in den hamlgemachten , dek·o rativen 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 wieder m1f.
\Xl ie umstritten jedoc h der UrsprUHJ.!;
der Grußkarten :~uch .ist, unl e ugbar ist
ihre Bedeutung in der Gegenwart. Si e
.wurden erstma li g in Eng land 1865 in
g rößeren Menge n gedruckt und ha ben
sich seit dieser Zeit 7.U ei 11 em imm er
nusgedcl1ntercn Industri ezweig e11twikkelt. Jedes Jahf' werden me hr Kart cu
vcrk.uuft 1 als di e \Vclt Men sc hen ziihlt ,
denn de r Brauch, sich Gliickwuusc hkart f? ll zuzusenden, ist in vie len Liindern zu cine.r feststehend en Tradition
gewoNien.
Als die UN ICEF im Jahre L9:>0 ihre
erste n G rußkartense rien herstellt(', waf'
dadurch die Möglichkeit gegeben, seine
Freu nde und Bekunnten auf di e Nöte
der Kinder in untere ntwickelten Liindern hinzuweisen mul g leich 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 eine r Karte kann ein
Kind Aegcn Tuberkul ose geschützt we rden, 5 et~ nts ge nü gen, um einen Fall
vo n Frambös ie, einer heimtückisch en,
schm e rzhafte n Tropenkrankheit, die

Auch der ll'eltberühmte Maler ha11
Miro stellte UN ICEF de11 E11t1mrf
einer Gruß!t·artc zur lJe rfiiguTJg
Verkl'iippelung zur Fol ge hat, mit Pe uicillin zu hei len. Mit dem Profit
e iner Scharhtcl Grußkurten könneu
45 Kuulcr ein e \Vochc hindurch tiigli ch
ein Glas Mil ch e rhalten, mit de m von
10 Schuchteln können ge nügend Sulfonamidtabl e tten bereitgestellt werden ,
um sec hs Leprukrank e zu heilen.
Viele wcltbekanntl' Künstle r hahe n
s ich durrh de n Entwurf ,·on Gn1ß-

L:artt·u sd b:; t/ o-. in d, ·u Dit·n st dn
UNIC EF 1!-cstdlt. Uao ul Duf~ mul
l·lt·uri Mati sst· marht en 195 1 den Anfa rt g.
Di e Zt·if"llllungcn der he uri gen Bil derse ri en s t:unmcn \ O ll ßt·ttin u, K a~
Christc nse n,
J oszt·f
Durnjan ,
Don g
King nmn und J oan Miro. All e ,Jit•.st·
Küu stl c r ga lw rt ihrt•t· Fretuh· Ausd t' jtr l.:.
rlurrh ihn· Kuns t di t· Aufgu ht•n d n
UN I C E~' unt c r s tiit zert 1.11 künm•tt.
ß cttina, t·im· p,churcnc \'\l i,·trcrirr , dit·
gcge uwiirti g in J.,oru lon lcht , sr huf t'itrt'
Bilderse rie tnrl cr dem Tit e l "Spic lgc fiiht·t cn" . wobei sie Kind e r in den nrsr hi ede tt ste n T e ile n de r \'(fr: lt mit ... tl c n
iu ihre r Umge hun g Hrn hiiufi :o:z.s tt·rr
lchcncl ett Ti eren rlarste llt c.
Kay
ande re

Christensen zeigt auf ei nt·
\~"~e i st' sein Verständni s für die
nn ziihli &cr Kind er in dc11 Entwick luu gs lii nd er n. Er s tellt e ein Gt·mäld e sei nes jüngsten, arhtjiihri ge n
So hn es zur Verfü g un g, da s di e \~/ iirm e
und Geborgenh eit e ines sdr lufc ncl ctr
Kind es zum Ansdr uck hringc n sol l.
~ö le

Joszef Oomjau dacht e a n di e phantu stisc hcn Miirr henfig urt:n se in er mr gnrisc hcn Heimnt , di e er in d en drcißi gc r
Jahren ver li eB und zu F nf~ nach Frankreic h, Dcu tsf' hl.uul , Schw eiz und It a li en womd crt c. I-l eut e sind sein e H olzschnüt e Yo n \X' icn h is Lon don , ''o n
Stockho lm bi s ;\l' ew Yo rk he kannt.
Don g Kin gma n erinn e rt e sich se iner
eigenen K indh ei t in l-l ong koJrg, wo e r
.!lt·i ne Freize it mit Mal en zuhr<lcht c. Die

So sieht, Bcttina, die geborene lDienerin, die .. Spielgefährt en in
Nordam erika"
Kund en in d e m Gcsc hiift sein es Vnters
hiitten sir h erlir h niema ls gedac ht, d a f~
eins t di e \Vcrke di eses Kind es von
Kuns t ga lerie n in d er ganzen W'e lt ange kauft we rd en.
Oc r 1R93 in Kata lonien 8 clwrcm.:
Ma le r Joan l\firo hat in se in e m un nachahml it:hen
S til
die
Zt:iclmun g
" Kind er und Vöge l" in th·r huntc n
Farbig ke it , für di e er we ltberühmt is t.
entworfe n.
So we rtvo lle Hilfe und E:r muti g un g:e n tr<t gen Frü chte. J edes Jnhr e rBrult uc rl i)s
in Do ll 11 r

Am.ah l der
,·e r kau ft en K11rten

IY5Ci
1957
195:1

6,:l22.000
7,597.000
10,898.000

570.92~

re ichen die UN l CEF- G rußkn rtcn eine
höher e Auflagenziffer, mehr Menselleu
hören übe r ihre sege ns reich e Tiitigkeit.
Im Jahr e 1958 wurd en 10,5 Millionen
Karten verkauft und mil d e ren Heinge winn Hilfs prog ramm e fin unziert, <Üt'
50 Milli-o nen hct reut e n Müttern und
Kindern
hesse rc
Lehensbedin g un gen
hri.n ge tt.
Die folgende Tabc iJ c gibt einen
Oberblick
übe r
d en
Erfolg
dt~ r
UN JCEF-G rußkartenu kti ont'n in de n
le tzten drei Jah ren.

Spesen
in Dol/;tJ·

Hei.ngew intt
in Dollar

:! 11.577

25?.346
336.965
660.012

761.240

_.2-l.27G

1,17 1.B1 5

5 11.00:!

Fortschritte im Gesundheitswesen in Libyen
Oit: 1-lii lr-t e cler in Lih.~· e n geh o ren .-:n
Ki nder !> lirbt vor der Erre idHJn g des
ersten Lebcusj<a hres. Diese ent se tzli ch e
Ste rbl ic hkeit is t zu ut Teil ;t uf KindcrlliMrhoe, zum Teil nur- Tbc zurück zuf ühren. De r Grund für diese Tatsache li egt zwei fe ll os in d e m Fe hl en
~cei g ne t c r ·zcn t ren für d en Gc.s undhcitsdi c.nst uncl {)ft dPs <putlifiz.iert cn
l'crso n.a ls.
"\Vcnn Sie bcd enkcu, da{~ Ü1 d er
Pro vinz C)Tt~ nai ka
n icht mehr <tl s
13 Arnt siirzte mtf eine ß.cv ö lke rung \' 'J il
:~00.000
Pe rso ncu entf.1llcn, e rhnlt c n
Sie ein e ungcfiihre Id ee vo11 d en Pl' .lhl e rn en, de ut·n wir IUI S gl'f.;·CIIiih cr-

se hen", e rk lärt e neulich Dr. Far.l h, d er
Direk t-u r d es libysc hen Instit u ts zur
Ausbil;lu.n g von Amtsiirzt en, ci·nc r J ourna list in gegenübe r.
Libye n mul~ a uf diesem Gebi e tl.'
wil'klich \ '{) II Gr und u uf begi nne n. Ers t
seit 1951 politisch unnbhiingig, verfügt e di eses Land bei se ine r Gr ündun g
kaum übe r Ccsundh eitszentrcn. Mallge ls gesc hulte n Pe rsonals mut\t e es ;ut
die Hi lfe der Ve reinten Nu tion en appellieren. Dns Ge rü cht dra ng n ämlicl1
auch in s li bysch e Gesu ndh c its minis tcrium , d..af~ ein Progra mm zur Ausbi ldun g ' 'Oll Amtsiirzten in Äthiopicn mit
Hilfe dt•r Weltgesltnrlhc itso rg..'l ni sa tio n

und der UN ICE F in An.g riH genom men
wurde. \Varum k-onnte ma n di es nicht
auch in Libye n durchfü h ren jl Oi e Ve ['einten Nu tio nen .gaben ihre Zustimmung. Di e \V HO re krutie rte e in e Anzahl von Spezialisten in den a rabischen
Länd ern , dcm1 es ist nhsoJut no twendig, daß diese mit den spezielle n
Pr-oble men in den Wiistenländ ern , fiir
tlie Libye n ei.n Musterbeis pie l ist, vert· r~mt
sind . Schlie ßlich s tellte dit:
Laboruto riumsausrüs tun gcn,
UN l CEI:i
pädngogi.sc hes Mn tc rllil , Medika mente
und Fclhrzeuge bei, um die Schaf(ung
einer S chu le für de n Gcsmrdh<'itsfli cns t
zu e rmü~li c h e n .

Diese Schule wurde im Gebiiude eines
alten englischen Militärspitals eingedc::btet und ist jetzt das I nstitut 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 Medizinstudenten, die ihre Studien i m Auslande absolvieren, doch leider warten
die Krankheiten nicht darauf. Die
wichtigst en Probleme wie die ständige
Obe rwaohung des Wassers und der
Lebensmittel, die Insektenbekämpfung,
die Entwässeru.nt; und Kontrolle der
Kloaken verlangen eine dringende
Lösung. Diese Aufgab en werden den
diplomierten Absolventen un se res Instituts anvertraut."

Das DEUTSCHE KOMITEE FüR
UNICEF ist übersiedelt und befindet sieh jetzt:
Köln, Mohrenstraße 6.
Die Adresse des SCHWEIZERISCHEN KOMITEES
FüR UNICEF:
Zür ich 7p,4, Kautstraße 12
Diese jungen Leute spielen eine
wichtige Rolle im Fünfjahresplan, den
die libysche Regierung auf dem Gesundheitssel,::tor aust;enrbeitet hat. Dieser sieht die Schaffung von 25 Zentren
für den Gesundheitsdienst, die über
tlas ganze Land vustreut sind, vor, für
deren klagloses Funktionieren sie verantwortlich gemacht werden.
"Sie müssen das Obel an der Wurzel
fassen. l oh weiß, daß dies eine schwierige und undankbare Aufgabe ist. Aber
trotzdem sind sie die wlhekatlllten Helden, durch deren Arbeit der Fortschritt eines Landes enielt wird."
Tatsach e ist jedenfalls, daß sich seit
Beginn ihrer Tätigkeit die sanitären
Verhältnisse in Libyen merklich gehessert haben. Ihnen ist es zu danken ,
daß die Libye r nun ohne Bedenken
\Va.sser trinken und ihre Lebensmittel

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

Kaufen audt Sie UNICEF-Grulikarten!
Eine Auswahl von fünf Se rien
steht Ihnen zur Verfügung. Ein
Karton enthält 10 Karten mit Kuverts und kostet DM 4.-, sfrs 4.50
oder ö. 8 25.-.

"JEDER KANN HELFEN"
Schulen, Organisationen, Klubs
und Einzelpersönlichkeiten, die den
notleidenden Kindern helfen wollen, können Karten in Kommission
erhalten; nicht verkaufte Karten
können zurückgegeben werden.

Einzelheiten üLer diesen Kartenve rkauf und Infor mationsmaterial
werden auf \Vunsch übersandt
durch :

Deutsches Komitee für UNJ CEF,
Köln, Mohrenstraße 6
Schweize risches Komitee für
UNICEF, Zürich 7!44, Kautstraße 12
Osterreichische Liga für die Vereinten Nationen,
\Vien I, Kii r tnerring H

essen können.

Hera usgegeben von der U N I C E F

Hat Ihnen dieses Bulletin gefallen?
Dann zeigen Sie es bitte audl Ihren Freunden
Wenn Sie für sich oder Ihre Freunde das UN ICEF-Bul letin
re gelmä~ig kostenl os - e rhalten möchten, dann schreiben Sie bitte an eine der nebenstehend angegebenen
Anschriften.

Weitere Exempl a re des Bulle tins sind erhältli ch d urch:
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
Deutsche s UNICEF-Komitee, Köln, Mohre nstraße 6

Nac hdru ck , auch au sz ugsweise , in jedem Falle gestaltet
Impressum für Osterre ich: Eigentümer, Herausgeb er und Verleger:
Osterreichische Liga für die Vereinten Not ionen. Chef redokteur und
fü r d en lnholt verantwortlich: Hug o Treo. Alle: Wien I, Kärntner·
ring 14. - Druck: Ro bert Wachek, Wien IX, Rotenlöwengosse 5-7.

letzten Jahren das Abrüstungsgeschäft nur noch in der
Sud1e nach e inem Orgcm für seine Behandlung bestand.
Wenn trotzd em die einmütig angenommene Resolution
dieser Tagung keineswegs pessimist isch zu beurteilen
ist, so deshalb, weil sie I. der langen Pause in den Abrüstungsverhandlungen ein Ende macht; 2. wei,l das propagandistische und utopische Element, das die Debatte auszeichnete und auch in der Resolution Spuren hinterläßl,
im Verlauf der Beratungen der Zehnerkommission naturgemäß rea'listischeren und sachlicheren Erwägungen Platz
machen muß; und 3. weil die kommende Gipfelkonferenz,
wenn sich in ihr wirklich eine Entspannung entwickelt
und ei ne erträgliche Regelu ng der Berlinkrise zustandekommt, 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 vo n erfolgreichem
Fortgang und Absd1luß der Dreimächtekonferenz in Genf
über die Einstellung der Kernwaffenexperim en te ab.
Frankreichs Atombombenexplosion in der Sahara
Die zweite Reso luti on h a t folgenden Wortlau t:
NDie Genera lversammlung

- - im BewußtsE'in der überall in der Welt herrschenden und wiederholt in den Vereinten Nationen ausgesprochenen großen Besorgnis
Uber die Möglichkeit weiterer Nuklearversuche und über ihre Wirkungen auf die Menschheit;
- ir. KPnntnis der von der franzö sisdlen 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 international en Kontrollsystem 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\'uklearwaffenversucfle besteht, und der Hoffnung, daß iu dem gleidlen Geiste,
der die gege nwärtige freiwillige Suspendierung der Experimente
beherrscht , kein Staat Experimente dieser Art beginn en oder wiederaufnehmen will;
- angesichts der Befürdltun gen, 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 begonnener Debatte am 12. November mit zwei weiteren
Paragraphen in der Präambel, die später im Plenum wegfielen, angenommen worden. Diese Paragraphen erklärten, daß Frankreich, indem es in Afrika ei ne Gefahr hervorrufe, nicht in der Lage sei, die Verantwortung für den
Sdtutz zu übernehmen, und daß die Vereinten Nationen
besondere Verantwortung für die Gesundh eit, die Siche rheit und das Woh lergehen der durch solche Experimente
bedrohten nichtselbständigen Völker Afrikas haben. Die
Annahme des mit di esen Absätzen versehenen Resolutionstextes in der Kommission erfo lgte mit 46 Stimmen
gegen 26 bei 10 Stimmenthaltungen, also nicht mit der
im Plenum erforderlichen Zweidrittelmehrheit. Die Zweidrittelmehrh eil 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, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Holland, Portugal, Spanien
waren die ei nzigen europäisdlen Staaten, die gegen die
Resolution stimmten; Griechenlan d und die Tü rke i en t-

hielten sich der Stimme. A ll e anderen Eu ropäer, darunter
Natostaaten, stimmten für die Reso lution. Zu den ableh nenden Nationen gehörten Israel und die Vereinigten
Staaten von Amerika, letztere schienen bis kurz vo r der
Abstimmung in der Politischen Hauptkommission zur
Stimmenthaltung entschlossen zu sein.
Die Debatten über die französisdlen Nuklearversuche in
der Saha ra gehörten zu den aufregendsten in der Geschichte der Generalversammlung. Frankreichs Stellung
war von vornherein aussidltslos. Es hatte sich gegen
zwei gewaltige Offensiven zu verteidigen: die afrikanischen und te ilwe ise di e as iatischen Staaten bekämpften
den französischen Plan, in der Sahara ein Bombenexperiment 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 Dreimächteverhandlungen und ein schlimmes Beispiel für
andere Nationen sahen.
·
Die Argumente, die der frühere Ministerpräsident, der
Sozialist Jul es Moch, lange hod1angesehene r Vertreter
seines Landes in allen Abrüstungsdebatten der Vereinten Nationen, mit ungehe urem Eifer, glänzender Beredsamkeit, aber oft mehr verstimmender a ls üb erzeugend er
Leid enschaft gegen diese Offensiven ins Feld führte, mußten wirkungslos bleiben: s ie galten der Unschädlichkeit
de r Sahara-Experimente und de m souveränen Rechte
Frankreichs, solange die drei anderen Mächte, se lbst nach
Einste'llung ihrer ungeheuer zahlreichen Exp los ionen gewaltige Mengen von Nuklear- und Thermonuklearwaffen
besitzen (und seine Verbündeten ihm nidtt ihre Herstellungsgeheimnisse zur Verfügung steHen) ebenfalls diese
Waffe zu besitzen. Ein Teil dieser Argumenti erun g 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 prakti sch
Frankreim weder tadelte, noch zu einem Verz icht zwang,
di e afrikanisch-asiatische Resolution entscheidend zu
schwächen. De r britisch-italienische Antrag wurde in der
Politischen Hauptkommission abgelehnt. Auch ei n l ateinamerikanischer Versuch, Frankreich nidlt zum Verzicht
seines Planes, sondern nur zur Neuerwägung aufzufordern, scheiterte. Der einzige Gewinn für Frankreich schien
der Wegfall der erwähnten, besonders ve rletzenden Absätze zu sein. Aber war dies ein Gewinn? Das Verschwinden diese r Paragraphen ermöglichte es gerade Staaten,
di e in der Kommission nicht für den schärferen Text gestimmt hatten, im Plenum für die retouchierte Resolution
zu stimmen, die damit die Zweidrittelmehrheit erhi elt.
Ein Nebenproduk t der hitzigen und aufwühlenden Debatten konnte man darin erblicken, daß die propagandistische
Wirkung der großen Abrüstungsresolution dadurch gemindert wurde, daß jetzt einer Reihe von Delegierten gewisse
Realitäten klar wurden, a n die sie bei der ein stimmigen
Annahme jener Resolution im Zeid1en der Entspannung
nicht gedacht hatten.
Keine Erweiterung des Besitzes von Nuklearwaffen
Die dritte Resolution, di e auf einen irländischen Antrag
zurückgeht, lautet folgendermaßen :
.. Die General versammlung
-· 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 Abrtlstung erschweren kann;

-

in der Überzeugung, daß die Erwägung dieser Gefa hr im Ra hmen
der Abrüs tun gsberatungen a nge:':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 e rzeuc: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
de ren Hilfe diese Ge fahr vermied en werden kann , einsch\ie ß\idt
der Möglichkeit, ein internationales Abkommen a bzuschließen,
das In spektion und Kontl"olle vorsieht. a uf Grund flessen die
Nuklearwaffen he rstellenden Mächte davon Abs ta nd nehme n
würden, solche Wa ffen der Kontrolle von Nationen a uszu hii ndi 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 Abrüstungskommission einzusdt ließen."

-

Dieser Text wurde im Pl en um der Versamm lung mit 66
Sti mmen ohne W id ersp ruch angenommen. 13 Staaten enth ielten sich der SUmme, darunter die 9 Mitglieder des
Sowjetblockes, we il sie in der Oberweisung des Th emas
ei n e Komplizierung der Aufgaben der Zehnerkommission
sahe n , und Frankreich. Die Haltung de r kommun is ti s che n
Staaten, d. h. d e r Sowjetu nion, di e sich woh l a uch aus
Rücksichten auf Verbünd ete wie Volkschina erklärt, läßt
wenig Ho rfnu ng zu, d a ß di e Reso lution in der Zehnerk ommi ssion irgen d wie eine Priorität erhält.
Verzi cht auf N uklear- u nd Thermo nu klearversuche
Die v ier te Reso lulion lautet:
.. Die 13enerolversommlung

-· ind em sie an die Reso lu tion vom 4. Novembe r 1958 e rinnert (Einstellun g: von Experimenten);
- indem s ie feststellt, daß die am 31. Ok tober 1958 in Genf eröffnet en Verhandlungen über die Einstellung der Nuklearwaffenversuche und über die ßrrichtung eines geeignete n internationalen
Kontrollsystems noch andaue rn ;
I . spricht den beteiligten Staaten ihre Anerkennung für ihre Bemühungen um die He rbeiführung eines Abkommens übe r Ve rbo t
von Nuklcarwarrenversudten ein schl ießlich eines geeigneten
inte rn a ti onalen Kont ro ll systems aus;
2. verleiht der Hoffnung Au sdruck, daß diese Staaten ih re Bemühungen um die Hcrbeifühu ng ein es solchen Ablwmmens an
einem frühen Zeitpunkt stt>ige rn werden;
3. dri ngt in di e a n den Verhandlungen beteiligten Staaten, ihre
gegenw llrti ge fr eiwilli ge Suspendierung der Nuklearwaffenversuche forlZü Setzen;
4. ford e rt di e betreffe nden Staaten auf, der Gene ralversa mmlun g
über die Ergebni sse ihre r Verhandlungen zu berich te n. "

Di ese von Osterreid1, Jap a n und Sch.wede n vo rg esch la·
gen e Resolution wurde mit 78 Stimmen ohn e Widersprud1
be i zwei Stimmenth altungen, denen Afghanistans un d
Frankreichs, angenommen.
Die liinft e Resolution, die einem A ntrag Indi ens zu verdanken wa r und da nn von insgesam t 19 a frikan isdl·
asiatischen Staaten und Ju gos law ien e ingebrach.t wurde,
hat folg e nd e n Wo rtl aut:

2. verleiht der Hoffnung Ausdruck , daß die beteiligten Staaten an
einem baldigen Zeit punk t eine Verei nbarung treffen werden ;
3. appelliert a n die a n den Genfcr Debatten beteiligten Staaten,
ihre }!egenwä rtige freiwillige Suspendierung der Versuche fortzuse tz.en und a n andere Staaten von solchen Experimenten
Absta nd zu nehmen;
4. forde rt die beteiligten Staaten au f, der Ab•·üstungskommission
und der Generalve rsa mmlung über die Ergebn isse ihre r Verhandlungen Bericht zu erstatten."

Die Reso lution wu rde mit 60 Sti mmen gegen di e Stimme
Frankreichs, das in ih r e in e Wiederho lu ng der A ufford erung in der Reso'lution üb e r die Sa h araexplos ion e n se he n
mußte, b ei 20 Stimmenthaltunge n a ng eno mmen; unte r den
Staate n, die sich. de r Stimme enlh iclle n, waren neben
einigen europäischen di e Vereinigten Staaten und Israel.
Eine sech. s te Resolution erneuert einfach das Mcrndat der
im vor igen Jahr eingesetzten, a ll e M itgliedstaaten umfa ssenden , bisher durchaus tatenlosen u nd durch di e neue
Zehnerkommission überschatteten Ab rii stungskommission.
Diese Ern euerung ist immerhin nicht wertlos. Sie bedeutet,
daß die A brüs tungs fra ge ni dll u nbed ing t dem ~ p a rit ä 
tisch" aus fünf Staaten der A tl an ti schen Allianz und fünf
Staa ten des Wa rschaupaktes bestehendem Organ üb erlasse n bleibt.
We rtung der Resoluti.o nen
Di e fünf das Abrüstungsproblem und Teilprob leme beha ndelnden Reso lutione n ha ben wi r im Worllaut wiedergegeben, obgleich. ein ige die Fo rderu nge n und Th esen
anderer wie d erholen und s ie Gll e in dem sch wer lesbare n
- und schwer zu übersetzenden - · Sti'l des int e rnationalen Parlame ntari smu s ver faßt si nd , - e in S til, der aud1
kau m dadurch gew innen kann, daß diese Texte meiste ns
das Ergebnis schwieriger Komprom isse und heißen Zankes
um Worte und Satzteile s ind. Wir glaubte n j edoch., daß
die Mitglieder der Deutschen Gese ll scha ft für di e Vereinte n Na tionen mehr a ls kurze Zusammenfassungen, daß
sie di e vo ll e n dokumentarisd1en Un te rlage n w ün schen,
ohne die das auch. di e Deutschen tief an ge h e nde Abrü stu ng sproblem in sei ne r gegenwärtigen Phase kaum zu
ve rste hen is t.
Was den Wert di eser Reso lutionen betrifft, so haben wi r
berei ts d arauf verwiesen, daß die Hauptreso lu li on, die
dem Gesamtprob le m der Ab rü s tung gilt, ni ch t unter!:chtitzt we rden soHle. Daß die zwe it e Resolution, di e
Frankreid1 die Ato mversuche untersage n will, di eses Ziel
ni cht erreichen kann, li egt auf d e r I-la nd , sie kann, n achdem einmal jene Versuche er folgt si nd, ei ne Br emse lür
weitere Kandidat en für d en Ato mklu b se in und sie ist
auch e in e en tsch iedene Warnung an di e Adresse d e r
heutigen Mitgliede r des Klubs, die ihr Monopo l gefährdet se hen. Die d rei and eren Resolutionen sdlli cßlich über Vermeidu ng weiter a u sgedehnten Besitzes der Nuk lea rwaffe und Ei n ste llung der Experimen te - bedeuten
zwe ifellos e inen moralischen D ruck, hinter dem d ie große
Meh rheit de r de n Ve rei nten Nationen angehören de n Staaten steh t, und zunächs t jedenfalls e inen stark en Druck

.• Die Gen e ralversammlung

auf die in Genf un terhandelnden tvliich le .

-

A ll erdings sol'ite niema nd , der diese Texte liest, die gewaltige Lü cke vergessen, die in ihnen k lafft . Denn abgesehen von de n gro ße11 Schwie rigk eiten, denen a uch. im
Falle e iner erfol g rei ch.e n Gi pfe lko nfe renz wes töstlich e
A hrüstungsve rhandlung en, se lbst auf Einze laspe kte be·
sch. ränkte, n och la nge b"gegnen mü sse n, w ie können di e
Hoffnu ngen und Wünsche, di e ei ne jede diese r Resolutionen ausspricht, Erfüllung fin de n , wenn das Ringen um

-

-

in dem Wunsche, die Menschheit gf'gen die s ich mehrenden Gefahren zu schützen, die aus Versuchen mi t Nuklear- und Thermonuklearwaffen e rwachsen ;
eingedenk der tiefen Besorgnisse der Völker a ller Lände r über die
Versuche mit Nuklear- und The rmonuk learwaffen;
in Würdigung der freiw illigen Suspendierung solcher Versuche von
Sei ten der be t eiligten Staatrn, wodurch Fortschri tte in den Genfe r
Deba tlcn ermöglicht werde n;
in Anb etracht des Zustandes, daß ei n Abkommen übe r die Eins tellun g der Nuklea r- und Thermonuklea rv ersuche unte r wi rk sa me r
inte rnationaler Kontroll e eine dringende Aufgabe ist;
1. spricht den bet eil igten Staaten ihr~ Anerke nnung für ih re ged uldigen und au fridttigen Bemühungen um ein Abkommen über Einste llung der Nuklear- und Thermonu klearex perimente bei wirksamer inte rnati onal-:-r Kontrolle, sowie Anerkennung für die bisher erreich ten Fortsdtritte a us ;

die A brüstung nicht das ri es ig e chu1 es ische Reich erlaßt,

- wenn Verei nbarungen und A bkomm e n ,.mit einem
wirksamen intern at io na le n Ko ntro ll system" , an den Grenzen di ese r v iell eidlt e in st größten Mi lit är macht Halt
mad1en müssen'? Ist da s nidlt al'lein ein Hind e rni s für
wirklichen Fortsduitt in den Beratungen d e r an de ren?

Hammarskjoeld über Entwicklungshilfe

Nachst ehende 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 Gelegenh eit, vor de m
Jahreskonvent von Rotary International sprechen zu
können. Ziele und Ideal e von Rotary bilden ein natürliches 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 weltumspannende Programm des Weltnüchtlingsjahres, das den
Flüchtlingen Heimstätten und einen neuen Lebenssta rt
ve rschaffen will, beg innt diesen Monat. Es ist ein Programm, zu dem sidl viele Regierungen, freiwillige Organisationen und Einzelpersonen zus ommenfinden, um einer
Entschließung der Generalversammlung der Vereinten
Nationen zum Erfo lg zu verhelfen. Lassen Sie uns hoffen,
daß diese besondere Anst rengung es uns ermöglicht, dem
menschlichen Anruf, der aus dem jahrelangen Vorhandense in von Milli onen beimalloser Menschen in
unserer Mitte erwächst, angemessener begegne n zu
können.

Solche Vorhaben wie das Weltflüchtlingsjahr spiegel n auf
einem besonderen Gebiet wider, was nach meiner Meinung eine sehr kennzeichnende Entwicklung in den J ahren
seit Ende des zweiten Weltkrieges ist. Ich denke an da s
weitverbreitete Werden eines neuen Geistes internalienaler Verantwortung - Anfänge eines internationalen Gewissens. Dieses Gewissen und die Bemühungen, zu
denen es Völker und Regierungen veran laßt hat, haben
ihre natürliche n Schwe rpunkte in den Vereinten Nationen und ihren Sondero rganisationen gefunden. Unter
ihnen gibt es keine größere praktische Aufgabe als die

Wir e rl ebe n nun einen ähnlichen Vorgang in Afrika.
Afrikan ische Länder werden un abhängig und Mitglieder
der Vereinten Nationen. Das ist sd10n geschehen und
wird noch geschehen, nicht nur bei Ländern, die früher
unter Kolonialh errschaft standen, so nde rn auch bei Treuhandgeb ieten, für die die Verein ten Nationen eine unmittelbarere Verantwortung tragen.
Für all diese neuen unabhängigen Länd er gilt, so erkennt
man zunehmend, daß die gewonnenen politischen Freiheiten 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 müss en. Es li egt im Interesse des internationalen Zusammengehörigkeitsgefühls,
auf das wir die Zukunft gründen müssen, daß die berechtigten Erwartungen dieser Länder befriedigt werden.
Wir leben in einer Zeit, in der technische Veränderungen
die Entfernungen ausgelöscht haben. Es ist für den Dichter nicht mehr möglich, von einer .,Silbersee" als von
einem Burggraben zu spred1en, der unser Haus gegen
den Neid wen ig er glücklicher Länder 5ch ützt. In der
heutig en Welt kann sich kein Land iso li eren und aus
seinem Raum ei ne kleine Welt bau en, gesd1ützt vor dem
Neid von wen ige r glücklichen Lände rn. Es ist gut, wenn
jedes Land wünscht, einen höheren Lebensstandard zu
erre ichen. Für reiche und arme Länder gleicherweise kann
Wohlstand auf die Dauer nur sichergestellt werde n, wenn
auf breiter Front eine allgemeine Aufwär tsb ewegung vorhanden ist, so d aß alle an dem Fortschritt teilnehmen und
ke in Land seinen Reichtum auf die Opfer andere r Länder
gründet.
Einheit der Weil

Erwachen Asiens und Afrikas

Es ist eine bedauerliche Tatsache, daß sich auf wirtschaftli chem Gebiet die Lücke, die bereits groß ist zwischen
den fortgesdlrittenen Ländern und den weniger glücklichen, 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 entw ickelt en Länder se lbst fordern, so verlangen s ie gleichzeitig auf seHen der glücklicheren Länder
e inen neuen Geist der Veran~wort ung und ein en verstärkte n Wunsch zu helfen. Das muß sidl in praktischen
und aufbauenden Handlun gen niedersch lage n, wenn nicht
in den armen Ländern die Gefahr der Unbeständigkeit,
die sich auf die Weltpolitik au sw irkt, wachsen soll.

Das Entstehen eines neuen internationalen Bewußtseins
fällt zusammen mit dem Erwa chen Asiens. Asiat ische
Nationen, die seit v ielen Jahrzehnten, in einigen Fällen
seit Jahrhunderten, unter Kolonialherrschaft standen,
haben in der Nachk ri egszeit ih re politisd1e Freiheit
erlangt. Die Vereinten Nationen waren hierbei in vie len
Fällen das Werkzeug, das diese Länd er zu di esem Ziel
finden li eß.

Es liegt in der Verantwo rtung der in ternationa len Gemeinschaft, eine Politik der So lidarität zu ve rfolgen, so
daß solche Situationen sich nicht entwickeln. Es ist unsere
Pflicht, die Länd er, die sich jetzt in der schwierigen Lage
befinden, eine Bestandsaufnahme ihrer eigenen Möglichkeiten machen und die Gründe für ihre wirtschaftlichen
Schwierigkeiten erkennen zu müssen, zu unterstützen
und geeignete Hilfen vorzuschlagen. Es liegt weiter in

wir tschaftliche und soziale Entwicklung der weiten Gebiete 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.

Unserer Verantwortung zu erkennen, daß, sowe it Unte rstützung von außen zur A nr egu ng und zur Beschleunigung d e r w irtschafrlichen Entwicklung wesentlich ist, s ie
in Form und Art und zu e in e r Zeit gegeben wird, di e
optimale Erge bnisse zu erzi e len vermag.
V ie ll e icht so llte id1 hier ein Wort der Warnung äußern .
Es ist für e ine n Experten leicht, di e Krankh e it zu e rkennen. Es ist nicht in gl e iche r Weise lei ch t, das Heilmittel
zu versdueiben. Die Probleme, denen sich diese Länd e r
ge ge nübersehe n, s ind in vielen Fällen gemeinsame, aber
die Lösu nge n in d e n ve rsch iedenen Länd ern sind möglicherweise vers dlieden. Di e me isten a sia ti schen Länder
si nd Erben alter Kultur:en, a uf d ie s ie s tolz s ind. Einige
heutige Probleme dieser Lände r e rwa chs e n ge rade hieraus .
Starke Bevölkerungszunahme
Di e Bevölkerungswissenschaftler sagen uns, daß die We ltbevölkerung J ahrtausende brauchte, bevor s ie e ine Milliarde erreichte. N ur hund ert we itere Jahre ge nügten für
die zweite Milliarde. Bei der gegenwärligen Entwicklung
schätzt man, werden für die dritte Milliarde nur 30 Jahre
benöti gt. Eine vierte od er fünfte könn e n hinzukommen,
bevor di e Bevölkerungsentwicklung stagni e rt.
Die g rößte Bevö lke rung szun ahme hat As ien zu ve rze ichnen. Das erschwert das Probl em der wirtschaftliche n Entw ickJung dort in ve rsch iedener Weise. Unter ande re m
ergibt sich hieraus für die as iatischen Län de r die Notwendigkeit, e in e viel höh e re Wachstumsrate des jährlichen Sozial produktes zu e rreichen , a ls es im Falle ei nes
Bevö lke rungsstillstandes oder geringen Wachstums der
Fall wäre, um zu gewährleisten, daß der Ei nfluß der
wi rt schafllichen Entwicklung auf di e H eb ung des Le be ns standards nid1t ganz und gar umsonst ist. Den notwendigen Antrieb der wirtschaftlichen Entwicklung können
diese Länd e r nich t ausschließlich a us ihrer e igen e n
Energie gew inn en .
Einige dieser alten Länder As ie ns zäh lte n n och vor
ei nig e n Jahrhunde rt e n zu den Fortgeschrit te ne n der Erde.
Wenn s id1 die Lage zugunsten des Weste ns gew endet
hat, so liegt e in e Ha uptursache in der industr ie ll e n Revo lution , die hier sta ttgefund e n hat, mit der sich hi eraus
e rgebe nd e n Entw icklung der T echnik . Diese Anderung
fällt zeitlidl mi t de r Ausb re it ung des Koloniali smu s zu sa mmen. Die historischen Forme n des Hand els zw ischen
Asien und Europa, di e auf gleicher Gr':l_n dl age beruh ten,
änderten si ch. Di e as ia ti schen Lä nder wurden vorwiegend
Li e feranten von Rohmaterial und Verbraucher von Fertigwa ren. Di e Zeit scheint nun zum Wohle aller für e ine
gewisse Umleitung d es Stromes von Werten und Gütern,
me nsdllich er wie mate ri e ll er, in umg ekehrt e r Richtung
reif zu sein.
Differenzierte Hilfe erforderlich
Eine so lch e Uml eg ung he rbe izuführe n ist nidll so einfach,
wi e es sche in e n ma g. Dies gilt besonde rs, wenn Te chnik
üb e rtragen werden muß. In j e dem prakti schen Fall erwadlsen A npa ss ungsprob le me , die ve rschied ene Fakteren
berücksichtigen müsse n. Um ein Beispiel zu ge ben: Ei ne
fortgeschritte n e Techn ik, di e sich inte nsiver Verwendung
von Kapita l und arbeitsspare nde r Maschinen bedient, ist

offensichtlich nicht für di e Nöte so lch e r Länd er, di e s ich
akuten Problemen e in es Oberschusses a n Arbeitskräften
und der Arbeitslosigkeit gegenübersehen, geeignet. Das
Problem der Anpassung erwächst nicht nur hin sichtli ch
der Ubertragung der T edln ik. Es li e gt darin, praktisch
für jedes Problem der wirtschaftlichen und sozia len Entw ickJung Lösung e n zu finden. Auch hi erzu e in Be ispie l:
Lösungen des Bevölkerungsproblems in diesen Ländern
müssen die bedeutenden sozia len und religiösen Verhältnisse w ie auch di e politischen Fa ktor en , di e vo n denen
des Westens verschieden s ind, berücksidlligen.
Ernste Beachtung so llte se lbs tverstä ndlic.h den b esonde ren Tra dition e n dieser Lä nd e r geschenkt werden. Es ist
wi chtig, daß sie bea chtet werden. Einfaches Leben und
hohes Denken - beide brauchen nicht notwen dige rw e ise
zusammenzufallen - s ind oft die Id ea le. Di es mag bisweilen eine etwas zu be reite Hinnahm e e iner einfachen
Lebensweise fördern , ist jedoch ke in e En tschu ldigung für
Regierung e n und ve ran twortli che Personen, in unm e nschlidle Armut ei nzuwillig en. W ie imm er die Id ea le sein
mö gen - übera ll wird ein glüh e nd er Drang e mpfund e n,
den Le be ns sta nd ard zu verbessern "'- e in Drang, den
wir alle te ilen. Di e vord rin g lich en Erfordernisse, fü r di e
zuerst gesorgt werden so ll, s ind offen sichtlich nidlt nur
die mate ri e ll e n wie Ernä hrung, Kleidung und Be hau sung,
sond ern e be n so e ine gesu nd e Umgebung und di e Möglichke iten einer geordneten Erziehung. Wenn für diese
Lebens notwend ig keit Jahr für J ah r sichtbare Verbesser unge n erzie lt werden, kann das Volk sei n H a upt hoch
trage n, siche r in dem Wissen, d a ß Fortsch ritt e zu e ine m
mensd1en würdige n Leben gemacht s ind und bleiben werden. Das ist e twas ga nz a nd e res a ls die Erweckung
künstl iche r Bedü rfnis se und die Entwicklung tech nischer
Neuerungen, sie zu befriedigen, di e Charakte ri stika d e r
woh lhabe nde r Gemeinwesen s ind.
Eigene Anstrengung notwendig
Ke in wirtschaftlid1 un terentw icke ltes Land darf - und
das ist be deutsa m - übersehen oder sogar vergessen,
weldle Di sz iplin, Anstrengung und Opfer gefordert werden, wenn man e in en besseren Le be n sweg erreichen wil l.
Sind abe r d iese Vora uss e tzu ngen gegeben, so so ll te s ich
die internationale Gemeinschaft ihrer Verpflid1tungen
zur Hilfe bewußt sein und Güter und Kenntnisse ve rfügbar madl e n, deren d ie drmere n Länd e r be dürfe n, wenn
wir den Fortschritt auf de r ganzen breiten Front erzie le n wollen , wie er erford e rlich und im höch s te n In teresse vo n allen ist.
Die Lä nd e r Asiens be nötig e n, vor allem in de r ersten
Zeit, e in e n sta rke n Anstoß zur Besch le unigung ihrer w irtschaftlich e n Ent wick lung, gerade wi e ihn ei n Flugzeug
be nötigt, bevor es sich vom Boden e rh e bt. Sie wissen,
fliegt es erst ei nmal, so braudll es weniger Krafl. Vielleich t läßt s idl der Weg der w irt sch aftlich e n Entwicklung
noch b esse r mit dem la ng e n und harten Aufstieg im
GebiTge als mit der St" _:tbahn e in es Flughafens ve rgleichen. Lasse n wir un s hierbei durch die Vorste llung
e rmutigen, daß be i dem la ng e n Bergauf jede zurückgelegte M e il e uns die nädlste ein wen ig leic.hte r mad1L
Und zudem werden wir hierbe i, wenn wir A uge n habe n
zu se hen, übe rall Ausblicke auf ve rbesse rte Lebe n sbedingungen für Million e n von Menschen finden.

Afrikas Probleme haben ihre Besonde rh e it. Ri es ige
Sd1ätze li egen in di ese m großen Kontinen t, ohne daß ein
gleich groß er Bevö lk erung sdruck besteht. We itere enorme
Schätze werden oh ne Zwe ifel im Laufe de r Ze it entd eckt
we rd en. Hi e r dürfte de r Haup tbedarf in techn isdter Ausbi ld ung u nd sozial e r Entfal tung, wie in der Entw ick lung
rationellerer Methoden zur Ausbeutung d e r Vorkomm en
liegen. Abgesehen von di esen wichtigen Unterschieden
dü rften sid1 di e me is ten meiner Bemerkungen auf Afrik a
mit gl eicher Stä rk e bez iehen.

Hilfe au d1 im Selbs tinte resse
Die von d en fortgeschr ittenere n Lä nd e rn geförderte Poli tik
wü rde sich, wie id1 ausgeführt habe, auf die inte rnationale Solidarität a usw irke n, was im Selbsti nteresse
wiede rum eine s tark e Rechtfe rti gu ng fänd e. Gleich , ob es
si ch um bilatera le Hilfe oder um Beiträge zu inte rnatio nal en Fonds hand e lt, die Brieftasch e des Steu e rzah le rs wird berührt, und er ist berechtigt, darnadl zu
fragen, was e r für se in Ge ld erhä lt. Auf di ese Frage ist
d ie A ntwo rt nicht ei nfa d1: Ich möchte mir gern vo rstell en,
daß der Ge ist int e rn a ti ona ler Verantwortung, der Hilfe
an die weniger entwickelten Länder veran laßt, nur d ie
Uber tragu ng de r Grundprinzipien soz iale r Geredll igk e it,
wie sie heute unabhängig vo n verschiedenen Denkform en
als gr undl ege nd im na tion a len Bere ich ang e nom me n sind,
auf die in terna ti ona le Ebene ist. Man ist he ute a llgemein
der Auffass ung, daß es s ich kei n Land leisten kann , innerhalb sei ner Grenze n Geb iete von Arm ut und Elend zu
dulden; di e soz ia le Gered1t igk e it ve rlangt, daß die natio nalen Möglichkeiten zum Aufbau solche r Geb iete e ingesetz t we rd en. Dieser Vorgang vollz ieht s id1 inne rhalb
der natio na len Grenzen stä ndig. Gleiches dürfte nad1
me in er Meinung für di e inte rn a ti onal e Gemei nsffiafl gut
sein. Alle Werte, di e wir a nerkenn en und hegen, s ind
gefährdet, wenn wir di ese r einfachen Tatsache nicht ins
Auge sehen. Diese Vorste llung li egt de r Tätigkei t d er
Verei nte n Nationen auf wirtsch a ftl iche m un d sozia lem
Gebiet zugrund e.
Ich habe vorh in auf das Selbstinte resse Bezu g genomm en.
Lassen Sie mich das ausführ en. Es ist offen s ichtlich, daß
die w ir tsch aftli ch wen iger ent wicke lte n Lä nd e r die potentie ll größten Ab nehm er für d ie Erzeugni sse der fortge·
schri ttenen Länder sind. Durch die Hebu ng des Lebenss tand a rds in de n we nige r ent wickellen Lände rn vermögen
wir e in en Kreis zu schaffen , e in e n immer wachsende n,
der s id1 aus größerem Austausd1 der Güter zwischen den
Nationen der We lt und höhe rem Le be ns s tand ard für a ll e
bildet.
Du rch dieses Gesche he n mögen sid1 d ie Hande lsforme n
ände rn, und Uinder, d ie nur einfa ch e Gebrauchsgüter e infüh ren, benöt ig e n dan n v iell e idll modern e Maschi ne n.
Für die fortgeschrittenen Lä nd e r ist es ve rh ä ltnismäßig
ei nfa ch, di e Erzeu gung so umzustelle n, d aß sie den verä nd erten Bedarf befr iedigt. Nach meiner Mei nung stellt
di e Politik , wie sie be i de r in As ie n und Afrika vorliegenden Situati on angebrach t e rsd1e int, auf la nge Sich t
eine gute Kapita lanluge für d ie dar, de re n Brieftasche
berührt wi rd .

Interna tio nale Solid a ritä t
In dieser Versammlung von Rotary Inte rnationa l s ind
Rotari er aus a ll en Teilen der We lt, ein sd1Ji eß lid1 den
Ländern As ie ns und Afrikas, über deren Probleme idt
gerade gesprochen habe, sow ie Vertreter der Länd er,
di e d ie Mitte l aufbringen. Ich muß d aran e ri nne rn: Auch
di e Ärms ten vermögen uns etwas zu gebe n, und au ch de r
Re ichste unte r uns muß e twa s en tgegennehmen. Das hat
s ich auch bei dem Austausffi von Erfa hrungen, den die
Verei n ten Na tion en e rmöglidtten und in steigendem Maß
e rmöglichen könn e n, we ilgehend geze igt.
Ich habe von e inigen wi rtschaftlidt en Ges idt tspunkten de r
entstehende n internationalen Solid a rität , der die Vere inten Na tion e n di e nen, gesprodten. In der Tätigkeit der
We ltbank , d es Technische n Hilfeleistu ngsprogramms de r
Vereinten Nationen, der regi on a len Wirtschaftskommi ssione n der Verei nten Nationen für La te ina mer ik a, Eu ropa,
Asien und den Fernen Osten und Af rika, des So nd e r·
fond s de r Vere inten Nationen für wirtsd1aftlid1 e Entwicklung und in a ndere n Maßnah men ze igt sidt ein e neu e
und beme rk enswe rte Wa ndlung im Weltgesche hen. Bisher li egt die Gewährung von Mitteln durch d ie Nat ionen
hi e rzu weit unter d e r Le islung sfii higk e it und der Notwend 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
We ltgeschehen zu emp fin de n.
Hilfe u nd Welt frieden
Di e Frieden shoffnung en liegen auf d er w eit eren Aus brei tu ng d ieses Ge istes internationa ler Zusammenarbe it
und a uf ein er Verständ igu ng darübe r, wie sie am besten
für di e Welt, in de r wi r leben, umg ese tzt we rden ka nn.
Ich h abe vorw iege nd übe r wirtsd1afl lich e Dinge gesprochen. Das so llte uns ni d ll di e besondere Bedeut ung d er
Ve re inte n Nationen a ls e in Instrument der Verhandl u ng
übe rsehen Jassen, sei es zw ischen d er Atlantischen Gemei nschaft u nd dem kommunisti sd1en Bereich, zwischen
dem Westen und den neuen Länd e rn Asiens und Afrikas
oder zw isch en den Länd ern innerhalb e iner di ese r Gruppen ode r Räu me. Politische, wirtsd1aftliche und soz ia le
Kräfte sind untrenn bare Teil e de r gesa mten Entwicklung.
Wenn wir vers uchen, den e rwachenden Geist interna lional e r Solid ar ität aus dem Denke n in Worte zu übe rtragen und aus Worten in Taten, so llten w ir un s daran
er innern, daß e in e Po liti k des Ausgleichs vo n uns v e rla ngt, un sere A ufgab e a u f w irtscha ftlichem und sozialem
Gebiet zu sehen, gera d e w ie wirtschaftliche Vorgäng e
un erbittlidt e Bemühungen zur Lös ung politischer Probleme e rford e rn. Das inte rnationale Gew isse n ze igt sich
in un se ren Hand lungen im ganzen Bereich internationale r
Prob leme. Aber wenn w ir nich t mit d er einfachen Frage
begin ne n, wie wi r jedem Mensch en se in tägliches Brot
geben könne n, werden un se re Bemühungen wah rsche in·
lieh n ur von ge ringem Erfo lg se in.
Sie in "Rotary" such e n "a ll es, was di e Menschen e inande r
nähert". Zu sud1en - und zu geben! - "all d as , was di e
Me nschen nä herbringt", in dem weiteren u nd tieferen
Sinn, in dem das neue interna tionale Bewußtse in zu un s
spricht, ist da s Ziel der Verein ten Natione n.
(Ubersetzung aus d em Eng lischen)

Die Weltgesundheitsorganisation und w1r
Von Professo r Dr. med. Helmut J. Ju sa tz, Geschäftsführer der G esundh eitskommission de r
Deutschen Gesellschaft für d ie Vereinten Nationen

Wie hart auch immer das Urteil der Politiker über den
Vö lkerbund der Zeit zwisdle n de n beiden Weltkriegen
ausfällt, immer wird ein anerkennendes Wo rt über die
segensreiche Tä tigke it se iner Gesund heitsabteilung, der
"Hygiene-Sektion des Völkerbundes" in Genf, jede
kritisdle Bemerkung über den ersten Völkerverständigungsve rsuch einschränken. Die Erfolge di eser ersten
übernationalen Gesundheitsorganisation in der Seuchenbekämpfung und auch auf anderen Gebieten, wie z. B. in
der Aufstellung eines intern ationalen Meldesystems über
das Auftreten gemeingefä hrlicher Seuchen sind unbestre itba r. Vielleidlt erk lärt sich daher auch die im allgerneinen
so freundliche Aufnahme der neuen Gesundheitsorganisation des neuen Völkerbundes, der Vere int en Nation en,
bei fast a ll en Völkern der Erde. Tatsächlich h a t die neue
"Weltgesundheitsorganisation", die World Health Organization (WHO) oder Organisation Mondial de la Sante
(OMS), die N adl folgeschaft sowohl der Hygiene -Sektion
des alten Völkerbundes in Genf als auch des bereits
1907 gegründeten Int ernational en Gesundheitsamtes in
Paris in der Meldung und Bekämpfung de r übertragbaren
Krankheiten und gerneingefährli chen Seuchen angetreten,
aber ihren Aufgabenkreis darübe r hinaus bereits bei
ihrer Gründung im J ahre 1946 wesentlich e rwe itert, nämlich auf fast alle Fragen de s öffentlidlen Gesundheitswesens bis zur Ausbildung von Ärzten und Schwestern
ausgedehnt. Deutsch land war früher bis zu sei nem Aust ritt
aus dem Völkerbund in den beiden genannten internationalen Gesundheitsorganisationen aktiv tätig und
war auch in der Hy gien e-Sektion durch Pro fesso r Bernhard Nocht, dem langjährige n Leiter des Hamburge r
Instituts für Schiffs- und Tropenkrankheite n, vertreten.
Mit dem Verlust alle r inte rnation a len Bez iehungen nach
dem Ende des zweiten Weltkrieges und der Nichtmitgli edsdlaft Deutschlands in de r neuen Völkerorganisation,
den Vereinten Nationen (UN), war zun ächst audl jede
deutsche Mitarbeit auf gesundheitlichem Gebiete im inte rnationalen Rahmen unmöglich geworden.
Die Bundesrepub li k Deutschland wurde im Jahre 195 1 a ls
vollberechtigtes Mitglied in die Weltgesundheitsorganisation aufgenommen, obwohl sie nid1t Mitglied der UN
ist, da di e Satzung der WHO k eine Mitgliedschaft be i
der UN als Vo raussetzung verlangt. Seit dieser Zeit hat
die Bundes republik einen recht erheblidlen Mi tglieds·
beitrag ge leistet, der sich für das je tzt ablaufende Haushaltsjahr 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 zwe imal 200 000 DM und für die näC:1 sten
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 tlich em Gebiete
in de r Welt durch d ie jährli ch sich wiederholenden und
durch die zusätz lichen fin anzie ll en Leistungen abgegolten
sein würde. Durch Ba rzahlungen a ll ein läßt sidl weder
d ie Verbre itung einer Epidemie von einem Land zum
anderen au fhallen und ein Ubergreifen auf das eigene
Land verhind ern, noch lassen sich damit die allgerne inen
Gesundhe itsve rhältnisse in der We lt verbesse rn. Das
wurde zweifellos schon bei der Gründung der Weltgesundheitsorganisation erkannt, die deshalb auch den
ideell e n Kräften bei de r Bewältigung der großen Aufgaben zur Erzielung eines Fortschrittes auf dem Gebiete
der Krankh eitsverhütung und Gesundhe itspflege a ll e 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, d en Austausdl nidlt nur von Erfahrungen,
Erkenntnissen und Forschungse rgebnisse n auf a ll en medi·
zinischen Spezialgebieten zu fördern, sondern auch den
Austausch von Ärzten, Schwestern und Fürsorgerinnen,
die auf Konferenze n und in Fach-Seminaren in all en sechs
Regionen der Welt zusammenkommen oder für mehrere
Monate in e inem anderen Mitgli edstaa t als Stipendiaten
d er WHO arbeiten können. In di esem 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. Dezemb er vom Europäischen Regional -Büro
der WHO (Kop enhagen) abgehalten.
Mit der Einteilung d er Welt in sechs Regionen hat di e
Weltgesundheitsorganisation eine n neuen Weg beschrit·
ten, der sich vie lleicht als vorb ildli ch auch für die Lösung
wirtschaftliche r und politischer Probleme erweisen kann.
J ed es Regionalbüro arbeitet in den Ange legen he ite n, di e
nur die Länd er d er betreffenden Regi on 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·
sch ließen wollen. Dadurch soll der große Untersch ied
zwischen den hochziv ilisierten Staaten und d en sogen ann·
ten "entwicklungsfähigen" Länd ern Asiens und Afrikas
bis zu einem gewissen Grade a usgeschaltet werden, denn
es können jetzt in der europ äischen Region z. B. Probleme der Krankenhau sverwallu ng, der Schwesternausbildung, der psydlischen Hygiene usw. nach ganz anderen
Gesichtspunkten vorangetrieben werden , während in d er
afrikanischen Region z. B. di e Fragen der Bese itigung des
Eiweißmangels in d er Säuglings- und Kleinkinder-Ernährung oder die Bekämpfu ,,g der Lepra als vordr ingliche re
Fragen die Priorität verdienen. Die regio nale Gliederung
der WHO soll aber dab ei nicht Lie Hilfe und Unterschätzung zwischen den einzelnen Regionen aussch li e ßen.
Um die Notwend igke it ein er aktiven deutsch en Beteiligung an dem Hilfsp rogramm 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 Asie ns und
Afrikas in der ärztlichen Versorgung und den allgemeinen
Gesundheitsverhältnissen b esteht. Einer Lebenserwartung
von durd1schnittlich 63 Jahren und einem Durchschnitts·
ei nkommen 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 Lebe nserwartung von nur 30 J ahren bei einem
Durdlsdmiltseinkomm en von j ährlidl 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 ei n 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
ä rztlidl e n Sadwerständigen als Berater und in der Finanzierung und technischen Durchführung von Entwicklungsprogram men zur Ausbildung von A rzlen, Sd1western und
He bammen im eigenen Lande, die unter der Leitung von
Experten der WHO erfolgt.
Voraussetzung für eine e rfolgreiche Durchführung dieser
Arbe it ist aber zunächst, aufgeschlossene Mensd:ten zu
finden, die auf d e r einen Seile aus ihrem Wissen geben
können, und and e re, die diese Gaben aufnehme n können.
1-lierzu ist ein e genaue Kenntnis über die Gegenwartsprobleme der Gesundheitsverhältnisse in der Welt und
über die Methoden und Wege zu ihrer Lösung notwendig. Diese A ufk lärungsarbeit kann aber die Weitgesundheitso rg anisation nicht allein leisten, sondern sie braucht
die Unters tützun g in allen ihren Mitgliedstaaten durch
Kräfte, die in selbstloser Weise und für einen Einsatz
der medizinisd1en Wissenscha ft und der praktischen Arbeit von Arzten, Schwestern und Fürsorgerinnen im
öffentlichen Gesundheitsdienst anderer Länder werden
wollen. Dab ei 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 Arbe it geleistet haben. In anderen
Ländern, wie z. B. in Osterreich, hat die nationale Liga
für die Vereinten Nati on en sich dieser Aufgabe ange·
nommen. Wenn in der Bundesrepublik diese Gedanken
erst in jüngster Ze it Widerha ll fanden, so z. B. durch die
Gründung einer Gesundheitskommission von Arzten und
Schwestern: als Arbeitsstab für die Behandlung internationaler Gesundheitsfragen im Rahmen der Deutschen
Gesellschaft für die Vereinten Nation e n, dann dürfte die
bisher geübte Zurückhaltung mit dem völligen Abre ißen
unserer internationalen Beziehungen und Bindungen nach
dem zweiten Weltkrieg zu sammenhängen, sodan n aber
auch mit der Tatsache, daß die deutsche Sprache nicht
mehr als Ve rh andlungssprache bei den internationalen
Organisationen in der Nachkriegszeit anerkannt worden
ist und dementsprechend fast keine Veröffent lichungen
in deutscher Sprache auf dem internationalen Gesundheitssektor erschienen sind.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1955 hat die Gesundheitskommission de r Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen es sich zur Aufgabe gesetzt, die Kenntnisse
üb e r di e Tätigke it d er WHO in unserem Volke zu verbreiten. Dafür reicht di e jährlich sich wiederholende
feierliche Veranstaltung der Bundesregierung am "Weltgesundheitstag" in Bad Godesberg nicht aus. Es muß
mindestens in j eder Landeshauptstadt und in jeder deutschen Universitätsstadt der weltumspannenden, segensreichen Arbeit der WHO an ihrem "Stiftungsfest", dem
7. April eines jeden Jahres, in irge ndeiner Form in der
Offentliehkeil gedacht werden. Ferner muß das Wissen
um die Arbeitsgebiete der WHO in deutschen Ärztekreisen ver tieft werden, wozu die Deutsche Gese llschaft
für die Vereinten Nationen mehrtägige Seminare mit
Vorträgen, Diskussionen, Filmabenden und Besichtigungen 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 Gesundheitskommission hält es weiter für notwendig, an jeder deutschen Universität die Möglichkeit zu schaffen, deutsche
und ausländische Medizinstudie rende sdlon während
ihres Studiums auf die Tä tigkeit der WHO durch e ine
Vorlesung oder durch ei nen Vortragsabend hinzuweisen.
Gleichzeitig müssen auch die in Verbänden zusammengeschlossenen ärztlicilen Hilfskräfte, die Sdlwestern und
Fürsorgerinnen über die Weltgesundheitsorganisation
unterrichtet werden. Bei diesen Bestrebungen stehen
nicht so seh r medizinische Fachfragen im Vordergrund,
sondern vielmehr gesundheitspolitische Gesichtspunkte,
die sich allein schon aus der Tatsache ergeben, daß wir
uns in d e r Bundesrepublik durch zwei Bundesgesetze zur
Einhal tung der internationalen Gesundheitsbestimmungen
verpfli~tet haben. Durch das Gesetz über den Beitritt der
Bundesrepublik zu r WHO vom 29. 5. 1951 hat die Konstitution der WHO aucil in de r Bundesrepublik Gesetzeskraft erhalten. Durch das "Gesetz übe r den Beitritt der
Bundesrepublik Deutsch land zu den Internationalen Gesundheitsvorschriften vom 25. Mai 1951 ", weld:tes am
21. 12. 1955 e rl assen worden ist, haben wir uns auch de n
internationalen Quarantäne- und Schutzimpfungsbestimmungen un terworfen. Das ist noch viel zu wenig bekannt
geworden. Es trifft aber jeden d eutschen Staatsbürger
dann, wen n er eine Flugreise in ferne Länder antreten
will. Dann muß e r s idl gegen Pocken, Gelbfieber, Typhus
und Cholera impfen lass en , wenn in diesen Ländern eine
Seud1engefahr besteht und nach den Vorschriften der
Internationa len Gesundheitsordnung ein internationaler
Impfsdlein verlangt wird.
Mit diesen Bestimmungen und dem radiotelegrafischen
Meldewese n über Seuchenbewegungen hat di e WHO
bereits sdlon eine nicht mehr zu e ntb ehrende Leistung
für alle Völker vollbracht. Außerdem läuft seit mehreren
J a hren die Aktion der WHO "Ausrottung der Malaria"
durch Anwendung vo n DDT und anderen In sektiziden,
die noch eine Zeitlang andauern wird. Die Bemühungen
der W HO , auch auf anderen Gebieten, wie z. B. dem
Geb iete der Atom hygiene und des Strahlenschutzes eben·
fa ll s zu internationalen A bmad:tungen zu kommen, verdienen unsere vollste Unterstützung, die de r Leiter der
deutschen Delega tion auf der diesjährig e n Vollversamm13

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
ei nm al stallfi nd enden Vollversammlung in den Sitzungen
der Sachverständigenkomitees verhandelt, deren .. Technische Berichte" ebenso wie di e Monographien und anderen Veröffentlichungen der WHO bereits den Umfang
einer kleinen Fachbücherei erreicht hab en.
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. lnfolgedessen s ind alle Kreise, die sich um eine Aktivierung des deutschen Inte resses an internationalen Gesundheitsfragen bemühen, gezwungen, die wichtigsten Verhandlungsberichte, 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. Grundleg ende Sduiften mit neuen Forschungsergebnissen oder
Richtlinien der Sachverständigenkomitees der WHO müssen vollständig in deutscher Sprache vorliegen, wenn auch
in Deutsch land danach gearbeitet werden sol l. Die Ge·
Sundheilskommission hat vor zwei Jahren das Buch d er
WHO über Poliomyelitis in deutscher Ubersetzung herausgebracht, in di esem Jahre vier Sachverständigenberichte der WHO unter dem Titel .. Aufgaben der psychischen Hygiene und praktisch.en Psychiatrie", in denen
auch über die Arbeit der psych iatrisdlen Krankenschwester und ihre moderne Ausbildung berich tet wird.

Eine weitere Schwierigkeit für die deutsd1e Beteiligung
a n den Arbeiten der WHO in den en twick lung sfähig en
Ländern liegt nod1 in der fehlenden Anerk ennung der
deutschen Ausbildung der Arzte für den öffentlichen
Gesundheitsdienst durch die Weltgesundheitsorganisation
und an der fehlenden Gleichstellung un se rer Amtsarztprüfung mit dem amerikanischen Grad eines Masters of
Public Hea lth (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 Personen umfassenden Mitarbeiterstabes der WHO betragen.
Wir haben also auch einige Sorgen vo rzu tragen, wenn
wir aufgefordert werden, über das Verhältnis .. Weltgesundheitsorganisation und wir" zu sprechen. Andererseits haben wir aber den guten Willen a ls An tri ebskraft,
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 Gesellscha ft für die Vereinten Nationen reidll nicht aus, vo n
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 WHOArbeit zu gewinn en. 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 Lände rn der Erde den Frieden s ich ern h ilft.

Ausrottung der Malaria
Nach einem neuen Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben elf früher befallene Länder nun die
Malaria ausgerottet. Andere befreie n sich unter großen
Anstrengungen vor ihr. Die Lage in den Malarialändern
ist im einzelnen zur Ze it folgende:
Auf d em amerikanischen Kontinent ist die Malaria völlig
in den USA, Chile, auf Martinique, Barbados und in
Puerto Rico ausgerottet. Der Anfang zu einer erfolgversprechenden Ausrottung ist in Argentinien, Venezuela,
Französisch-Guayana, einem großen Teil von BritischGuayana, Guadeloupe und Panama gemacht worden. In
Mexiko, Bras ilien und den übrigen Ländern des Kontinents, 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 Malarialände rn des t:.!uropkiischen Bereichs der WHO in absehbarer
Zeit zu e rreid1en.
Im östlichen Mittelmeergebiet ist Malaria von der Ins el
Cypern verbannt, das gleiche scheint in Israel in einiger
Zeit der Fall zu sein. Die übrigen Länder dieses Raumes
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hab en Malaria-Ausrottungsprogramme begonnen; einige
von ihnen sind bereits weit vorgesduitten.
In Südostasien geht di e Malariabekämpfung in Afghanistan, Bunna, Ceylon und Thailand zügig weiter. Indien
hat 1958 ein gewalliges Vernidllungsprogramm bego nnen.
Jndonesien hat gl e ichfalls ei n Ausroltungsprogramm in
Bearbeitung, das nicht nur die Bevölkerung der großen
Ins e'l n, sondern auch der 3000 kleineren bewohnten Inse ln
zu schützen beabsidttigt. Pakistan hat jüngst bekanntgegeben, gleichfalls eine das ganze Land umfassende Ausrottungskampagne 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 Vietnam sind Ausrottungspläne angenomm en. In Malaya und
Niederländisch Neu-Gumea sind Versuchsprogramme angesetzt worden.
Im südlichen Teil von Afrika zeigt die Bekämpfung erfolgverspredlende Ergebnisse. Hin s ichtlich des tropisch en
Afrika hat es sich ergeben, daß di e Bekämpfung der Mosw
kitos mit Insektiziden allein nidll ausreicht. Sie wird mit
ei ner Bekämpfung der Parasi te n se lb s t, di e von Moskitos
übertragen werden, verbunden werden müs sen. Dies bedeutet 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 länge r als andere Personengruppen;
die Sterbeziffern der Verheirateten sind ausnahmslos
niedriger als di ejen ig e n von alleinstehenden, verwitwete n
oder geschiedenen Personen; di es gilt in gleicher Weise
für Männer und Frauen, für a ll e Altcrsstufen und We ltgegenden. Das e rgibt sich aus dem kürzlid1 erschienenen
Demograph ischen Jahrbuch der Verein ten Nationen 1958.

Wie sei ne Vorgi.in ger 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 e ntsta nden. 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 u nd
Geschiedene andere rseits sind besonders augenfä ll ig bei
den Jahrgäng en über 45, und zwar für bei de Geschlechte r,
aber auch schon für das darunterliegende Alter deut lich
zu erkennen. So muß vom Standpunkt der Gesundheit
aus ohne Einschränkung die Feststellung getroffen werden: Die Ehe ist der Gesundheil förderlich. Hieran wi rd
bei de n Frauen heute nicht einmal mehr etwas durch die
Gefahren des Gebärens geändert; denn diese konnten so
herabgemindert werden, daß sie für die Lebense rwartung
im Vergleich zu Frauen ohne Kinder keine besonde re
Rolle mehr spie le n .
Die Ehen dau ern heute länger als in der Vergangenheit.
Da die Tod esziffern für Verheiratete niedrig sind und
weiter zurückgehen, erfolgt auch die Auflös ung durch Tod
eines Ehegallen entspred1end später a ls in der Ver·
gangenheit. Hierdurch haben sich di e aus Witwen- und
Waisenschaft ergebe nd en soz ial en Prob leme 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, di e
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 geschätzten - 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 Jah re vorliegen, ergaben sich Steigerungen der
Geburtenziffern bei 71 und Rückgang bei 75 Ländern.
Die Geburtenziffern bl ei ben demnach im Durdlsdlnitt hoch
wie in den letzten Jahren. Die Tendenz scheint zu sein,
daß di e hohen Geburtenziffern weiter wachsen und die
schwadien nodl meh r abnehmen.

Norwegische Mädchen haben bei ihrer Geburt von den
Neugeborenen der ganzen Welt, männlidlen und weib·
li d1en, di e Aussicht, das höchste Lebensalter zu erre ichen.
Sie werden durchschnittlich 75 Jahre alt. Die norwegischen
Jungen bringe n es im Durchsdmitt nur auf 71. Das weibliche Geschlecht wird überhaupt älter a ls das männliche.
Aus hierüber vorliege nden Statistiken von 76 Ländern
ergibt sich, daß die neugeborenen Mädchen in 17 Ländern ü ber 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 Demog raphisd1e Jahrbuch von 1953 ver·
zeichnete nur sieben Länder für Mädchen und für Knaben
k eines. 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 Grön land werden die Knaben gleichfalls nur 32 J ah re alt, di e Mädd1en dagegen sechs Jahre
älter. Darüber hinaus gibt es nur noch ein Land, nämlich
Guatemala, in dem Mädchen we n iger a ls 40 J ahre er·
reichen, während es für Knaben in Guatema la, Mexiko,
Belgisch·Kongo und Agypten der Fall ist. Mehr als 50 v . H.
aller Länder geben Kn aben eine Lebenserwar tung 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
Durchsch nitt je qkm in Gebieten wie der spanischen
Sahara, Betsdmanaland, Grön land, 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 Bewohnern je qkm die größte Bevölke rungsdichte. Ihnen
folgen die Niederlande mit 340, Belgien mit 295, Formosa·
China mit 264 - Rot-China zählt 66 je qkm - , J apan
246. Die Bundesrep ublik gehört mit 208 (sowjetisch be·
setzte Zone 153, West·Berlin 4 64 1 und Ost·Be rlin 2 77 1)
zu den dichtest besiedelten größeren Flächen der Erde.
Großbritannien hat 2 12, Itali e n 161, Frankreich 80 Be·
wohner je qkm. Die USA li egen mit 22 je qkm unter den
Großmächten sehr niedrig, noch weit niedrige r rangiert
die Sowjetunio n 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 au f 1,8 v. H. im
Jahr, die von Europa auf nur 0,7 v. H. Die Bevölkerungsdichte je qkm wird also in Asien zunehmen, während sie
in Eu ropa etwa gleich bleibt. Absolut gesehen lebt die
Hälfte der Menschheit in Asien, bis zu r J ahrtau send·
wende werden es rund 60 v. H. sein . Nur 14 v. H. bewohnen gegenwärtig Europa; be i Fortdaue r der jetzigen
Tendenzen werden es b is zum Jahre 2000 nur noch
10 v. H. sein.
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Allgemeiner Rückgang der Sterblichkeit

fähig e n Fra uen besteht in Alaska, in d e r PanamakanalZon e und auf den Fa lk'l a ndin se ln, b eim europäische n Bevölkerungsteil der afrikan ischen Länder und Ge biete u nd
in den islamisd1en Länd ern Agy pten und A lge ri en . Hi e r
li ege n di e Heiratsziffe rn für Fraue n wei t über dem Durchschnitt. Das Durchschn ittsa lte r aller Brtiute der We lt liegt
bei 24, a ll er Bräuti gamm e bei 27. De r du rch sdmittliche
Altersunterschi ed der Heimlenden be trägt 3,5 J ah re.

Der Tod sd1eint allgemein auf dem Rückzug zu se in. Die
Bevölkerungswissenschaftler ha lten d ie Abnahme der
Sterbeziffern für das beme rkenswerteste Ereignis auf
demographischem Gebiet der letzten Zeit. Seit 1930 ist
ein d e utliches Absi nken der Sterblichke it fas t überall in
der We lt festzustelle n. Verh ä ltnismäßig hoch ist si e noch
in Afrika und Teil e n von Asien. So erreicht sie in Guinea
noch 40, in Nepa l 30, in Indi en 27, in Belgisch-Kongo 22
und in Brasilie n 21 von j e I 000 Pe rso nen im Jahr. Am
andere n En de der Skala rangi e rt di e e uropäisch e Bevölkerung der nid1t-se lbständigen Gebiete, da sie verhältnismäßig jung ist. Ihr folgen Is rael mit nur 6,5 (1 957). Island
mit 7, die Nied er lande mit 7,5, die Sowjetunion mit 7,8,
Kanada mit 8,2 und Japan mit 8,3 j e 1 000. Andere inte ressi erende Länd er hab e n folg e nde Sterbeziffern: Bundesrepublik De utsch land 11,3, SBZ 12,6, Berlin-West 15,3,
Berlin-Ost 12,8, Frankreich 12,1, Itali e n 10, Schweiz 10,
Großbritannien 11 ,5, Australi e n 8,8 und die USA 9,6.

Anga ben über Scheidung und A uflös ung der Ehe s ind
nicht le idll zu ve rgleich e n, we il die unterschi edliche n
gesetzlichen Besti mmungen und and ere Bed ingunge n
berücks ichtigt werden mü ssen. In einer Re ihe vo n Ländern
wie A rgentinien, Brasilien, Ir land und Spa ni en gibt es
keine Scheidu ngs möglichk eit, in ande re n , wie in isla mischen , genügt di e e inseitige W ill ensäußerung d es Mannes
zur Scheidung. So sin d Eh ea uflö sungen ungeachtet der
Wüns ch e der Gatten wegen m e hr oder wenig e r starker
Ehez e rrüttung dort se lten, wo nur Tre nnung ohne Scheidung und Eheauflösung möglidle Auswege si nd.

Der Rückgang gi lt auch für die Sterblichkeit von Säuglinge n bis zu ein e m Le bensalter vo n 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, Dä ne mark und Kanada
fünf auf je 10 000 Kind e r sind. Noch vor 20 Jahren forderte der Tod das zehnfache Opfer von den Frauen. In 95
vo n 136 Länd e rn und Gebieten fiel die Säug'lingss terblichkeit während de r Jahre 1955 und 1956. Die ni edrigste n
Ziffe rn liefern n ach w ie vor die e uropäisch e n Länder:
lslan d 16,9, Niederlande 17,2 und siliweden 17,4 auf je
1 000 lebend ge borene Kinder. Von insgesamt für 1957
erfaßten 167 Ländern und G e bi e te n fielen 24 unter 25 je
I 000 (gleich 2,5 v. H .). Uber di eser Gruppe li egen u. a. die
Bundesrepublik Deuts chland mit 36,4, di e SBZ 45,4, di e
USA 26,3, die Sowj et union 45. - In vielen Länd ern d e r
Welt is t trotz dieser Fortschr itte di e Säuglingss te rblid:lkeit noch hoct-•.

Die USA haben mit 2,2 v. T. Pe rsone n die höch.sten Scheidungsziffe rn unter allen Staaten der Welt. Es folg e n
Rumäni en mit 1,9, Ungarn mit 1,8 und Dä ne mark mit
1,5 v. T. Die Bundes republik Deutschland liegt mit 0,81
de utlid1 unter der sowje ti sch besetzte n Zon e mi t 1,25
(Berlin-West 2,2 - Be rlin-Ost 2,49). O s te rreich hat 1,17,
Frankreid1 0 ,66, Niede rland e 0,48, Schweden 1,23, Schweiz
0,89 und England 0,52. Die u nse lb ständigen Gebi ete haben
teilwe ise erheb li d1 höhe re Ziffern aufzuweisen. Sa nsi bar
führt hi e r mit 4,5 vor de n US-amerikanisd1en Jungferninseln mit 4,3. Bei Sansibar ist' jedodJ der Ein sch luß der
,. widerru flich en Sdleidung", die mehr unserer gesetzlithe n Tre nnung enlspricht, zu berücksichtige n, und auf
den Jungfe rnin seln lassen sich viele Fes tland ameri k a ner
scheide n , s ie sind a lso ein e Art Scheidungsparadies mit
u nech ten Scheidung sz iffern. - Andere Tabe ll e n untersudlen die Bezi ehu ngen zw isch. e n Scheidungsziffern und
Kinderzah l, Scheidungen nach A lle rsgrup pe n, Sdleidungen im Ve rh ä ltn is zu bestehenden Eh en u sw.

Noch in 34 der erfaßt en 167 Länder und Gebi e te s terben
über 100 von 1 000 Kind ern, also über 10 v. H ., bevor sie
das e rste Lebensjahr voll e nd et hab e n . Ein Dritte l fällt
hi e rvon auf A frika, und de r Rest ve rte ilt sich über di e
Welt. In Nordrhodesien stirbt jeder vier te Säugling. Aber
auch in Indi en, Brasilien, Burma . und Agypte n sterben
nodl über 140 v. T. Kindern . Allge me in gilt di e Säuglingssterblichkeit als ein Maßstab des Leb e nssta ndards.
Ihre Vermind e rung ist aud1 aus diese m Grund e in natürliches Zie l d er sozia len Entwicklung.
Heirat und Scheidung
In Alaska, in der amerik a ni sd1 bese tzten Panamaka nalZone und a u f d e n Falklandinseln bes tehen für Fraue n
die größten Heira tsauss ich ten. Hier fanden in jeweils
einem Jahr de r le tzten Zei t von 1 000 Fraue n im Alter
von übe r 15 Jahre n 205, 151 und 149 ihren Ehemann.
Unte r den souveräne n Staaten führt Ägypten (VAR) mit
121, gefolgt von Israel mit 11 4, Bulga r ien 101, den e n dann
bereits die USA mit 87 folgen. Oste rreich 44, Belgien 64 ,
Dänemark 63, Frankreich 42, Bundes rep ublik Deutschland
56, Itali e n 42, di e Nied e rlande 67, Schweden 50, Schweiz
42, Großbritannien 52. Den Schluß bilde n Mittelamerika
und Wes tindi e n mit weniger a ls 20. Mangel an heirats16

Alleim;tehende Personen
Während der le tzten zehn Jahre hat s ich der A ntei l der
Verhe irateten an der Gesa mtza hl der Bevölkerung in de n
me is te n Ländern der Welt e rhöht. De mgemäß is t der
Pr oze nt sa tz der Alleinstehenden, und das gilt besonders
für d as Al ter zw isch e n 45 und 54 Ja hren, gesunken. Diese
Tatsache wird angesichts der ehe fei ndli d!en Fo lgen auch
des letzte n Kri eges als auß e rg ewöhnlich angeseh e n . Die
Ursachen s ind nicht k lar: Ehesch lie ßung in jüngere n Jahren und in einem höheren Verhä ltnis a ls zu irgendei ne r
Zeit se it Bestehen der modernen Bevö lkerungsw issenschaft zä hlen zu ihnen. Zur Zeit sind von der Alt e rsgruppe
45 bis 54 in de n USA nur 8,5 v. H. Ju nggese lle n, 75 v. H.
ve rh eiratet, der Res t verw itwet oder geschieden. Ä hnlich
liegen die Verhätlnisse J:.ei d er e uropä ischen Bevö lke rung
in Afrika, s ie s ind e tw as gün s tig e r in Kana da und Wes teuropa und viel ungünst ig e r als in O s te uropa und Asien,
wo d e r Prozentsatz a uf 0,' in Südkorea und 1,2 in Japan
sinkt. In de n moh a mmedani schen Gebieten sind, wie zu
erwa rten , fast a ll e Männer in diesefll Alte r ve rh eiratet.
Irland andere rse its, hat im gl eichen A lle r 3 1 v. H. Junggese ll en, d er höchste Satz in der ganzen We lt. Das
stim mt mit sei nen Heira tsziffern von nur 5 je 1 000
übe re in.

Das Flüchtlin gsproblem in der Bundesrepublik Deutschland
Von Werner G . Mi d deIman n , Ministerialdirigent im Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und
Kriegsgeschädigte

De m Bürger der Bundesrepublik bedeutet das Flüchtlingsproblem, zum mindesten sowe it es Deutsdlland d irekt
angeht, n idlt eine A ngelegenheit, für d ie sein Interesse
e rst durdl einen organ is ie r ten Feldzug geweckt werden
muß. Er steht den Flüd1tlingen, wohin auch immer er geh t,
täglich gegenüber. Ein Viertel d e r Bevölkerung des Lan-

d es beste ht aus entwurzelten Menschen. Er fühlt sich in
der T a t sehr glückl ich, nicht ihre r se lbst e in er zu se in.
Auch is t sich der Steuerzahl e r sehr woh l bewußt, daß
10 v. H. all dessen, was der Staat von ihm erhe bt, dazu
dient, die täglichen Nöte der vie len Flüdllling e zu b eheben, die noch nich t für sich se lb st sorgen können .

Die deutschen Neuankömmlinge
So massiv waren die Probleme, di e nach dem Kriege das
Hereinströmen von 12,5 Millionen Menschen mit s ich
brachte, daß e in besonderes Ministerium zu ihrer Behand lung errichtet wurde - das Bundesministerium für
Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte. Der
ganze Ernst der Uberlegunge n, die dieser Frage gewidmet
wurden, ergibt sich aus ein er soeben ersch ienenen Veröffentlidmng von nicht weniger als drei Bänden: .. Die
Ver triebenen in Westdeutschland, ihre Eingliederung und
ihr Einfluß auf die Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und
Ge istes le ben". Dieses sehr bedeutungsvo ll e Buch umfaßt
Beiträge von 38 Fachleuten und A utoritäten a uf de m
Flüchtlingsgebi e t. Sei n Titel zeigt klar, w ie sehr die
Anwesenheit der F lüchtlinge in Westdeutsch land als Faktor anerkan n t wird, der das gesamte Leben der Bevölkerung beeinflußl.
Zwischen den Jahre n 1945 und 1959 bezahlte der deutsche
Steuerzahler nicht wenig er a ls DM 42 Milliarden für die
Kosten der Eingli ede rung de r Flüchtlinge in die Bundesrepublik. N ur 26 v. 1-1. diese r gewaltigen Summe wurden
für Dauer-Inves titi onen, z. B. Wohnung und Beschäftigung, ausgegeb e n. Der Rest ging in Verbrauchsgüter und
Dienstleistungen. Das meiste dieses Betrages wurde durch
das sogenannte .. Laste nau sg lei d1s-Gesetz" aufgebrach t,
das auf allen vom Kri ege nidll g eschädigten Besitz gleid1gültig ob mobil e n oder immobilen Bes itz - eine
Belastung von bis zu 50 v. H. se in es Steuerwertes leg te .
Diese große Anstre ngung hat es möglich gemach t, daß
5,5 Mi lli onen der Neuankömm linge die Arbeit w ieder
aufna hm e n , 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 ei n
Vier tel des Wohnungsbestandes der Vo rk riegszeit verlorengegangen wa r, während die Bevölkerung um etwa
25 v. H. zugenommen halle. Etwa 6 Mill io nen VVoh nu ngseinheiten wurden se it dem Jahre 1948 n eu ge baut, j edoch
besteht nod1 imme r ein großer Rückstand, und 3 17 000
MensdlCn le be n n od1 in Lagern.
Wer sind di ese Vertriebenen und Flüchtlinge in der
Bundes repub lik ? I-l ier kann ein Unterschied zwisch.en

Deutschen und Menschen anderer Vo lkszugehörigkeit
gemacht werden. Ursprüng lich wurden etwa 4 Milli onen
Menschen in die sowjetisdle Besatzung szone ge le itet,
während andere 8 Milli onen sich in den dre i westlichen
Besatzungszonen, die heute das Gebiet der Bundesrepublik bilden, niederließen. Etwa eine M illi on Menschen,
die vorläufig in der sowjelischen Zone untergekomme n
ware n, verließen diese nadllräglich. Und in den Jahren
1957 und 1958 wurden weitere e twa 223 000 Deutsche
durch ein Abkomm e n zwische n d en Rot-Kr euz-Gesellsdlaften der Bundesrepublik und Pol ens mit ihre n in d e r
Bundesrep ub lik lebenden Familien zusammenge führt.
Die 9,5 Mill ione n Menschen in der Bundesrepu blik, vo n
denen oben die Rede ist, s ind offiziell als V ertriebene
beka nn t; es gibt j edoch auch noch mehr als 3 Milli onen
Deutsche, die o ffiziell als FliichWng e bezeich ne t werden.
Diese haben seit dem Jahre 1945 die sogenan nte Deutsche
Demokratisdle Republik zu Gunsten der Bundesrepublik
verlassen. Sie kommen auch weiterhin täg li ch an. Im
Ja hre 1958 überschritten e twa 204 000 d ieser deutschen
Flüchtlinge die Grenze, wobei etwa die Hä irte den Weg
über West-Be rlin nahm, von wo sie in die Bundesrepublik
geflogen wurden.
Keiner dieser Deutschen fällt unte r das Mandat des
Hohen Kommissars d e r Vereinten Nationen für Flüchtlinge, das kei ne Flüch tling e einbezieh t, die die Sta atsangehörigkei t des Lan des besitz en, in dem si e l eben . Bis
zu dem Zeitpunkt, an dem sie in der Lage sind, für sich
se lbst zu sorgen - was heute die Meh rza hl von ihnen
tut - , sorgen die deutsche Regierung und zah lreiche
Wohlfahrtsverbände für sie. Es ist die offizielle Po li tik,
sie so vö lli g und so schnell wie möglich in die Gemei nschaft ei nzugliedern. Alle diese Deu tschen, ganz gleichgültig, woher sie kamen, e rhi elte n sofo rt die Staatsa nge hörigkeit der Bundesrepu blik und haben damit die
gleichen Rechte erwo rben w ie deren andere Bürger in
Bezug au f polH isehe Rechte, das Recht au f A rbe it, auf
soz iale Sicherheit etc. Nidltsdestoweniger hat die Verteilung von Millionen Menschen auf die 24 000 Städte,
Dörfer und Gemei nden außerord e ntliche Probl e rne geschaffen u nd es einem Bürger de r Bu nd es re publik unmöglich ge macht, in Unkenntnis des Flüch tl ingsprob le ms zu
bl eiben.
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Die nlchtdeutschen Flüchtlinge
Es ist unvermeidlidt, d a ß der Durchschnittsbürger in
Westdeutschland bei de m ,.Flüchtlingsprobl em " nodl imme r zuerst an seine e igenen Lands le ut e denkt. Es leben
indessen in d er Bundesrepublik aud1 etwa 207 000 ausländi sch e, d. h . nichtdeutsche , politische Flüdlllinge , von
denen 195 000 außerhalb de r Lager leben; aber 28 000 von
ihn e n ge lten als nicht eingeg lied ert und sind d e r Hilfe
bed ürftig. Zusamme n mit d e n 12 000, die noch in Lagern
leben, e rgibt dies eine Gesamtzah l von 40 000 Flüchtlingen
nidllde utschen Ursprungs, für die durch int e rnationale
Maßnahmen Lösungen gefunden werden mü ssen. Alle
di ese aus ländischen Flüd1tlinge unte rs te hen dem Mandat
des H ohen K o mmissa rs der V ereint en Na ti onen für Flüchtlinge, d e r ihn en Rech tsschutz gewä hrt und ihnen hilft,
d ie Kosten für den Bau von billige n Wohnungen , für
e inen Beratungsd ie nst und a nde re e ntspred1e nde Maßnahmen zu bezahl e n. Das Zi el des Hohen Komm issars ist
es, ihnen e ntweder volle Eingliederung, d. h . das Leben
eines normale n Bürgers, in de r Bundes rep ublik selb st zu
verschaffen oder e in e Gelegenheit, in ein a nde res La nd
zu ziehen , in der Regel nach Ubersee. Ge rade in Westdeutschland ist es, wo se in Plan, alle Flüchtlinge, die
sei nem Mandat unterstehen, a us den Lage rn in Europa
ausziehen zu lassen, die größte A u fgabe d arstellt. Jm
August 1959 lebte n e tw a 12000 Angehörige vo n 18 versdl.iedenen Nationa litäte n in diesen Lagern , d ie für viele
von ihnen für ze hn oder noch mehr Jahre da s einzige
Heim waren.

Die se it d e m Jahre 1953 vom Hohe n Kommi ssa r gewäh rte
Hilfe belief sich auf DM 19 Millionen und trug dazu be i,
daß a u slä ndische Flüchtlinge Wohnungen erwarben und
sich in der Landwirtschaft, in der Industri e und im Handel

be tä tigten . Diese r Hilfe e ntsp rad1 eine gl e ichze itige
deutsche Leistung von DM 60 Million e n pro Jahr, um
den nichtdeutsch e n Flüchtlingen eine Berufsausbi ldung,
e ine W ohnung oder die nö tige A usrüstung zu geben,
d amit s ie für s ich selbs t sorgen können, sow ie beträ chtli che Hilfe leistu ngen in Ba rg eld oder Di e nstleistun gen
seitens d e r Woh lfahrtsve rbände.
Wenngleich die m eiste n d e r jetzt in Lage rn lebenden
au slä ndischen Flüdlllinge wa hrschein lich e in e Dauerlösung für ihre Probl eme dadurch find e n werden, daß sie
in Deutschland bl e ibe n, so wi rd doch di e Auswanderun g
von vie len unte r ihnen a ls Lös ung gewä hlt. Tausende
von Bewerbern um A u fnahme in ein Einwa nde rung sla nd
warten noch auf ihre Chance. Die Ha upt schwierig keit
dab ei ist, daß v iele, besonde rs a lte und körperbehinderte
Flüchtlinge, ni dl.t in der Lage sind, de n Anforde rungen
zu e nt sprechen, di e die Einwanderungs lä nder für di e
Gewährung eines Einreise-Visums stellen. Wenn erst
e inmal di eses erste Hindernis, ein Visum zu be komm e n,
üb e rwunden ist, dann werden, zuweilen mit Hilfe des
Hohe n Kommi ssars, d ie See reise-Kos ten vom Zwischens taa tliche n Komitee für di e eu rop äische A uswa nd eru ng
getrage n, de m die Bundes re publik a ls Gründungsmitglied
angehört. Die schn ell e wir tschaft liche Erholung der Bund esrepublik se it de m J ah re 1948 hat die Auswanderung
de utsche r Staatsangehöriger verhältni smäßig ge ring bleibe n lassen , und von de ne n, die nach Ube rsee gingen,
waren daher etwa 40 v. H. Vertriebene und Flüchtlinge.
Es wird ge hofft, da ß wä hre nd d es Welt-Flüchtlings-Jahres
ein e beträchtliche Zunahme de r Zahl d e r a u s ländischen
Flüchtlinge e in tritt, di e in Ubersee ein e neue He im a t
find e n können.

Das Welt-FIUchtllngs-Jahr
Di e Bu ndes republik nimmt in b e trächtlich em Ausmaß am
Welt-Flüdltlings-Jahr teil. Um di e Vorbereitu nge n zusa mm e nzufassen, wurde unte r d e r Schirmherrsdlaft von
Präs ide nt Heuss und unt e r Vorsitz von Bund esve rtri ebenenminister Prof. Dr. Oberlände r ein Nationa l-Ausschuß
ge bild e t. In diesem Na ti onal-Aussdluß a rb eit en 6 1 verschiedPne O rga ni sationen zusa mmen ; ein Arbeits-Ausschuß vo n 20 Verbänden w urde ge bilde t, der die praktische Arbeit leistet. Die Verbä nd e der Industri e, des
Hande ls und d e r Banken sin d durch e in e n gemeinsamen
Ve rtrete r im Nationa l-Ausschuß a n d e r Arbe it bete ili gt.
ln a ll e n zehn Län de rn de r Bundesrepublik wurden LandesAusschüsse gebildet, d ie d ie Wohlfahrtsorganisatio nen,
die Kirchen , die Jug e nd ver bände, frau e n verbä nde, Gewerk schaften , Arbeitgebe r-Organi sationen
und
all e
übrigen Verbände zusa mme nfasse n, die auch auf der
Bundesebene zusammenarbeiten.
Nach ei ner Eröffnu ng des J ahres durd1 Bundesp räsident
Heuss und Professor Oberländer im Rundfunk und Fe rnsehen wurde das J ah r durd1 e ine n starken A ufruf eingele itet, der sich im Na me n a ll e r 6t teilnehmenden Verbände und Orga ni sat ionen a n d ie Offentlidlkeit wandte.
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Diese r A ufruf hatte somit die Unterstützu ng a ll er deutschen führ e nd e n Kirche n, der Indu st ri e, der wissenschaftliche n Welt, der Gewe rkschafte n und der Be rufsve rbände.
Es is t interessant, fes tzu stell e n, d aß eine SonntagsKoll ekte, die kürzlich in a ll e n westd e u tsche n Kirchen
einer Konfession stattfand, für die Arme n und Kranken
in übers eeischen, w irtschaftlich weniger en twicke lten
Lände rn n icht weniger a ls DM 32 Millionen einbra chte.
Bei ihrem fünft e n Bundeskongreß, den die Deutschen
Gewerkschaften Anfang September 1959 begingen, betonte n sie ihre vo lle Unterstützung für da s We lt-Flüdltlipg s-Jahr. Während de r ersten H älft e d es gl e ichen
Monats stempelte n di e größten Pos täm te r di e ges amte
Post mit ei nem Sonderstempel ab, d er a uf das WeltFlüch tli ngs-Jahr hinwi es.
W enn a uch ein große r T<:1 de r Offe ntliehk eil s-Arbeit in
der Bundes rep ublik aus An laß d es Welt-Flüchtli ng sJahres s ich mit d en de ut schen Flüchtlinge n und ihren
Nölen befa ssen wird, so wi ll d e r N a lional-A ussch.uß
d och auch versuchen, di e deutsche Offentliehkeil über di e
andere n, inte rnationa l interessanten Flüchtlingsprobleme
zu i nformi e ren .

Die Friedenssicherung durch die Vereinten Nationen
Plan und Wirklichkeit
Vo n Kerl Heinz Kunzmann, W issenschaft l icher Assistent am Inst itut für Internationales Recht
und Pol it ik d er Uni versitä·t Sonn

Di e Väter der Charta d e r Vereinten Na tione n wollten
nach dem Zweiten Weltkri ege in San Franziska ei n w irksames System der ko ll ekt ive n Sicherheit sdlaffen, das di e
Wahrung des WeHfriedens g ewä hrl eisten soll te. Seit de m
Jahre 1946 ze igte die Pr ax is der Ve rei nte n Natione n, daß
der Ve rwirklichung des Buchstabens der Charta erhe bliche politische Schwie rigk eilen gegenüberstande n. Die
sich ba ld nach dem Kri ege zei ge nde Spannung zwischen
den b eiden Madllblö<ken und die lange Zeit nicht erreichte Unive rsa lität der We ltorganisation madlten di e
Män ge l des Siche rh eitssys tems der Vere inte n Na tion en
deu tlich. Heule si nd es zwei versch iedene Systeme, a uf
denen die kollektive Sicherhe it und damit de r Friede der
We lt heute beruhen: e inm a l, das .,echte" System internationaler Friedenssicheru ng der Vereinten Natione n und
zum andern das System ko l1 ektive r Selbs tver teidigung,
wie es sich in e in er Reihe von Verteidigu ng sve rträgen
zeigt.
De r Begriff de r kollektiven Sid1 erheit 1), wie er si ch seit
dem Ende des Ersten We lt krieges herausgebildet hat, be-.
deutet Ergreifung gemeinsamer Maßnahmen der gesamt en
Staatengemeinschaft zu r Gewährleistung des W eltfriedens.

Di e gemein same Aklion gegen eine n Friedensstörer wird
dabe i du rd1 inte rnationale, selbstä ndige Organe der organi sierten Staatengemeinschaft eingeleite t und durchgeführt. Das echte System de r kollektiven Sicherheit w ird
durch eine Organisation der Staa ten gescha ffe n, die
eigene u nd en tscheid ungsbefugte Organe besitzt, durch
den sie j eden Brud1 des Friedens, selbst durch Mitglieder
der Organisa tion, brandmarkt und wirksam abwehrt. Auch
die Sys teme der kollek ti ven Selbstverteidigung beruhen
auf dem Grund sa tz, di e inte rnat ionale Sicherheit und darüber hin aus den internation alen Frieden durch gemeinsame Aktion de r Mi tg li edsta aten zu wahren. Das Verteidigungsbündnis ridlle t s ich abe r ausschließlich nach
außen, und di e Entsd1e idung üb e r den Friedensbruch und
da mit de n Bündnis fall li ege n grundsätzlich bei de n einze lnen Mi tgli eds taa ten. Sicherhe itssys teme di ese r Ar t
könn en als Ersatzs iche rh e itssyste me gewe rtet werden.
Das Siche rhe Ussys te m der Vereinten Nationen
Verg li chen mit der Völkerbundssatzung ist die Ch ar ta
der Vere inten Nationen ei n ge ra dezu perfekter Organismus der Friedenssicherung. Sie b esitzt in de n Kapiteln V I
und VII e in juris tisch durchgreifendes und e rstaunliches
Maß a n Möglid1keiten der Friedenswahrung. De r Sicherheitsrat bestimmt, ob de r Frieden bedroht ist. Er e ntscheidet üb e r die zur Erhaltung de s Friede n s notwendige n Maßnahm e n, di e bis zum Gebrauch von bewa ffn e ter
Gewa lt seitens de r Organisation reich en. Die Mitg li eder
der Vereinten Nationen sind a n seine Entscheidunge n
gebunden und ha be n sich verp flichte t, den Sicherheitsrat
in jeder W eise zu unte rstützen, j a , ihm sogar Trupp e nkont ingen te zur Verfügung zu ste ll e n. Wäre dieses System
der Charta zu r politischen Wirklichkeit geworde n , so
wäre de r Frie de der Welt in hohem Maße gesichert. Die

Erfa h rung zeigte, daß de r Sicherhei tsra t den ihm durch
di e Cha rta gestellten A ufgaben nid1t voll gerecht werden
konnte; eine Tatsache, für di e man weitgehend das Veto rech t ve rant wo rtlich gemacht hat.
Das Ve torech t
Wenn man die De ba tten des eng1ische n Unterhauses in
de r Suez-Krise von Ende Ok tobe r bis Anfang Novemb e r
1956 durchsieht, so wird man finden, daß das Veto und
das Fehlen bewaffneter UNO-Streitkräfte im Mittelpunk t
der Debatten stehen und d e r briti sche n Regierung a ls
Rechtfertigung fü r ihr Handel n gedi en t haben. Imm e r is t
es das Vetorecht, das im Brennpunkt a lle r Kritik der
Vereinten Nationen steht. Sicher ist das Veto d er Grund
des Ve rsagens des Siche rheits rates; aber nicht die rechtliche Konstruktion als sol<he, son dern di e in ihr niede rgeleg te machtpolitische Lage ist der wahre Grund der
Lä hmung. Die von den A llii e rten nach dem Ende des
Zwei te n Weltkrieges vorg esehene Ordnung so ll te a uf
der Sonde r- und Führerste1lung de r Großmächte beruhen.
Die Großmäd1le, insb esondere di e USA und UdSSR, haben
di e Charta der Vereinten Nationen nur unter der Bedingung angenommen, daß ihn e n se lbst in allen für sie
leb e n swichtige n Fragen freie Hand ge lassen wird. Ohne
Veto wä ren weder die USA noch d ie UdSSR der Organisation b eig e treten, wie s ich vo r a ll e m a us dem statement der ., four sponsoring powers" ! ) erg ibt. Uber diese
Tatsache darf man sid:l nich t hinwegtäuschen.
Die Frage nach de r Anwendung des Vetos s tellt sich für
j ede Großmach t bzw. für j edes Ständige Mitglied des
Siche rh eits rates unte r den Erwägungen 1. der W ichtigkeit de r Ents ch eidung für die e igenen s taa tl ichen Inte ressen, 2. de r Vo ra u ssetzung, sich bei einer Abstimmung
in der Mi n derheit od e r in einer sicheren Me h rheit zu
befinden. Eine Großmacht - wie die USA - , di e zu mind es t seit der "Marshallisie rung" der Welt darauf ver tr a ue n kann, in de r Mehrhe it zu se in, kann es sich leiste n, in der Anwendung des Vetos zurückhaltend zu
sei n . Eine Großmadlt dagegen - wie die UdSSR - , die
sich in einer ständigen Minderheit b efind et, ist darauf
angewiesen, zur Wa hrung ihrer Interessen vom Ve to
häufig Gebrauch zu machen. Schließlich zögerten auch
England und Frank reich währen d der Suezkrise nicht, den
Siche rheits rat durch. ih r Veto la hmzul egen. So ist die
Vetopraxis ein Spiegelbild und Ausfluß der konkreten
politischen Situation, ni cht deren Ursache. Damit ergibt
s ich aber auch die konstruktive Funktion des Vetos. Ohne
di e Möglichkeit de s Vetos würd e j ede unabhängige Großmacht in ei n e r für sie existenznotwend igen Frage der
Organisa tion die Mitarbeit ve rweige rn oder gar mit offen er Fei n dse'ligkeit a ntwor ten . Die Vetopraxis ist r ei ne
Machtp olitik und kann mit rechtstechnischen Mitte ln nicht
gelöst werden . Dieser Tatsache muß man sich be i einer
kurzen Untersuchung des rechtlichen Mechanismus d er
Charta b ewuß t bl eib en.
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Friedenssicherung duich den Sicherheitsra t
Unter Kap ite 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 Friedensgefährdung kann der Sicherheitsrat die Parte ien , wiede r
auf der verfahrensmäßigen Grundlage der Entscheidung,
au ffordern, ih re Streitigkeiten friedlich beizulegen. Auch
alle anderen Maßnahmen im Rahmen des Kapitel VI bedürfen einer Entsdleidung des Rates, wie sidl aus Artikel 37 II e rgibt. Nur eine Großmacht, die Partei des Streites ist, verfügt über keine Stimme und damit aud1 über
kein Vetorecht.
Bei
der
Die
nur

den entscheidenden Zwangsmaßnahmen des Kapitel VII
Charta gibt es ei n e derartige Einschränkung nicht.
Feststellung einer Gefährdung des Friedens ist nidll
ein Recht des Rates, sondern notwendige Voraussetzung für a ll e weiteren Maßnahmen der Friedenssicberung; sie ist eine Entsd1eidung des Rates und unterHegt
dem Veto. Sollte der Rat in der Lage se in, eine entsprechende Feststellung zu treffen, so e rfordert jede einze'lne
Zwangsmaßnahme nadl den Möglichkeiten des Kapitel VII eine erneute Entscheidung des Rates und kann
in jedem einze lnen Fa ll wiederum durch Veto verhindert
werden. Das bedeutet praktisch, daß der Rat gegen kein
Ständiges Mitglied oder einen von eine m solchen Mitglied gestützten Staat Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII der Charta ergreifen kann. In j edem en tsdleidenden Konflikt zwischen den Weltmächten ist der Rat lahmgelegt und eine Zustimmung des Angre ifers unmöglich.
Eine internationale Streitmacht nach Artikel 43 der Charta.
Selbst wenn in einem Fall, in dem keinerlei Interessen
der Ständigen Mitglieder gefährdet sind, die entsprechenden Besdl lüsse zustandekommen, stößt man auf ein weiteres Problem. Di e Vereinten Nationen verfügen über
k ei ne eigene Streitmacht. Bewaffnete Streitkräfte können
der Organ isation nur durd1 ihre Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden 4 ). Zu diesem Zwedc sind di e
Staaten verpflichtet, mit der Organisation zweiseitige
Verträge abzuschließen . Bis heute ist k ein solches Abkommen unterzeich net worden. Im konkreten Fall also
ist der Rat auf die freiwillige Mithi'lfe der Staaten angewiesen, und dam it hängt das Funktionieren des Sicherheitsmechanismus e rn eut von deren einzelstaatlichen
Interessen ab, insbesondere dann, wenn wirklich ein Eingriff in einen bewaffneten Konflikt notwendig werden
sollte. Gerade das Fe hlen eine r echten internationalen
Trupp e ist vo n den Regierungen Englands und Frankreichs im Suez-Konflikt als Redllferligung für ihr Vorgehen angeführt worden.
Auch das durch Artikel 46 und 47 der Charta geschaffene
ständige militärisdl e 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 Streitmadlt, die in der Lage ist, der Bedrohung des Friedens
durch e in e G roßmacht wirksam entgegenzutreten, nicht
möglich ist. Se'lbst eine kleinere Streitmacht konnte nicht
geschaffen werden. Ob durch die Errichtung einer Streitmacht der Vereinten Nationen nadl Artikel 43 der Charta
reale Mög lid1keiten zur Stärkung der Vereinten Nationen gegeben würden, muß zweifelhaft e rschei nen . W ie
sich aus dem Entwurf der Regeln über die Streitmacht
de r Vereinten Nationen erg ibt, entscheidet der Sicherh eitsrat über deren Einsatz. Auch hier wird das Veto
in der Lage sein, unbequeme Zwangsmaßnahmen zu verhindern.
Das Recht der kollektiven Selbstverteidigung.
Durch Artike l 5 1 der Charta wird den Mitgliedstaaten
der Vere inten Nationen das Rech t der ko'lle kti ven Selbstverteidigung gewährleistet. Diese Bestimmung gibt die
Möglichkeit zu militärisd1er Blockbildung außerha lb der
Charta und kann dadurch zu einer Gefahr für deren
Sicherheitsmechanismus werden. Vom Gesichtspunkt der
Charta aus be deuten kollektive Maßnahmen der Selbstverte idigung etwas wesentlid1 anderes als kollektive
Siche rheitsmaßnahmen durch die Weltorganisation selbst.
Durch die Errichtung von Ersiltzsicherheitssystemen im
Rahmen des Artikel 51 der Charta wird zwar eine tatsäch'liche Frieden ssicherung gewährleistet, doch muß es
frag li ch erscheinen, ob durch ·praktisch a u ßerhalb der
Charta stehende Selbstverteidigungspakte das System
der Vereinten Nationen gestärkt wird. Durch eine weitr ä umige Anwendung von Artikel 51 kann das Sicherheitssystem der Vereinten Nationen e rh eblid1 gefährdet
werden.
Die A usklamm erung der ehemaligen Feindstaaten.
Eine "Lücke" der Charta bilden die Artik el 53 und 107.
Sie belassen den Großmächten gegenüber den ehemaligen
Kriegsgegnern der Vere int en Nationen völlig freie Hand,
einsdlließlich der Anwendung bewaffneter Gewalt. Theoretisch könnten sie unter dem Vorwand, einer Erneuerung der "aggressiven" Politik eines Ex-Feindslaales
zuvorkommen zu wo ll en, einen im Rahmen der Charta
rech tlich einwand fr eien 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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