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Die vierzehnte ordentliche Tagung 

der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

Rückblick und Ausblick 

von Dr. Max Beer, Sonderberichterstatter der Deutschen Gesel lschaft für die Vereinten Nationen . 

New Yo rk, Ende Dezembe r 1959 

Aus dem Inhalt: Korea - Si.idafrikanische Rassenpolitik - Die Paläs linafl üchllinge- Abrüstung - Ungarn 
- Algelien - Sa tzungsrevision - Kolonialprobleme - Wirtschallshilfe für unterentwickelte Völker -
Erklärung der Rechte des Kindes- Stillstand im Ausbau der Menschenrechte und des V ölkerrech ts- Haus

hallsproblerne - Amerikas Führerschaft im Rückgang - Bedeutsame Erfolge der Sowjetunion - Gewal
tiger Ansturm der Afrikaner - Quo vadis UN? 

Dre i Monate lang - vom 15. September bis zum 13. De
zember tagte die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen. 82 Delegationen , die meis ten mit einem riesen
haften Personal und geführt von Premier- und Außen
ministern, berieten fas t. unaufhörlidl im Plenum und in 
den ebenfalls von a lle n M itgliedstaaten besdlickten sieben 
großen Kommissione n (Politische Hauptkommission; Poli
ti sche Sonderkommission; W irtschafts- und Finanzkommis
s ion; Kommission für soziale, humanitäre und kulture lle 
Fragen; Treuhände r-, Haushalts- und Verwaltungs-, und 
Rechtskommission), in den le tzten Wochen in Nachtsitzun
g·en , am letzten Tag bis in den frü hen Morgen hinein mit 
dem Ergebnis, daß 142 Resolutionen bzw. Beschlüsse an
genommen wurden. Offiz iell galten dabei politischen Pro
b lemen vorwiegend die Resolutionen über Tibet, Ungarn 
(beide wurden ohne Vorberatungen in Kommissionen un
mi lte lbar im Plenum behandelt), über Abrüstung und die 
ve rwandten Gebie te (Nuklearversuche), Korea, Zusam
menarbeit im VVeltr~um, die sü dafrik anische Rassenpolitik, 
dif' arabischen Palästinaflüchtlinge, die Erweiterung des 
Sicherheitsrates und des Wirtschafts- und Sozia lrates und 
andere. Aber ausgesprochen politischer Natur waren 
außerdem viele der 18 Resolutionen über Wirtschafts
fr agen, der 34 Resolutionen über Kolonialprobleme, d ie 
Resolu tionen übe r die Finanzierung und Verwaltung der 
Vereinten Nationen und ganz besonders d ie Besd1lüsse 

über die Neuwah len in einigen Hauptorganen der Ver
e mten Nationen. Es läßt sich ohne Ubertreibung sagen -
tmd ist das a nde rs möglich in e iner Diplomatenversamm
lung? - daß fast alle Resolutionen und Beschlüsse, selbst 
wenn es s ich um reine Routineangelegenheiten handelt, 
politisch durdltränkt und oft politisch verzerrt waren. 

Zwei Themen, die zu besonde rs lebhaften po litischen Er
örterungen füh rten, h interließen keine ·Spuren in der 
Liste der Resolutionen, in denen s ich sdt1ie ßlich d ie Arbeit 
der langen Tagung konkretisierte: Algerien, der Gegen
stand heftiger afrikanisch-asia tischer Vorstöße, und die 
Frage der Wahl des V ersammlungspräsiden ten nach geo
graphischen Gesichtspunkten, mit de ren Hilfe der Sowjet
block sich das nächste Versammlungspräsidium erobern 
wo11te; die betreffenden Resolutionsanträge sdlei terten 
mangels der notwendigen Zweidrittelmehrheit. 

Wir haben bereits in Einzelberichten während der letzten 
Monale sowohl die Hauptthemen als auch den Geist die
ser Tagung besprochen. Es soll jetzt versucht werden, 
aus der Fülle der nun endlich vorliegenden Beschlüsse 
rückb lickend die wich tigs ten zusammenzufassen und, nach
dem nun eine Distanzie rung zu den Debatten mit ihrer 
oft übertriebenen und einseitigen Akzen tsetzung möglich 
ist, die nach unserer Me inung entsche idenden Tendenzen 
und die sich aus Ihnen e rgebende Entwicklung fes tzuhalten. 

Politische Streitfragen 

1. Korea 
Unter den seit langem die Versammlungs tagungen be
sdläftigenden politisd1en Streitfragen ist zunächst das 
Koreaprob lem zu nennen, das seit dem Koreakrieg im 
J ahre 1950 auf den Tagesordnungen aller Sessionen steht. 
Von neuem stellte eine Resolution der Versammlung fest , 
daß die kommunis tischen Behörden die Zuständigke it der 
Vere inten Nationen bestreiten und ihre früheren Reso-

lutionen zum Thema Korea als null und n ich tig betradlten. 
VViederum fordert s ie di se Behörden au f, die Grundsätze 
und Ziele de r W e ltorganisation anzunehmen, d. h . die mit 
friedlidlen Mitteln he rbeizuführel'.de Errich.tung eines 
wiedcrvereinten, unabhängigen und demokratisch regier
ten Koreas und zu diesem Zwecke die Abhaltung wahr
haft freier Wahlen in kurzer Frist. Sie bestätigt ferne r die 
Kommission für Wiede rve reinigung und W iederaufbau 



Koreas in ihren FunktiOnen. Zu der von kommunistischer 
Seite während der Debatten immer wieder erhobenen 
Forderung nach Abzug der Truppen der Vereinten Na
tionen aus Südkorea wird bemerkt, daß sie zum größeren 
Teil bereits zurückgezogen wurden und die verbleibenden 
Streitkräfte das Land verlassen werden, sobald die für 
eine dauernde Regelung von de r Generalversammlung 
aufgeste llten Bedingungen erfüllt sind. Irgend einen Er
folg erwarte te niemand von der Resolution. Die Sowjet
union und ihre Anhänger bestehen starr auf ihrer ja auch 
im Hinblick auf andere Wiedervereinigungsprobleme ver
hetcnen These, daß nur Verhandlungen zwischen den 
beiden Staaten eine Lösung bringen können. Aber auch 
über ihren Kreis hinans empfand man die seit 1950 von 
den Vereinten Nationen eingenommene Haltung wieder
holt als zu starr und rief man nach elastischeren Methoden. 
Die Resolution wurde immerhin mit e iner beträchtlichen 
Mehrheit angenommen: 54 Delegationen stimmten für sie, 
die 9 Staütcn des Sowjetblocks stimmten gegen sie und 
17 Delegationen enthielten sich der Slimme. 

2. Die Rassenpolitik det Südafrikanischen Union 

Eine Reihe von anderen Resolutionen galt gleichfalls 
einem seil Jahren ergebnislos in der Versammlung erör
terten Thema: der Rassenpolitik der Südafrikanischen 
Union und ihrer die internationalen Verpflichtungen miß
achtenden Politik in Siidwestafrika. Zum ersten Thema 
wurden zwei Resolutionen angenommen. Die eine, die mit 
62 Stimmen gegen 3 bei 7 Stimmenthaltungen durchging, 
spricht sich gegen jede Rassendiskrimination wo immer in 
der Welt aus, fordert feierlich alle Staaten auf, ihre Poli
tik in Einklang mit ihrer satzungo;gemd.ßen Verpflichtung 
zur Förderung der Mensd1enrechte zu bringen, verleih t 
tiefem Bedauern und tiefer Sorge darüber Ausdruck, daß 
die Regierung der Südafrikanischen Union noch nicht den 
Appellen der Generalversammlung Folge gab, ihre Re
gierungspolitik, die das Redlt aller Rassengruppen auf 
den Genuß derselben Freiheiten verletzt, einer Neuerwä
gung zu unterziehen. Während diese Resolution sich ge
gen die allgemeine Rassengesetzgebung, die sogenannte 
Apartheid-Politik, der Union richtet, befaßt sich die zweite 
mit dem besonderen Problem der Diskriminierung der 
Bevölkerung indisch-pakistanischer Herkunft. Sie beklagt, 
daß die Union dem Verhandlungswillen der Regierungen 
von Indien und Pakistan noch immer nicht entgegenkam 
und fordert sie auf, nunmP-hr in Verhandlungen einzu
treten, wobei die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
eingeladen werden, diese Verhandlungen durch Anbieten 
ihrer guten Dienste zu erleidltern. 

3. Südwestafrika 

Fünf weitere Resolutionen befassen sich mit der früheren 
de11tschen Kolonie Südwestairika. Drei gelten Protesten 

von Petitionären; sie verweisen auf frühere Versamm
lungsbeschlüsse über das internationale Statut des Ge
bietes als Völkerbundsmandat und verlangen dringend 
von der Unionsregierung Einstellung ihrer zwangsweisen 
Politik des Abtrausportes des flo chanasstammes; s ie er
heben fe rner Einspruch gegen die Entz iehung e ines Pas
::;es von einem südafrikanischen Studenten als Verletzung 
des Mandates. Die v ierte Resolution verlangt von neuE>m, 
daß Südwestairika der Treuhänderschall der Vereinten 
Nationen unterstellt werde. Die fünfte endlich, die lebhaft 
die Politik der Union als dem Völkerbundsmandat, der 

Satzung, der Welterklärung der Menschenrechte, dem 
Gutadlt~n des Weltgerichtshofes und den Versammlungs
resolulionen zuwiderlaufend beklagt, fordert die Unions
regierung auf, mit dem Sonderkomilee der Vereinten 
Nat ionen für Südwestafrika oder einem anderen Versamm
lungskomitee in Verhandlungen über die Untersteilung 
des Mandatsgebietes unter das Treuhändersystem einzu
treten und der nächsten Session Vorsd1läge zu unter
bre iten, die eine Verwültung des Gebietes auf Grund de r 
Mandatsgrundsätze unter Kontrolle der Vereinten Na
tionen ermöglichen \ol.:ürden. Das Komitee für Südwest
aJrika wird ausdrücklich um Berichterstattung über et
waige Verhandlungen ersucht. 

Nach der Versammlungstagung, deren letzte Sitzungen 
sich oft erregt mit der zwangsweisen Aussiedlung der 
Bewohner von Windhoek, bei der 13 Eingeborene getötet 
und 32 schwer verwundet wurden, zu befassen hatten, sah 
sich das Sonderkomitt'!e für Südwestafrika veranlaßt, in 
e inem Telegramm an die Unionsregierung, in einer für 
die nächste Versammlungssession bestimmten Resolution 
und in einem Sdneiben an den Generalsekretär in heftigen 
Worten gegen die Verletzung der Rechte und der Würde 
des Menschen durd1 die Union zu protestieren und die 
Einstellung ihrer Aktion zu verlangen. 

4. Die arabischen Palästinaflüchtlinge 

Ein drittes Problem, das zu den unwandelbaren Themen 
jeder Tagung gehört, das Schicksal der arabischen Pa
lästinaflüchtlinge, erforderte in diesem Jahr<'! besonders 
schwerwiegende Entscheidungen. Das Hilfswerk der Ver
ein ten Nationen e rreicht im Jahre 1960 seinen Abschluß 
und normaler VVeise hätten jetzt, '"'ie die Vereinigten 
Staaten auf der vongen Session es vorschlugen, eine 
endgültige Lösung gefunden werden müssen. Der W ider
stand der arabisd1en Staaten, die eine Lösung nur auf 
Grund der freien Wahl der Flüchtlinge zw ischen Rückkehr 
in das je tzige israelische Gebiet und voller Entschädigung 
anerkennen, in \IVahrheit das Problem bis zu einer ihren 
politisd1en Forderungen gerechtwerdenden Gesamtrege
Jung des Palästinaproblems offen halten wollen, verhin
derte eine großzügige Liquidierung eines den Frieden im 
Mittleren Osten nicht fördernden, b~ängstigenden Zu
standes. Hammarskjölds Hinweise auf eine Lösung im 
Rahmen einer gesamtmittelöstlichen Wirtschaftsentwick
lung, wie jeder Versuch, den Arabern Jntegrierung der 

Fliichllinge in den gegenwärtigen a rabischen Gastländern 
schmackhaft zu machen, wurden auf das Entschiedenste 
zurückgewiesen. Jn langen Reden machten die arabischen 
Führer Israels Existenz und Politik für das Flüchtlings
problem verantwortlidl, bezeichneten ihrerseits die israe
lischen Vertreter das Flüchtlingsproblem als e ine Folge 
des von den arabischen Staaten nach der Teilungsreso
luti on der Vereinten Nationen gegen l srael entfesselten 
Krieges, um die bereits vollzogenen Leistungen Israels 
für Entschädigung, sowie seine weitere Bereitwilligkeit, 
ihren Wunsch nach Verhandlungen, ja nach einem mittel
östlieben Abrüstungsvertrag zu betonen. 

Die alle Gegensätze wieder enthüllenden Debatten ende
ten damit, daß die Versammlung eine in Verhandlungen 
zwischen den Vereinigten Staaten und den arabischen 
Delegationen auf Grund eines pakistanisch-indonesischen 
Entwurfes "Zustande gekommene Resolution annahm, die 
das Hilfswerk um drei Jahre verlängert (die Araber hat
ten 5 Jahre verlangt), aber bereits nach 2 Jahren eine 



Neuprüfung vorsieht, die Resolution des Jahres 1948 über 
Repatriierung und Kompensierung bekräftigt und die alte 
palästinensische Sclllicll tungskommission, die Israel ab
lehnt, auffordert, sid1 um die Durchführung dieser Reso
lution ~u bemühen. Sie verlangt außerdem Zusammen
arbeit der Gastländer mit dem Hilfswerk (auf Grund ver
schiedener Kritiken in den Beridlten des Generalsekretärs 
und des Direktors des Werkes) und ersucht die Regie
rungen um größere Beiträge. - Die I sraeli-Deiegalion 
stellte fest, daß sie an den Kompromißverhandlungen über 
die Resolution nid1t beteiligt worden war und lehnte die 
\Viederbelehung der Schlichtungskommission als ana
chronistisch ab. Eine erheblidle Anzahl von Staaten 
zeigte in der Kommission durch Stimmenthaltung bei dem 
entscheidenden Paragraphen über die Schlichtungskommis
sion ihr Verständnis für die israelischen Bedenken. Die 
Resolution wurde im Plenum mit 80 Stimmen bei israe
lisd1er Stimmenthaltung angenommen; die Sowjetunion 
und ihre Satelliten stimmten für sie, nachdem sie in der 
Debatte lebhaft auf seilen der Araber gegen Israel Stel
lung genommen hatten, leistet aber keine Beiträge. 

5. Die Abrüstungsfrage 

Die Abrüstungsfrage, glekbfalls ein von jeder Versamm
lung zu der ndchsten erfolglos überwiesenes Thema, ha
ben wir in einem besonderen Bericht im Dezemberheft des 
Mitte ilungsblattes ausführlich behandelt, indem wir d.en 
Wortlaut aller im Ve1lauf der Tagung über dieses Pro
blem angenommenen Resolutionen wiedergaben und e r
läuterten, sowie die Debatten, die ihnen vorausgingen, 
zusammenfaßten. Der Vollsttindigkeit halber sollen sie 
h ier noch einmal kurz charakterisiert werden. 

Die er5te Resolution, die auf den in sensationeller Weise 
vom sowjetischen Ministerpräsiden ten Chruschlschow in 
der Versammlung vorgetragenen Vorsd1lag über ~allge

meine und völlige" Abrüstung zurückging, überweist d ie
sen Plan, gemeinsam mit einem maßvolleren britisdlen 
Projekt und anderen in der Debatte vorgebrad1len Plänen 
der neuen außerhalb der Vereinten Nationen gesdlaffenen 
Zebnerkommission, die Anfang 1960 in Genf zusammen
lielen sol l. Eine zweite Resolution, die nach leidensthafl
lichen Au:>einandersetzungen trotz Protestes Frankreichs 
angenommen wurde, fordert diesen Staat auf, von den 
angekündigten Kernwaffenexplosionen in der Sahara ab
zusehen. Die dritle Resolution spricht sid1 gegen jede 
Erweiterung des Besitzes von Kernwaffen aus und ersucht 
dit: Zehnerkommission, ein entsp rechend~s Abkommen 
auszuarbeiten. Die vierte verlangt von den drei in Genf 
über Einstellung der Kernwaffenversuche verhandelnden 
Mäd1tcn - Vereinigte Staa ten, Großbritannien, Sowjet
union - For tsetzung ihrer gegenwärtig freiwilligen Ein
stellung der Versuche. Die fünfte Resolution deckt sich 
teilweise mit der vorhergehenden, wünscht aber außerdem 
von den dem Atomklub nicht angehörenden Staaten Ver
zidlt auf VP.rsud1e. Eine s~chste Resolution erneuert das 
Mandat der im vorigen J ahre geschaffenen, alle Mitglied
staaten umfassenden Abrüstungskomrnission, d ie jedodl 
nur einmd l zu:-ammenlrat, um s ich mit der Existenz der 
Zehnerkommission abzufinden und die Zuständigkeit der 
Verein ten Nationen giUndsätzlich zu bekräftigen. 

Da sowjPtische radikale Plan hatte lange die Versamm
lungsdebatten beherrscht. Die Westmächte erkannten sei
nen utopischen, propagandistischen Charakter, wagten je-

dod1 nicht, ihm offen und radika l entgegenzutreten, um 
sich nid!t dem Vorwurf auszusetzen, dar~ sie nicht audl als 
Endziel die .. allgemeine und völlige" Abrüstung wollten. 
Aber nid!ts kennzeichnet besser ihre w irkliche Einstellung 
als d.er Umstand, daß, nachdem unaufhörlich die einstim
mige Annahme der e rsten Reso lution gefeiert worden war, 
nach Abschluß der Tagung der amerikanisclle Chefdele
gierte Cabot Lodge vor der bei den Vereinten Nationen 
beglaubigten internationa len Presse die Ergebnisse der 
Tagung verherrlichte , dabe i elf Leistungen, darunter die 
internationale Erklärung der Rechte des Kindes, aufzählte 
und nicht die Abrlislung erwähnte. Auf diese Auslassung 
aufmerksam gemacht, bemerkte er trocken, daß es sich bei 
der Resolution ja nur um Prozedurfragen, aber nicht um 
die Abrüstung selbst gehandelt habe . 

6. Tibet und Ungarn 

Durch die Annahme von zwei Resolutionen befreite sich 
die Generalversdmmlung von der Hypnose, d ie infolge der 
Entspannungstendenzen ihren \Viderstand gegen d ie ag
gressive kommunistische Propaganda lange zu ltihmen 
schien. Die eine galt der Vergewaltigung Tibets durch die 
Ch ines isd1e Vvlksrepublik, die andere der andauernden 
Tcrrorherrsdlaft in Ungarn. 

Die Resolution iiber Tibet, eingebracht von Malaya und 
Irland, berief sich auf die in der Satzung und der Welt
f'fklärung von 1948 enthaltenen Grundsätze über grund
legende Mensd1enrechte und Freiheiten, auf das dem 
Volke von Tibet eigene kulturelle und religiöse Erbe, 
sowie au f seine horkömmli che Autonomie, ferner auf 
ernste Sorge einOößende Berichte, darunter offizielle Er
klärungen des Dalai Lama, aus denen hervorgehe, daß 
jene Rechte und Freiheiten dem Volke gewaltsam verwei
gert wurden; sie beklagt die Wirkung, die diese Ereig
nisse auf die internationalen Beziehungen in einer Zeit 
ausüben, in der verantwortlidle Führer eine Entspannung 
herbeizuführen trachten. Nach dieser Präambel bestätigt 
diP. Reso lution den Glauben der Versammlung, daß A(.h
tung de r Grundsätze der Satzung und der Welterklärung 
\Vcsentlidl für die Entwicklung einer fried lid1en, auf der 
Herrschaft des Rechtes gegründeten VVelt ist, und fordert 
sie zur Achtung der grundlegenden Menschenredlte des 
Volkes von Tibet und des ihm e igenen kulturellen und 
re1igiösen Lebens auf. 

Obgleich äußerst milde gefaßt - so milde, daß sogar die 
Chinesisd1e Volksrepublik nicht genannt w ird-, enthiel
ten s ich 26 Delegationen der Stimme; die 9 Staaten des 
Sowjetblocks, d ie erbittert d ie Resolution und dabei die 
Vereinigten Sta.<~.ten, die hiuter ihr standen, bekämpft 
ha tten, stimmten gegen die Resolution, für die 45 Staaten 
von den 82 Milglied.ern dN Vereinten Nationen ihre 
S timme abgaben. 

Was das ungarisd1e Drama betrifft, so war es lange 
zweifelhaft, ob es übe~·haupt zur Debatte gelangen würde. 
Als sich. endlid1 dN auf der vorjährigen Tagung mit der 
Untersuchung der Situation in Ungarn beauftragte frühere 
Versa mmlungspräsiden' der Neuseeländer Sir Leslie 
Munro, entschloß, rlie Eintragung in die Tagesordnung zu 
verlangen, wmde gegen ihn und sein Recht zu solcher 
Initiative ein derartiges Kesseltre iben von kommunisti
scher Seite veranstaltet, daß die amerikanische Delegation 
von sich aus den Antrag auf Behandlung des Themas 
stellte. Die Resolution, die nach. sehr tapferen die mit der 



Er,tspannung und dem "Geist von Camp David" begrün
deten Proteste der Sowjets zurückweisenden Reden der 
Vertreter der Vereinigten Staaten und anderer West
mächte zus tande kum, ,, .. ar ebenso milde wie die Tibet
resolution. Sie geht von dem Berid1 t Sir Les lie Munros aus 
(der die Verweige rung seiner Ein reise nach. Ungarn und 
fortges etzten Terror, Hinrich ltmgen und Einke rkerungen 
in diesem Lande fes tstellt) , bek lagt die andauernde Miß
alhtu ng der früheren Versamm lungsresolutionen über 
Ungarn durch die Sowjetunion und durch "das gegen
wärtige ungC1risd1e Regi me N, fordert beide zur Zusammen
arbe it mit dem Vertreter der Vereinten Nationen für 
Ungarn - Sir Leslie Munro - au f und ersucht diesen, 
seine Be mühungen for tzusetzen. Von e iner V erurteilung 

des Vergehens de r sdmldigen Staaten wie in früheren 
Rrsolutionen und von einer Aufforderung an den Ver
tre ter, de r nälhStf'n Versammlung Bericht zu erstatten , die 
in dem vorjähri gen Beschlu ß en thalten w ar, i st nicht mehr 

die Rede . 

De r Wert be ider sa nftmütigen Reso lutionen für d ie be
troffeuen vergewaltigten Länder ist gleich Null . Für das 
Gewissen und Ansehen der Verein ten Nationen, die, wie 
besonders de r amerikanisd1e Chefd elegierte in sehr wir
kungsvollen Vlorten darleg te , nicht schweigen durften, 
waren s ie jedod t unentbehrlich. Wenn d ie zweite Reso
lu tion etwn ebensoYiel St immen wie die Ungarnresolution 
des Vorjahres erhie ll - 53 gegen d ie 9 Stimmen des 
Sowjetblockes und die Stimme J ugos lawiens be i 17 Stimm
enthaltungen - so ist ddbei 'LU bemerken, daß s ie erheb
lich \'Orsidttiger war als d ie Resolu tion von 1958 und eine 
stark redigierte sicher viel wenige r Stimmen in d iesem 
Jahre e rhalten hätte. 

1: Algerien 

Zur il lgP.rischen Frage liegt, w ie bereits erwähnt, keine 
Reso lution vor, aber sie war nid1tsdestowen iger einer der 
wichtigsten, einer der am he ißesten umkämpften Bera
tungsgegens tände der Tagung. 

Nachdem im vor igen Jahre eine von der afroasioJtischen 
Gruppe eingebrachte Reso lu tion mangels einer einzigen 

Stimme nidlt die Zwe id rittelmehrheit im Plenum erlangte, 
war in diesem J ah re e in von beiden Seiten woh lvorbere i
teter und erbitterter Kampf zu erwarte11 . In Frankreich 
hülle im Hinblick auf die Tagung Präsident de Gaulle sei
nen g roßangeleg ten Plan prok lamiert, der den Algeriern 
das Selbs tbes timmungsrecht und bei e inem Volksentsdleid 
in vier Jahren ihnen die Wahl zwisd1en Trennung von 
Frank re idl, Verbi nd ung des Landes mit Frankreidt und' 
Intcgrierung in das französ ische Gebiet und Volk a nheim
stellte. Dieses ~päte r wiederholt präzisierte Programm 
fand weiteste Zustimmung be i den Vereinigten Staaten 
und auch über den Kreis der Verbündeten hinaus bei 
anderen Nationen. Zu den Verhand lungen zwisd1en den 
Rebe ll en und Frankre ich, zu denen Präsident de Gaulle 
aufgefordert ha tte, kam es jedod1 weder vor noch wäh
rend der Tagung. Der große Gegensa tz zwischen beiden 
Teilen bes tand da r in , daß Frank reich zwar d ie Rebellen
organisation - der Front National de Ia Liberation 
alger ienne, gl eid1zeitig di e ~P rov i so ri sche A lgeri sche Re
gi enmgu genannt - als Verhandlungspartner für die 
Eins tellung der r eindseligkeil eu, dagegen nich t fiir poli

tische Probleme ane rkann te; d iese gehörten nad1 franzö
si ~.cher Ansicht uicht zur ausschließlidlen Zuständigkeit 

der Rebellenorgan isationen, sondern vieler anderer Be
vö lkerungsgruppen in Algerien. Der FLN w iederum 
wollte sich unter kewen Umständen auf Verhandlungen 
über die Einstellung der Feindseligkeiten ei nlassen, ohne 
gl eichzeitig über die Bedingungen der Vorbereitung und 
Durchführung einer Anwendung des Selbstbestimmungs
rechts zu verhandeln. 

Nach langen Debatten, in denen von a frikan isch-asiati
scher Seite zwar de Gaulle mit Höflidtke it und te ilweise 
Anerkennung begegnet, jedodl die These des FLN ver
treten, von seiten der Frankreich nahestehenden Staaten 
dringend vor jeder Akt ion, namen tlidl vor e ine r Reso
lution gewarnt wurde, die nur die günstigen Aussich.ten 
trüben könne, gelangle e ine von zoh lreidten afroasia
lischen Staaten eingebtachte Reso lution zur Abstimmung. 
Sie ste ll te das Recht des algerischen Volkes auf Selbst
bestimmung fes t und ford erte ,.beide Parteien" auf, in 
,.pourpar le rs " über die baldmöglichst fes tzustellenden 
Bedingungen der Durchliihrung dieses Rechtes , einschl ieß
lich der Bedingungen fü r die Einstellung der Feindselig
keiten, e inzu treten. Die französische Delegation, weldte 
die Beratungen über die alger ische Frage boykottierte, 
weil s ie diE::! Zus tändigk eil der Vereinten Nationen bestritt, 
in p rivate n Verhandlungen aber lebhaften Anteil an der 
Entwicklung nahm, ließ wissen, daß sie gegen jede Reso
lution, vor allem aber aud1 gegen diese politische Ver
handlu ngen fo rdernde sei. Ein Versuch der argentinischen 

Delegation, e ine Milderung des Textes herbeizuführen 
- StreidlUng der V/orte ,.beide" - sdteite rte am W ider
stand des FLN, dem es vor a llem auf Anerkennung der 
Exilregierung als Verhandlungspartner ankam. Die Reso
lution wurde in der Politisch.en Hauptkommission dann 
mit 38 negen 26 Stimmen, bei 17 Stimmenthaltungen, d. h. 
oh ne die im Plenum erforder liche Zweidrittelmehrhe it an
genommen. Ein von der Delega tion Pakistans eingereidller 
ge mi lderter Text, der aber auch politisdte Verhandlungen 
vorsah, e rzielte 39 Stimmen gegen 22, bei 20 Stimmentha l
tungen, also ebenfalls nicht die Zweidrittelmehrheit. Damit 
endete die Tagung ohne Algerienresolution, zweife llos ein 
Mißerfolg für die a fro-as ia lische Gruppe - ihr einziger 
während der Tagung - , den sie der von Frankre ichs 
Freunden angewdndten Taktik zuschrieb, durch die para
graphenweise zustimmende Absti mmung ihre Anhänger 
über den Ausgang der Gesamtabs timmung zu täuschen, 
so daß diese nicht rechtze i tig den von Frankreich am 
meisten beanstandeten Paragraphen zurückziehen konnten. 
Ob die Hoffnung sich verwirklicht, daß dadurch, daß nun 
kein Versammlungsbeschluß vorli egt, d ie Anku rbelung de r 
Verhandlungen erleichtert wird, bleibt anges ichts de r Er
bitterung des FLN über seine N iederlage abzuwarten. 
Immerhin bedeuten die Debatten, namentlich die Reden 
de r Frankreich unte rstützenden Delegationen, eine mora
lische Verpflichtung flir dieses Land, den von de Gaulle 
beschrittenen We-g weiter zu gehen. 

8. Zusammenarbeit im Weltraum 

Einstimmig wie die Reso lution über die Abrüs tung wurde 
in den letzten Stunden der Tagung nach langen amerika
nisdt-sowjetischen Verhandlungen eine Resolut ion ange
nommen, die für die nächsten beiden Jahre eine neue 
Kommission für Studien über fried liche Auswertung des 
V\Teltraumes ei nsetzte. Sie tritt an die Stelle de r für den
selben Zweck im vorigen J ahre e ingesetzten Kommission, 
d ie von de r Sowjetunion und den Satelli tenstaaten wegen 



angeblich für sie ungünstiger Zusammensetzung boykot

tiert worden war, die trotzdem nützliche Arbeit verrichtete 
und dieser Tagung einen umfassenden, von ihr jedoch 
n icht beachte ten Bericht. vorlegte . Die neue Kommission 
bes teht aus den 12 der wes tlichen Mächtegruppe angehö
renden Staaten Argentinien, Austra lien, Belgien, Bras ilien, 
Frankreid1, Großbritannien, Iran, Italien, Japan, Kanada, 
Mexiko und den Veremigten Staaten, den sieben kommu
nistischen Staaten Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, 
Sowjetunion, Tsched10slowakei und Ungarn und den fünf 
Neulralen Indien, Irak, Libanon, Osterreich und Schweden. 
Die Resolution ordnet weiter, einem sowjet ischen Antrag 
Folge gebend, die Einberufung einer interna tionalen Kon
ferenz für 1960 oder 1961 an, die dem Austausch wissen
schaftlicher Forschungen über d ie friedliche Verwer tung 
des Weltraumes dienen soll. Dem üblichen Verlangen de r 
Sowjetunion, bei der Einberufung internationaler Konfe
renzen unte r den Auspizien der Vereinten Nationen alle 
Staaten, d. h . namentlith auch die Chinesische Volksrepu
blik und die sogenannte DDR einzuladen, und nicht nur 
die den Verein ten Nationen oder ihren Sonderorganisa
tionen angehörenden, zu welch Ietzeren diese Staaten 
nicht, jedoch die Bundesrepublik und die Schweiz gehören, 
wurde nicht stattgegeben. 

9. Die internationale Streitkraft der Vereinten Nalionen 

Die anläß lich der Invas ion Agyptens durch Großbritannien, 
Frankreich und Israel Ende 1960 von den Vereinten Na 
tionen geschaffene Polizeitruppe, die an den Grenzen 
Agyptens Wache hält, wurde in einem Beridlt Hammar
skjölds außerordentlich gerühmt: Sie habe, wie er dar
legte, in hohem Maße zur Aufredllerhaltung des Friedens 
und der Ordnung im Mittleren Os ten beigetragen und sei 
weiterhin unentbehrlich. Um so bedauerlidler sei jedoch 
die unzulängliche Finanzierung, die auf Grund frühe rer 
Beschlüsse nidll durch freiwilli ge, sondern obligatorische 
Beiträge zu bes treiten ist, die j eder Mitgliedstaat im Ver
hältnis zu seinem a llgemeinen Mitgliedsbeitrag zum Bud
get de r Verein ten Na tionen zu leisten hat. Dieses Sy
stem bewährte sich nicht, da nicht nur die Staaten des 

Sowjetblockes, die, nbgleich sie nicht gegen die Sdlaffung 

der Streitkraft gestimmt hatten, diese für satzungswidrig 

erklti.rten, jeden Beitrag ablehnen. Eine Resolution wurde 

nun gegen die 9 Stimmen des Sowjetblocks bei 21 Stimm

enthaltungen von 49 De legationen angenommen, die den 

Generalsekretär ermächtigt, im Jahre 1960 b is zu 20 Mil

lionen Dollar für die Streitkraft auszugeben und mit Hilfe 

von freiwilligen Beiträgen, die sogleich von einer Reihe 

von Staaten, a n de r Spitze die Vereinigten Staaten, bewil

ligt wurden, die Belastung der Mitgliedschaft zu ver

ringern. 

Inzwischen trat de r bisherige Befehlshaber der Streitkraft , 

der kanadische General Bums, von seinem Posten zurück, 

um im Diens te seine r Regierung an den Abrüstungsarbei

ten teilzunehmen; er wurde durch den indischen General 

Gyani erse tzt, u. a. auch mit Rücksicht darauf, daß Indie n 

das grüßte Kontingent zu der Truppe stellt. Die Deba tten 

über die Streitkraft bewiesen wiederum, daß Pläne über 

die Errichtung einer ständigen Tzuppe der Vereinten Na

tionen, wie sie oft erörtert werden, nur schwierig zu ver

wirklichen sein werden. 

10. Revision bzw. Abänderung der Satzung 

Die Satzungsrevision, für die auf Grund eine r Best immung 
der Satzung von der 10. Tagung der Generalversammlung 
eine Konferenz e inberufen werden sollte, liegt immer 
noch in weiter Ferne . Die zehnte Tagung beschloß, durdl 
eine Sonderkommission fes tstellen zu lassen, ob die für 
ei ne Revis ionskonferenz erford erlichen güns1 igen inter· 
na tionale n Voraussetzungen bestehe n. Auf de r 12. Tagung 
fiel diese Fes tstellung negativ aus. Aut.'h. in d iesem Jahre 
wurden die Voraussetzungen als noch nicht gegeben er· 
achtet, so daß s ich die Generalversammlung von neuem 
dazu entschloß, das Mandat der Kommission zu verlän
geln und sie um Berichterstattung nach zwei Jahren zu 
ersuchen. 

Ebensowenig konnte die infolge des großen Anwachsens 
der Mitgliedschaft der Organisation vor allem von den 
afrikanischen und as iatischen Staaten geforde rte Erweite
rung des Sicherheitsrates und des Wirtschafts- un d So
zialrates beschlossen werden. Das Haupthindernis bleibt 

die Haltung der Sowjefunion, welche die Ratifizie rung 
einer Satzungsänderung durch ihr Veto verhindern k ann 
und nichts von ei ner Erweite rung de r Räte wissen w ill , 
solange nicht die Chinesische Volksrepublik anste ll e For
mosas ihren "rechtmäßigen Sitz" in den Vereinten Natio
r.en einnimmt. Di e Versammlung mußte sich darauf be
schränken, das Thema auf die Tagesordnung der 
15. ordentlichen Ve rsammlungs tagung zu se tzen und zu 
erklären, daß, fall s auf jener Tagung k ein Fortschritt zu 
verzeichnen sei, e in Versammlungskomitee s ich um eine 
Einigung bemühen solle. 

Ein von der Tsch echoslowakei und Rumänien eingebrach
ter An trag wollte, daß im Laufe der nächs ten v ier Johre 
die Präs identschaft de r Versammlung zuerst e inem Ver· 
treter Oste uropas, dann Asiens und Afrikas, dann einem 
westeuropäisdten Staat und hie rauf e inem late inamerika
nischen Staate zufalle. Aber auch die in allgemeiner For
mulierung zur Abstimmung gelangte Resolu tion erreichte 
in de r Kommission nur die knappe Mehrhe it von 36 gegen 
32 Stimmen bei 8 StimmE:nlhaltungen, im Plenum nur 
J t; Stimme n gegen 40 bei 6 Enthaltungen und fi el damit 
durch. Der Zweck war, dem Tschechoslowaken Nosek die 
Präsidentschaft im nächsten Jahre zu sichern . Seit Ab· 
schluß der Tayung wurde dann die Kandidatur des 
Irländers Frederick Bolan für diesen Posten aufgestellt. 

11. Die '\Vahlen in den Internationalen Gerichtshof 
und die drei Räte 

In parallel laufende n Wah lakten, wie sie die Satzung er
fordert, wurde anstelle des verstorbenen Mitgliedes des 
Internationalen Gerichtshofes Guerrero (Salvador) Ricardo 
J. Alfaro (Panama) vom Sicherheitsrat und der General
versammlung zum Richter gewählt. 

Von den 18 Mitgliedern des Wirtschafts- und Sozialrates 
sd1 ieden am J ahresende 6 aus : Finnland , Mexiko, Pa
kistan, Polen, die Sowjetunion und Großbritann ien. Die 
drei lctzleren wurden w. ~dergewählt , anstelle der drei 
ersteren zogen Dänemark, Brasilien und Japan in den Rat 
ein, de r sich nunmehr folgenderma.)en zusammensetz t: 
A fghani s tan, Brasilien. Bulgarien, Chile, China (Formosa), 
Costa-Rica, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Hol
hmd, Jctpnn, Neuseeland, Pole n, Sowjetunion, Spanien, 
Sudan, Venezuela und Ve reinigte Staaten von Amerika. 



Im Sicherh eitsrat waren drei von den sed1s nicht-ständigen 
Mitgliedern zu ersetzen: Kanada, Pa nama und Japan. 
Anstelle Kanadas wurde e in anderes Mitglied des Com
monwealth , Ceylon, anstelle Panamas e in anderer late in
amerikanischer Staat, Ecuador, in den Rat gewählt. Un
geheure Schwierigkei len machte die Wahl des Nachfol
gers Japans, dessen Sitz in den ersten Jahren der Existe nz 
der Vereinten Nationen auf Grund eines sogenannten 
Gentleman-Agreement von den kommunistischen Staaten 
Osteuropas beansprucht worden war. Lange vor der Ta
gung wurde die Kandidatur Pol ens angemeldet , der erst 
sehr verspätet die Vereinigten Staaten, nad1dem Griedlen
limd abgelehnt ha tte, die Kandidatur der Türkei entgegen
setz ten. 51 Wah lgänge, die sich durch die ganze Versamm
lungssession hinzogen , konnten kein em der beiden Staa
ten die erforderliche Zweidrittelmehrheit siche rn. Die 
Stimmen für einen jeden schwankten um die Zahl 40 
herum, me istens elwas höhe r für Polen, zuweilen jedoch 
auch fü r die TU.rkei. Ers t in den letzten Stunden de r 
Tagung kam es zu einem Kompromiß, ähnlich dem, der 
vor einigen Jahren dem Wettbewerb zwischen Jugo
slaw ien und den Philippinen ein Ende machte. In Verhand
lungen, die unter dem Vors itz des Versammlungspräsi
denten Dr. Beluunde die Chefdelegierten der Vereinig
ten Staaten, der Sowjetunion, Polens und de r Türk ei mit
eina nder führten, wurde beschlossen, daß Polen das ers te 

Jahr, die Türkei das zweite Jahr des für zwe i Jahre 
besti mmten Mandates dem Rate angehören sollte. Offi
zie ll wurde hierauf Polen gewähll, mit dem Vorbehalt, 

düß es nach einem J ahre zurücktreten und die Versamm

lu ng hierauf die Türkei wählen werde. Der Kamprarniß 

kam aber ers t zustande, na chdem lange über die sowje

tische Fordemng verhandelt worden war, wonach die Ver

einigten Staaten den· Anspruch Osteuropas auf den Sitz 

lür alle Zukunft anerkennen soll ten. Dieser Forderung 

kam der amerikanbche Chefdelegierte nur in sofern ent
gegen, daß er feierlid1 versprach, nicht gegen Osteuropa 
zu di skriminieren . Der ganze Vorgang machte einen über
aus pe inlichen Eindruck, der nur halbwegs durch die hohe 
'"'ürde, mit der Belaunde ihn urngub, etwas verwischt 
werden konnte. 

In der letzten Nachts itzung <'!rfolgten end lich die Wahlen 
fü r den Treuhä nderral , in dem Haitis und Ind iens Mandat 
abliefen ; anstelle Ha itis wurde Bolivien in den Rat ge
schickt, I ndien wurde w iedergewählt. Eine verfassungs
mäßige Schwierigkeit, die bis in den Morgen hinein leiden
schaft lich erörtert wurde, konnte jedodl nidlt geregelt 
werden: Infolge der Selbständigkeit seine r Treuhänder
gebiete hört Fwnluei::h auf, dem Treuhänderrat a ls Ver
w al tungsmach t anzugE:hören , bleibt jedoch in ihm dank 
de r Satzungsbestimmung, wonach die ständigen Mit
glieder des Sid1erheitsrates automatisd1 dem Treuhänder
rat angehören. Nun muß aber die Zahl der Treuhänder
gebiete verwaltenden Mitgl ieder die gle iche sein w ie die 
von der Versammlung zu wählenden nicht verwaltenden. 
Eine weitere Schwierigkeit ergibt das Ausscheiden 
Italiens, nad1dem Somaliland, das es verwaltet, selb
ständig \ollird. Weder ein sowjetischer Vorschlag, die neue 
Zusammensetzung des Rates im A pri l durch W iederein
berufung der Ve rsammlung zu regel n , noch e in tune
sischer, eine Lösung durch Auslosen zu finden, ging durch, 
so daß die e rschöp fte Versammlung das Thema einfach 
fallen lassen mußte . 

Zwei politische Probleme, die in den letzten Jahren zu 
mand1en Kämpfen Anlaß geben, wurden während der 
d iesjähr igen Tagung der Generalversammlung nich t er
örtert. Die Cypemfruge, die inzwischen durch d ie Abkom
men von Züric.h gelöst wurde, und das Problem Neuwest· 

Guinea, das Indonesien zum e rsten Mal seit langer Zeit 
t<icht vor die General versamm lu ng brachte. 

Aus dem übrigen Aufgabengebiet der Vereinten Nationen 

1. Kolonialprobleme 

Von allen Kommiss ionen der Generalversammlung war 
die Kommission für Treuhändergebiete und nichtselb
ständige Gebiete die akt ivste. 34 Reso lutionen wurden in 
121 Sitzungen und hierauf in der Plenarversummlung an
genommen. Wir haben die Resolulionen über Südwest 
afrika, die durch diese Kommiss ion gingen, bereits in dem 
Abschnitt über politische .Streitfälle behandelt. Wenn wir 
die anderen Resolutionen unter den Titel Kolonialpro
bleme stellen, so wollen wir damit ke ineswegs ihren 
politisd1en Charakte r verwischen, sondern einfach ihrer 
besonderen Eigenart Redmung tragen und damit hervor
heben, wie sehr das Kolonialproblem - in Wahrheit der 
Kampf gegen Kolonialherrschaft - die Versammlung be
herrschte. Ihre erfolgreidtste Tätigkeit liegt in der Tat 
auf diesem Gebiete. 

Die wichtigsten Resolu tionen gallen der Unabhängigkeit 
der Treuhändergebiete SomaWand (italienisch verwaltet), 
Britisch-Kamen.,ms und des Togolandes (französisch ver
waltet) . Das Somaliland erhält nunme hr seine Unabhän
gigkeit bereits am 2. Dezember 1960, anstatt wie bisher 
fes tgesetz t, am 1. Ju li. Was Britisch-Kame run betrifft, so 
ordnete die V ersammlung für Nordkamerun ein neues 
Plebiszit an, das nidll später als im März 196 1 stattfind en 

und in dem das nordkamerunische Volk darüber entschei
den soll, ob es Unabhängigkeit durch A nschluß an die 
Republik Kornerun (frühe r Französisch - Kamerun) oder 
durd1 Anschluß an die Nigeriaföderation erwerben will. 
Dieselbe Frage wird zur selben Zeit der Bevölkerung von 
Britisch-Südkamerun gestellt, wo das Plebiszit gleichfa lls 
vertagt werden mußte. In Bestätigung einer Vereinbarung 
zwischen Frankreich und dem bereits als Republik organi
s ierten Togoland bestimmte die Versammlung als Datum 
für das Inkraft treten der Unabhängigkeit dieses Gebietes 
den 27. Apr il 1960. Eine besonders widllige Resolution 
stellte fest, daß Wes tsamoa, ein von Neuseeland verwal
tetes Treuhändergebiet, im Laufe des J ahres 1961 unab
hängig werden soll, und verlangt von den Verwaltungs
mädllen Großbri tannien und Belgien Vorlage von Plänen 
auf der nächsten Versammlungstagung fü r die Unabhän
gigkeit Tanganyikas und Ruanda-Urundis; sie fordert 

weite r die Verwaltungsmädlte de r noch verbleibenden 
Treuhändergebiete auf, baldigst Pläne für politische, wirt

sdlaftlich e, soziale und erziehe ri sche Entwicklung der 
be treffenden Gebiete zu formulieren, so daß auch dort so 

schnell wie möglich günstige Voraussetzungen für Selbst

regierung ode r Unabhängigkeit geschaffen werden kön
nen. Eine Reihe von Resolutionen befaßt sich mit der 



wirtschaftlichen und finanziellen Hilfe , welcher die selb
s tändig gewordenen Staaten in der Zukunft bedürfen, 
und e iner Fülle von Problemen in den noch unter 
Treuhändersd1aft lebenden Gebieten, wobei die Forde 
l ung nadl Entwick lung zur Selbstverwaltung e ine he rvor
n1gende Rolle spielt. In einer die Versammlung seit 
lcmgem sorgenvoll beschäfligenden Frage, die Grenzzie
hung zwischen A thiopien und Somaliland, konnte wieder
um keine Einigung e rzielt werden. 

Jm Hinblick auf die nicht der Treuhä nderschaft un ter
s tehe nden, sogenannten nichtselbständigen Gebiete, über 
die durch Vermittlung e ine r besonderen Kommission die 
Mächte , die Kolonialherrscho ft oder Verwallung ausüben, 
der Versdmmlung berichten müssen, galten die bemer
kenswertesten Beschlüsse Er ziehungsfrag en und den Me
thoden und dem Ausbau der Berichterstattung durdl die 
Machte und ihrer Prüfung; ein neues Komitee wurde ein
gese tzt, das über die hierbei le itenden Grundsä tze der · 
niidlsten Tagung berichten soll. Eine besondere Resolu
tion stellte fest, daß die Vereinigten Staaten nicht mehr 
Informationen über A luska und Hawai einzure ichen 
haben, da diese Gebiete nunmehr zum 49. und 50. Staat 
de r Union erhoben worden si nd. Das Problem des Ein
schlusses nichtselbständiger Gebiete in die Europäische 
W irtschaftsgemeinschaft wurde in e iner lä ngeren Resolu
tion behandelt, d ie Bedauern darüber ausspricht, daß die 
Verwaltungsmäd1te nodl nicht ausre id1ende Informationen 
über die etwaigen Wilku ngen dieses Einschlusses übe r
mittelt haben, die Zustellung solcher Informationen ver
langt, den Generalsekretär zur Beridü ersta ttung an die 
nächste Tagung auffo rdert und die Sonderkommission für 
Informat ionen aus nidltselbständigen Gebieten ersucht, 
auf ihrer nächs ten Tagung dem Problem besondere Auf
merksamke it zu schenken. 

2. Whlsdtaftsprobleme 

Fast alle 18 Resolutionen, die s idl. mit Wirtschafts- und 
Finanzfragen befassen, gehören in das Gebiet der Für
sorge für wirtschaltlieh rückständige Länder und Gebiete. 
Meh rere gelten de r Technischen Hilfe , der nunmehr eine 
besondere Resolution, um die Empfindlichkeit der Hilfe 
erhaltenden Staaten zu sd10nen, den neuen Nomen " Tech
nische Zusammenarbeit " verleiht. Als die wichtigsten Re
solutionen kcmn man jene bezeichnen, weld1e enge Zu
S<J mmenarbeit der Vereinten Nationen und de r Sonder
organisationen mit der von de r W eltbank zu gründenden 
Interna tionalen Entwick lungsgesellschaft an n:~gt, die Schaf
fung e ines Fonds der Vereinten Nationen für Kapital 
entwicklung empfiehlt , sowie Zusammena rbe it hochent
wickelter mit unterentwickelten Ländern zum Zwecke de r 
Sdwffung industli ell er Entw icklungsbanken und Korpo
rationen und der Prüfung des Problems e iner zu sdlaf
fenden Kommission für lndustrieen twicklung durch den 
Wirtschafts- und Sozia lrat.- Andere in den Resolutionen 
behandelte Themen s ind: Hilfe leistung für Verwaltungs
dienste; Maßnahmen zum Ausgleich de r Preissdlwankun
gen für Rohs toffe; Förderung des Handelsverkehrs ohne 
Rücksidlt auf das Regime der betreffenden Länder; Ver
hinderung von diskriminierenden Maßnahmen im inter
nationalen Hande l; de r Sonde rfonds für Wirtschafts
en twicklung, der gegenwärtig erfolgre ich unter de r Lei tung 
von Paul Hoffm ann arbe itet; Entwicklung de r Erdöl
industrie in rückständigen Ländern ; Landwirtschafts
en twicklung; wissenschaftliche und tedmisd1e Zusammen-

arbei t; A nordnung verschiedener Studien und Unter
sudlunge n und das Problem ei nes Gemeinsamen Marktes 
irt Late inamerika. 

~ 

3. Soziale, humanitäre und kulturelle Probleme 

\ 1Väh rend es der Versammlung wiederum nid1t möglidl 
wa r, ihre A rbeiten an den Vertragsentwürfen für den 
Sdw tz der Menschenrechte und über Informationsfreiheit 
ttbzusdl ließen, so daß s ie s ich darauf beschränken mußte, 
sie der nächs te n Tagung ans He rz zu legen, konnte sie 
sid1 doch rühmen, in Ergänzung zu der im Jahre 1948 
proklamierten "Welterklä rung der Mensd1enrechte" eine 
" Erklärung der Rech te des Kindes" einstimmig ange norn
rr.en zu haben. Diese Erklärung, die natürlich genau wie 
die über die Mensd1enredlte für die Mitglieds taaten nidlt 
bindend, sondern nur moralisch Richtung gebend ist , stellt 
1{1 Grundsätze auf, nach denen Eltern, alle Männer und 
Frauen, freiwillige Organisationen, ör tliche und natio
nöle Behörden hande ln sollen. 

Grundsalz 1 bestimmt, daß alle die in der Erklärung 
angeführten Rechte jedem Kinde unterschiedslos zustehen 
ohne Diskriminierung auf Grund der Rasse, Hautfarbe: 
des Geschlechtes, .der Rel igion , politischer oder sons tiger 
Meinung, nationaler oder sozia ler Herkunft, des Besit
zes des Kindes odP.r seiner Familie . Grundsatz 2 spricht 
dem Kinde besonderen Schutz, Gelegenheit und Erleidlte
J·ungen für seine kö1perliche, moral ische, geistige und 
soziale Entwicklun g in Freiheit und Würde zu. Grund
satz 3 will dem Kinde von seiner Ge burt an e inen Namen 
und eine Nationalität sichern. Grundsatz 4 verlangt für 
das Ki nd soziale Sicherheit, das Redtt gesund aufzuwadl
sen und s ich ge~und zu entwicke ln und daher für das 
Kind und seine Mutter besonderen Schutz vor und nach 
der Geburt, angemessene Nah rung, Unterkunft , Erholung 
und med izinische Pflege. Grundsatz 5 gilt de r besonderen 
Beha ndlung, Erzie hung und Fürsorge, de ren körperlich, 
ge is tig oder sozial beh inde rte Kinder te ilhaftig werden 
müssen. Grundsatz 6 proklamier t, daß das Kind Liebe und 
Vers tändnis braucht, wo imme r möglich unter der Ver
antwortung de r Eltern aufwachsen, in zartem Alle r nur 
un te r ausnahmsweisen UmsHinden von der Multer zu 
trennen ist, daß Gesellschaft und Behörden besondere 
Fürsorge famili enlosen ode r mittellosen Kindern ange
deihen lassen sollen. Grundsa tz 7 stellt Ridlllinie n Jür die 
Erziehung des Kindes, e insd1ließlid1 seines Redlles auf 
Spiel und Erholung auf. Grundsa tz 8 bestimmt, daß Schu tz 
und Hilfe zu allererst dem Kinde zukommen müssen und 
7.war in a llen Umständen. Grundsa l z 9 untersagt Ver
nü<.h lässigu ng, Grausamkeit und Ausbeutung des Ki ndes, 
insbesonde re Handel mit Kindern in jeder Form, Kinder
arbeit vor einern·Mindestalter und jede seine Gesundheit, 
Erziehung und Entwick lung schädige nde Besd1äfligung. 
Grundsatz 10 fordert Schutz des Kindes gegen a lles, was 
Diskriminierung rassenmäßiger, re ligiöser oder anderer 
A rt förde rn kann; das Kind soll in e inem Geiste des Ver
stchens, der Duldsamkeit, der Freundschaft unter den 
Völke rn und in dem Bewußtsein e rzogen werden, daß 
sei ne Energie und sein falent im Dienste der Mitmen
schen stehen müssen. 

Gegen keinen dieser Grundsätze wird man e lwas e inzu
wenden habeiL Ob die in ei ner zweiten Resolution ent
haltene Auffo rderung an die MitgliedsregieJUngen, die 
Sonderorgttnisationen, die pr ivaten Organisationen sowie 



un den Generalsekretar, der Erklärung weiteste Verbrei
tung zu geben, für die Befolgung der 10 Grundsätze in der 
heutigen Welt und namentlich in gewissen Ländern aus
reicht, wird man allerdings bezweifeln dürfen . 

Unter den anderen Beschlüssen u.nf sozia lem, humanitärem 
und kulture llem Gebiet si nd zu erwähnen eine auf e inen 
weißruss ischen Antrag zurückgehende Resolution, die Be
lohnungen von in&gesamt lOOOOODollar für K rebsforschung 
uussetzt , ferner Resolutionen über das Kinderhilfswerk, 
Cntersuchungen über die Beziehungen zwischen wirt
schaftlicher und sozialer Entwicklung, Bau billiger Woh
nungen, Kriminalität Jugendlicher, technische Hilfe für 
Rauschgiftkontrolle, Untersuchungen über die Anwendung 
der Todesstrafe, Austausch von Erfahrungen und inter
nationale Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Erziehung, 
der '1\lissenschaft und Kultur etc. Aber die wichtigsten Be
rC<tu ngen bezogen sich auf die Flüchtlingshilfe, zu der drei 
Resolutionen angenommen wurden. Die erste geht von 
dem Bericht des Hochkommissars für Flüchtlingshi1fe, 
Dr. August Lindt, aus und lenkt die Aufmerksamkeit der 
Regierungen auf die Notwendigkeit, die Rechtslage •der 
FIUdlllinge auf ihrem Gebiet zu verbessern, endgültige 
Lösungen durd1 freiwill ige Rückkehr oder Assimilierung 
in die neuen Gemeinschaften, liberalere Gesetzgebung und 
Einbeschließung der F-lüchtlinge in Siedlungsprojekte zu 
erleid1tern, sowie den Hochkommissar durch zusätzl iche 
finanzielle Beiträge zur Durchführung seiner Programme 
zu befähigen. Die zweite Resolution bezieht s ich auf Fort
führung der Hilfe für algerische Flüchtlinge in Tunesien 
und Marokko. Die dritte ermuntert zu e rhöhter Förderung 
der Ziele des WeltflüchllingsjahJes. 

Die vom Hochkommissar in Genf, sowie die von dem 
Hilfswerk für Palästina betreuten Flüchtl inge waren ferner 
Gegenstand einer Sonderveranstaltung der Generalver
sammlung, an cler auch Vertreter von Nidltmitglied
staaten wie die Bundesrepublik Deutschland und die 
Schweiz te ilnahmen. Sie galt der Entgegennahme von 
Beilragsanmeldungen für die beiden Hilfswerke und für 
das Weltflüchtlingsjahr. 34 Staaten kündigten Beiträge 
von fast 35 Millionen Dollar an, von denen das Hilfswerk 
für die Palästinaflüchtlinge etwa 30 Millionen, das des 
Hochkommissars in Genf etwa 5 Millionen erh ält. Der 
Vertreter der Bundesrepublik, Botschafter Dr. Werner 
Dankwort, Ständiger Beobachter bei den Vereinten Na
tionen, meldete 1 Million DM für die arabischen Flücht
linge, 880 000 DM für das Programm des Hochkommissars 
an und teilte mit, daß die Bundesregierung dem Deutsdien 
Komitee für das Weltflüchtlingsjahr e ine ha lbe Million 
DM überwiesen hat. Er nahm die Gelegenheit wahr, ein
gehend und eindrucksvoll die Leistungen der Bundesrepu
blik auf dem Gebiet der Flüchtlingshilfe zu schildern und 
ihrer Verbundenheit mit den Bestrebungen und Zielen 
der Vereinten Nationen Ausdruck zu verleihen. 

4. Friedensverwertung de r Atomkraft 

und Wirkung a tomarer Strahlungen 

Drei Resolulionen, die ohne vorherige Kommissionsbera
tungen im Plenum angenommen wurden, befassen sieb mit 
der Friedensverwertung und mit den W irkuhgen der 
Atomkraft. Die erste genehmigte ohne Widerspruch den 
Bericht der Wiener Internationalen Atomenergieorganisa
tion, die den Vereinten Nationen angeschlossen ist. Eine 
andP.Te nahm ausführlich zu den Arbeiten des Wissen-

schaftliehen Kom i tees fiir das Studium der Wirkungen 
atomarer Strahlungen Stellung. Sie machte eine Fülle von 
Anregungen über die Zusammenarbeit des Komitees mit 
der Atomenergieorganisation, den Sonderorganisationen 
und seine Versorgung mit Informationen und forderte die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Laboratorien für Untersudmngen 
zur Verfügung zu stellen. Sie ersuchte schließlich das Ko
mitee, so bald wie möglich dem Generalsekretär zum 
Zwecke der Verbreitung unte r den Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen, der Sonderorganisationen, der Inter
nationalen Atomenergieorganisat ion sowie für Debatten 
in den nächsten Tagen der Generalversammlung Beridlte 
über ihre Untersuchungen zuzus tellen. Ein dritter Bericht, 
den der Generalsekretär vorlegte, behandelt die Ergeb
nisse der zweiten Interna1ionalen Konferenz in Genf für 
Friedensverwertung der Atomkraft, woran anschließend 
eine dritte Konferenz im J ahre 1962 wiederum in Genf 
Yorgeschlagen wurde. 

5. Völkerrechtsprobleme 

Die völkerrechtliche Tätigkeit der Vereinten Nationen ist 
im Laufe der letzten Jahre sehr erheblich zurückgegangen, 
nachdem es aus offensidJtl ich politisdJen Gründen nicht 
möglidl war, entscheidende Probleme, wie z. B. die Defi
merung des Angriffes, zu lösen. Die langen Beratungen 
der Rechtskommission der Versammlung beschränkten s ich 
daher diesmal auf folgende Themen: Diplomatische Immu
nität und Beziehungen, ein Problem, das auf e iner spä
testens im Frühjahr 1960 in Wien abzuhaltenden Konfe
n~nz in einem internationalen Abkommen gelöst werden 
soll; Kodifizieru ng der Grundsätze und Regeln über das 
Asylrecht, die durch d ie Internat ionale Völkerrechtskom
mission vorzunehmen ist; Rechtslage historischer Ge
wässer, die ebenfalls der Völkerrechtskommission über
wiesen wurde; Vorbehalte zu multilateralen Abkommen; 
etwaige Veröffentlichung eines Juristischen Jahrbuches 
der Vereinten Nationen. 

6. Haushalts- und Verwaltungsprobleme 

Das Budget der Vereinten Nationen wurde für das Jahr 
1960 mit 63 149 700 Do!lar bemessen, wobei allen Orga
nen Abstandnahme von neuen, n icht wichtigen oder nicht 
dringenden Programmen nahegelegt wurde. Eine ein
stimmig angenommene Resolution, deren Urheberschaft 
u. a. gemeinsam bei den Vereinigten Staaten und der So
wjetunion l ilg, ersucht den Generalsekretär, ein Sachver
ständigenkomitee e inzusetzen, das mit ihm die Tätigkeit 
des Sekretariats überprüfen soll , um Vorschläge für Spar
samkeit und "efficiency" au5.zuarbeiten. In einer anderen 
einstimmig angenommenen Resolution wird bessere geo
gTOphische Berücksichtigung bei der Postenbesetzung im 
Sekretariat, vornehmlich zugunsten von Angehörigen de r 
Mitgliedstaaten empfohlen, die ke ine oder verhältnismäßig 
zu wenig Posten innehaben. Andere Resolutionen betref
fen die Annahme einer von der Ford Foundation ange
botenen Summe von 6 Millionen 200 000 Dollar für den 
Bau einer Bibliothek der Verei11ten Nationen in New York, 
die Schaffung eines Fonds für die Internationale Schule in 
New York, die in der Nähe der Gebäude der Vereinten 
Nationen untergebracht werden soll , den Bau eines Ge
bäudes der Organisation in Santiago, C~!ile. 

Eme lange Resolution endlich befaßt sich mit riem Ausbau 
der I nformalionsdienste der Vereinten Nationen, nament-
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lieh geredlle r geographischer Verte ilung der wichtigsten 

Posten, der Einr ichtung ne uer Informat ion sbüros außer· 

, ha lb des Sitzes und der Sdwffung eines Komit ees, in de m 

geeignete Persönlichkeiten, die für die verschiedenen 

W eltregionen und Kulturen repräsentativ sind, von Zeit 

zu Zeit den Gene ra lsektetär über die Informationspolitik 

der Vere inten Nat ionen beraten können. Sparsamkei t 

wurde in den Debatten e mpfohlen : die Resolut ion setzt 
für die Informationstätigkeit ein Höd1stbudget von 5 Mil
lionen Dollar für 1960 fes t. Die Deba tten waren nicht so 
le bhaft wie in den Vorjahre n, in de nen stürmische Reform
pläne auftauchten, aber zu Unstimm igkeiten kam es auch 
diesma l, hervorgerufen durch d ie Widerstände kommu
nistischer Staaten gegen Radioübermittlungen der Ver· 
einten Nationen in ihre Lände r. 

Bilanz der Tagung und Ausb lick 

I. Kiima und vorherrschende Tendenzen 

Schon ein Uberblick über die Beschlüsse, d ie im Verlauf 
der 14. ordentlichen Tagung ge faßt wurden, vermittelt das 
Bild un3blässiger, e ifriger, oft verworren in die kle insten 
Einzelheiten der versch iede nen Problerne hineinsteigender 
Debatten. Für den Te ilnehmer an der Te~gung, der wie Ihr 
Berichterstatte r unuufhörlidl. durch dds Labyrinth der 
Kommisionen irren mußte, die oft gle ichzeitig und außer
dem zur selben Stunde w1e das Plenum tagten, der d ie 
außerhalb der Be ratungssäle s tändtg geführten Verhund
lungen zu beobach ten hatte, gezwunge n war, die Propa
gunda der e inen und der anderen über sid1 ergehen zu 
l r1~sen und s ich gegen sie zu wehren, der überdies unter 
den Lawinen der ununterbrochen auf ihn niedergehenden 
Massen von Dokumenten zu ersticken drohte , war der 
Eindruck nod1 une ndlid1 überwältigender und verwirren
der. Oft konnte es scheinen, wenn man mitten in auf· 
regenden Kämpfen sta nd, wie beispielsweise über di e 
künftigen französisd1en Atomversuche in der Sahara und 
über Algericn oder wenn man großartige verheißende 
Vcrkünrligungen wie über die Abrüstung hörte, uls wenn 
wirk lich Bede utsames gesd1.che. Daneben aber mußte 
immer wiede r das ufe rlose, oft abwegige Gerede über im 
Grunde unwesentliche Dinge bekümmern und enttäuschen. 
Nachdem di e Tagnng vorüber war, hatte man schließ lich 
das Ge fühl, daß wiederum v iel Untersuchungen ange· 
o rdnet, die Behandlung manch er Probleme angekurbelt 
wurde, aber nur ganz wenige konkrete Ergebnisse zurück
blieben. Ke iner der Konflikte, die zur Debatte s tanden, 
\ 'ii! l" in de r Tat geregelt worden, d ie Laoskrise überhaupt 
ni<:ht vor die Versammlung gelangt, nadl .,prozedur· 
mäßiger" Behandlung im Sicherheitsrat wieder aus ihm 
versdlwunden und nur dank de r persönlichen A ktion des 
Ge neralsekre tärs, die ihm die Vorwürfe der Sowje ts ein· 
bruchte, besd1wichtigt worden. VVirklid1 konkre te Folge n 
li t:ßen sid1 vorwiegend nur in <.l e n KolonialproiJiemen fes t
s tellen. 

A llerdings war di e W e lt während diE'ser Tagung auch 
nicht durch große, den Friede n gefährdende Erschütterun
gen heimgesucht worden w ie in den J ahren 1956 und 
1957, als Agypten von Großbr itannien, Frankreich und 
brael überfallen und gegen di e Vere inigten Staaten und 
die Türkei eine überaus gefährliche Hetze wegen nngeb· 
licher Bedn?hung des Mittleren Ostens von den Sowje ts 
c.rganisie rt worden war. Während dieser Tagung s tund 
d ie Welt im Ze ich~n der .. Entspannung". Einge leitet durd1 
die Reise Chruscht.schows durch Amerika beriet sie da nn 
in der Erwa rtung de r großen Gipfe lkonferenzen. Abe r 
diese Atmosphöre bedeutete für ihr eigenes Wirken ke inen 
Ansporn und keine Inspiration. Unaufhörlich ausgebeute t 
durch die Sowjetunion, die sich dadurd1 jedoch ke ineswegs 

!<) 

von biss iger Aggressi vität abhillten ließ, lähmte sie 
gleichzeitig die \"'estmächte, name ntli<h die Vereinigten 
Stac.ten, die diesmal fas t alle Initiative dem Sowjetblock 
über1ießen, durch keinerlei eigene Aktion wie früh er der 
Tugung ihre Richtung gaben. Nur in drei Fdllen rafften 
s il' sich ohne der Erpressung, die von den Kommunisten 
mit dem ~Geiste von Camp David" verübt wurde, nach
zu geben, zu kräftigen Taten auf. Das erste Mal, a ls sie 
der kommunistischen Kandidatur Polens für den Sicher· 
heilsrat die türkische entgegensetzten, dann, als sie für 
d ie Behandlung de r Tibetkrise e intraten , und schlie ßlich, 
als sie heftig den andauernden Terror in Ungarn bekämp
ten. Aber der e rste, sehr verspätete Vorstoß endete mit 
keinem Erfolg, sonde rn dem bere its geschilderten Kom
promiß. ln den beiden anderen Fällen zögerte die ameri 
knnisdle Delegation sehr lange, überließ s ie in der Tibet
aff<J ire Malaya und Irland, in der ungarischen Angelegen
heit dem Beauftragten der Versammlung Sir l es lie Munro 
zunächst die Initiative, um dann e rs t en tsdl lossen einzu~ 
springen. Und in be iden Fällen mußte sie sich mit zahmen 
Resolutionen begnügen. Wenn sie immerhin dadurch, daß 
::. ie unerschrocken und rücksichtslos das Vorgehen der 
Moskauer und Budapester Kommun isten in Ungarn brand
m.:nkte, daß de r amerikanische Chefdelegierte Cabot 
Lodge in ausgeze ichneten Wendungen den Sowjets die 
Erklärung entgegen schleuderte, der Geist von Camp David 
e rlaube weder Vergewaltigungen kleiner Staaten, nodl 
Schweigen hierzu, so wurde all dac; zum großen Teil da
durch ausgelöscht, daß die Vereinigten Staaten s id1 de r 
Forderung der Sowje tunion beugen mußten, Ungarn in 
die neue Kommiss ion fi.ir Zusammenarbeit im Weltraum 
zuzulassen. Es war kPin glücklid1e r Augenblick, als die 
(l merikanische Delegation , d ie eben noch das Budapes ter 
Regime scharf ve rurteilt , t.li e offizielle Beglaubigung seiner 
Delegation öls Versammlungsmitglied verh indert hatte, 
sich zu diesem Zugeständnis bequ emen mußte, um nicht 
w ieder e in Scheitern der amerika nisch-sowjetischen Zu· 
Summenarbeit im Weltraum wie im letzten Jahr zu ris
kieren . 

Die Passivität der Vereinigten Staa ten und der ande ren 
Westmächte, die sich vor allem auch darin ausdrückte, daß 
s ie:: de r riesenhorten Abrüstung spropaganda, die Chru
schtschow persönlich auf de r Ve rsamm lungstribilne e nt
fesselt halte, und de r große n Wii kung, die auf viele De
legationen die Mihtärmad . . und der \vi ssenschaftliche Vor
sprung de r Sowje ts im W eltraum a usübte, nichts Spekta
kuläres entgegenhalten konnten, spk:gelte s ich in e inem 
e twas zynischen Witzwort wider, das in den Wandel· 
g~ngen umlief. Es schlug vor, am Haupteingang der Ge· 
biiude der Vereinten Na tionen ein Schild anzubringen mit 
der Inschrift : .. Ad1lung! Sie ver lassen je tzt den amerika· 



nischen Sektor New Yorks und betreten den Sowj et

sektor!" 

Unbekümme1t jedoch um ~Entspannung" ~ und das ist 
fü r das Klima dieser Tagung noch bezeidmender als der 
Rückgang des amer ikanischen Einflusses - verstärkte 
sidl in gewttlligem Mbße die Dy namik de r afrikanischen 
und asiatischen Staaten, zum Teil jenen Rückgang ver
ursachend. Die Mitgliederzahl der Versammlung is t seit 
der Gründtmg de r Vere inten Nationen von SI auf 82 an
gewachsen, und t.nter den 82 Mitglieds taaten bilden je tzt 
nidlt mehr die 20 late inamerikanisc.hen Staaten, die lange 
den Ve re inigten S taaten die von den Russen bitter be
klagte .,mechani~d1e Mehrhe il" lieferten, die stärkste 
Gruppe. Die stä rkste Gruppe bilden nunmeh r die Afro
Asialen, 29 an de r Za hl, in de r näch.sten Versammlung, 
wenn Kamerun, Togoland, Soma liland und N igeria auf
genommen werden, 33 und in den kommenden J ahren 
vielle ich. t nahezu 40. Ohne d iese Gruppe kann keine Zwei
drittelmeh rhe it nwhr zus tandekomme n, und diese Gruppe, 
sieht man von e inige n mit dem Westen verbundenen Na
tionen ab wie J apa n, Tü rkei, Iran, Pakis tan , tritt last 

immer geschlos~en auf und kann meis tens auf die Unter
!.lü lzung de r Sowjetun ion, ihrer Satelliten und J ugo
slaw iens, eine r wachsenden Zahl von Lateinamerikanern 
und e inige r Europäer, darunte r Irland, Island, Finnl and , 
Schwede n, zuweil en Oste rreic.h zählen. Sie ist ungemein 
i'ie lbewußt und anspruch svoll. Sie bekämpft nic.ht nur jede 
Form des Koloni alismu s, sondern verlangt unbedingte 
Gleichheit mit den a lten MädttE'n, von denen sie nidlls
deslowenige r unte r der Firma "Vereinte Nationen" wirt
schaft1idte, finanzielle und tedmische Hilfe erwartet. Sie 
sp ielt den Westen gegen de n Kommunismus, den Kornmu
nisrnu'i gegen den Westen aus. Und sie beherrschte in 
fas t allen Fragen, die s ie unmill e lbar angehen, de n Wirt
sdtafts- und Kolonialproblemen, die Entschlüsse der Ve r
sümmlung und beein rlußte sehr erheblich die anderen, die 
si<' nicht unmittelbar betreffen. Dabei Wär es sichtbar, daß 
die radika lsten Elemen te, nämlich die neuen afrikanischen 
Staa ten wie Ghana und Guinea, oft die Führung übe rnah
men, was be re its gew isse Unruhe bei den alten hoch
ziv ilis ierten asiatischen Mäc.bten und Meinungsverschie
denhe iten hervorri ef, worunter jedoch in absehbare r Ze it 
di~ Sd1lagkra ft de r gesamten afroas ialischen Gruppe kaum 
leiden dü rfte. Das ge meinsame Band ist zu s tark: Es is t 
ein gewaltiges Bedürfnis nach Emanzipation vori der west
lidlen Vorherrsd1aft, der ge me insame Hunger nach. Ent
wicklung a• 1s dem Zustan d de r "unterentwickelten" Lä nder 
heraus. Hinzu kom mt, daß v ie le unter diesen Nationen 
keineswegs di e demokratische Ideologie der Westmächte 
tei len, die e inen Zivi lisations- und Bildungsgrad , e ine 
li..nge selbständige Entwicklung sowie ein gewisses wirt
sdiaft liches Lebensn iveau de r Massen voraussetzt, das s ie 
nicht kennen und dessen Erwerbung ihnen n ich t unbedingt 
nöch wes tli chem Schema als notwendig ersdJeint, seitdem 
sie Fortschritte in der Sowjetunion beobachtet haben. Auch 
ist bei der Beurte ilung nicht das Problem Ro tchina zu 
übersehen : Sie a lle sind für di e Zulassung de r Chine
sischen Volksrepublik, und da schon allein mit Rücksidlt 
auf künftige e rnsthafte Lösungen der Abrüs tungsfrage 
diese Zulassung anderen Deiegalionen ebenfalls immer 
mehr als wünsche nswert erscheint, muß man sich auf ihre 

weitgehende Au swirku ng auf die sich mehrende afro

as iati sdle Gruppe gefaßt machen. Diese Auswirkung mag 

heilich da nn den heutigen Helfern und Schützern der 

afroas ia ti schen Gruppe, den Sowjets, ebensoviel Kopf
zerbrechen machen w ie den Westmächte n. 

Ist es verwunderlich, daß infolge di eser Entwicklung 
einige Beobachter bei Schluß de r Tagung e ine Revision 
des erwähnten Scherzwortes anregten? Das Schild am Ein
gc.ng der Vereinten Nationen, so mein ten sie, müsse in 
Wahrheit heißen: "Achtung! Sie betreten jetzt den afrika
nisch-asiatischen Sektor!" 

2. Quo vadis UN1 

Die Probleme, die aus der geschi lderten Entwicklung er
wudlsen, sind unzwe ifelhaft e rnsthafter Natur. Sie gelten 
nicht vorübergehenden Erscheinungen e iner oder mehrerer 
Tagungen, sondern dem Wesen und de r Zukunft der Orga
nisation überhaupt. 

Die Vereinten Notionen am Beginn des Jahres 1960 s ind 
in der Tat nicht mehr die Vereinten Na tionen, die im 
J ahre 1945 gegri.indel wurden und 1946 ih re Laufbahn 
begonnen haben. Damals wurden s ie behe rrsdl t von den 
Stuaten der beide n amerik anischen Kontinente, Europas 
und des britischen Commonwealth. Ihnen sta nden als 
zügellose, aber einflußlose Oppos ition nach Eröffnung des 
.,Ka lten KriEges" die kommun is ti sche n Staaten gegen
über. Die Gleichheit aller Nationen, de r großen und 
k leinen, der hochenlwick:ellen und der minder entwicke l
ten, die in de r Ge neralversa mmlung bestand , wurde da
durch korrigiert, daß alle Beschlüsse des Si cherheit srates 
bindend waren und dieser nur 6 von de r Versammlung 
gewählte neben fünf ständigen Mitgliede rn - den Groß
mächten - umfa ßte. Das Russenve to machte den Sicher
heits rat arbeitsunfähig und dunk der amerikanischen 
Initiative 1950 während des Koreakrieges ging, nicht 
ganz im Si nne der Satzung, das Hauptgewi cht der Organi
sa tion auf die Versammlung über, de ren Reso lutionen, die 
nur "Empfehlungen" sind, allmählidl de n Wert von bin
de nde n Beschlüssen erhielte n. Es war dies eine da mals 
bügcistert begrüßte demokratische Entwicklung de r Ver
ein te n Nat ionen und das neue System funktionierte, so
ltmge die Mitgliederzah l und de r schlechte Ruf der Sowjet
un ion den Vereinig ten Staaten die Meh rhei t s icher ten. 
Seit dem Anwachsen der Mitgliedschaft auf 82 Staaten 
und der Aussicht auf weitere Erhöhung, seit der inzwi
schen auf der ersten Genfe r Gipfe lkonferenz e rworbenen 
"Salonfähigkeit" der Sowje ts, die in Ca mp David bekräf
tigt wurde, seit dem Oberwuche rn von nidllwes tlichen 
Int eressen, denen der Westen Rechnung tragen muß, hat 
sich die Ge neralversammlung und haben s ich mit ih r die 
Vereinten Nationen völlig verwandelt. Eine Umschichtung 
in dem a lte n Verhältnis unter den S taaten ist eingetre ten, 
ciie die Gründer der Organisa tion ebensowenig w ie die 
A tom- und Wasserstoffbombe vorausgesehen haben und 
mit der auch der Westen, als e r die Machtbefugnisse de r 
Versammlung steigerte, nicht gerechnet hat. Neben de r 
Beschlußunfähigkeit des Rates erheb t s ich imme r mehr 
dns Gespenst der Beschlußunfähigkei t der Versammlung. 
Eine andere Gefahr droht dabei der Organisa tion. Zur 
Zeit des N1edergcnges des alten Völkerbundes wurde von 
erns ten Beobachte rn imme r wiede r gesagt, da ß er nur 
weite rbes tehen und e rfolgre ich wirken könne, w enn jeder 
Mitgliedstaa t bereit ist, sich seiner zu bedienen. Dieses 
Wort muß heute in bezug auf die Vereinten Nationen 
dc1h in ergänzt werden, daß s ie nur weiterbestehen und 

e1 folgre ich wirken können, wenn e r j edem Mitglied dient. 
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Geraten wir in eine Entwicklung, in der die Organisation 
zwar den Kommunisten, aber sehr viel weniger der freien 
Welt, sehr entschieden den unlerentwickelten, aber nicht 
den hochentwickelten Völkern nützlich ist, so gerä t die 
gesamte Einrichtung in schwere Geiahr. Es ist unzweifel
haft gut, daß die Vereinten Nationen beispielsweise 
Guinea die Möglichkeit bie ten, sich auszuleben, seine For
derungen zu stellen, seine eigene Vision von der Welt
politik vorzutragen; es ist aber sicher nicht gut, wenn 
beispiP-lsweise Frankreich die Uberzeugung gewinnen 
sollte, daß seine Mitgliedschaft ihm mehr schadet als dient. 
Und Amerikas Mitwirkung politisch, finanziell, ideo
logisch ist so unentbehrlich für die Organisation, daß 
systematische Minderung seines Einflusses nicht nur einen 
Umschwung in der öffentlichen Meinung dieses Landes, 
die heute hinter den Vereinten Nationen steht, hervor
rufen, sondern auch die Wirksamkeit der Organisat ion 
selbst völlig niederdrücken würde. 

Es darf also nicht zu einer Situation kommen, in der für 
das Gedeihen der Vereinten Nationen maßgebende Völker 
zu dem Schluß gelangen, daß sie ihnen ungerechtfertigter 
\o\Te ise größte Schwierigkeiten und unlösbare Probleme 
schaffen, denen sie ohne die Organisation nid1t begegnen 
würden, und sie damit an einer normalen Verfolgung einer 
normalen Außenpolitik zum vorwiegenden Nutzen ande
re! Mächte gehindert werden. 

Mit anderen Worten: es ist im Interesse aller Nationen, 
der a lten wie der neuen, der großen w ie der kleinen, der 
starken wie der schwachen und vor allem im Interesse der 
Organisation selbst, daß s ie soweit wie möglich die Wirk
iichkeit, die wahren für die in ternationale Zusammenarbeit 
nützlichen Kräfte widerspiegelt und nicht e ine Illusion, 
e:in Zerrbild der Wirklichkeit wird, diese dann tatsächlich 
verwirrend. 

\o\1 ie ist dieser GPfahr abzuhelfen? Eine Rückkehr von den 
e rhöhten Befugnissen der Generalversammlung zu den in 

der Satzung festgelegten Befugnissen des Sicherheitsrates 
ist schwer denkbar. Einmal läßt sich eine demokratische 
Entwicklung nicht zurückschrauben. Dann ist ja auch wei
tC:!rhin mit dem Hindernis zu redmen, das durch das Veto
recht vor der Wirksamkeit des Rates aufgebaut ist. Und 
endlidl wird aud1 in ihm, da in absehbarer Zeit die stür
misch geforderte Erweiterung kaum zu umgehen ist, die 
Umschichtung im Verhältnis unter den Staaten festzustel
len sein . Kann der Generalsekretär, der in den letz ten 
J ahren dank seines guten W illens, seiner hohen Begabung, 
seiner großen diplomat ischen Geschicklichkeit, so oft durch 
eigenes Eingreifen die Schwächen der Organisation ver
deckte und überwand, auf die Dauer - vor allem nach 
einem \Vechsel in dem Amt - d iese Retterrolle spielen? 

Die Lösung muß, so glauben wir mit manchen underen 
Beobachtern, in dem guten Willen und der Einsidl.t der 
Mitgliedstaaten gesucht und gefunden werden. Man muß 
hoffen, daß nach der unvermeidlichen revolutionären Ent
wicklung der afrikanischen und asiatischen Staaten eine 
Periode der Evoluti on beginnt, daß nadl Abbau a ller 
Heste der Kolonialpolitik ihr verständlicher Uberschwang 
sich den wirklichen Voraussetzungen eines harmonischen 
int ernationalen Lebens allmählich anpaßt, begünstigt und 
ermutigt durch den guten W ill en und die Eins icht der 
allen Mächte der freien Welt, und - das ist eine Grund
bedingung - durch besseren Willen und bessere Eins icht 
der kommunistischen Staaten. Ein Mindestmaß von Soli
daritätsgefühl, von Anerkennung der In te ressen der ande
ren bei Verfolgung des e igenen In te resses, d. h. von 
Anerkennung eines gemeinsamen Interesses, ist für den 
Fortbestand der Vereinten Nationen unentbehrlich. 

In diesem Sinne möchten wir alle Schilder am Haupt
ei ngang der Weltorganisation ablehnen, die auf das Be
tre ten eines exklusiven "Sektors" aufmerksam machen 
und eine einzige Warnungstafel empfeh len: "Es wird 
<.lringend gebeten, nicht das Huhn zu töten, das die gol
denen Eier für alle legt . 

Das Heirats-Mindestalter 
Aus der Arbeit der Kommission für Frauenfragen der Vereinten Nationen 

von Rechtsanwä ltin Dr. Hilde Wo lle-Eg eno lf, Vorsitzende d er Kommiss ion für Frauenfragen 
der Deutschen Gese ll schaft für d ie Ve reinten Nat ionen 

Im gesamten abendländischen Kulturkreis entsteht eine 
Ehe dadurch, daß zwei Personen verschiedenen Ge
schlechts, die das Alter der "Ehefähigkeit" erreicht haben, 
in de r durch das jeweilige Staatsgesetz vorgeschriebenen 
Weise vor einem dafür zuständigen Organ (Standes
beamter, Kirche) erklären, daß sie die Ehe schließen 
wollen. Die übereinstimmende Erklärung der künftigen 
Ehepartner sowie ihre ,.Ehefähigkeit", die von der Er
reichung eines bestimmten Lebensalters abhängig ist, 
s ind bei uns die unabdingbaren Voraussetzungen für das 
Entstehen einer gültigen Ehe. 

Damit unterscheidet sich das abendländische Eherecht, 
so verschieden es in den einzelnen Staaten audl ausge
bildet sein mag, von dem Eherecht anderer Rechtskre ise, 
in denen es auf die übereins timmende Erklärung der künf
tigen Ehegatten nicht oder nicht entscheidend ankommt, 
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wo vielmehr die Ehe durch das Einverständnis der beider
sei tigen Familien bzw. der beiderseitigen Familienober
häupter, die k eineswegs die nächsten Blutsverwandten der 
,.Brautleute" zu sein brauchen - gegen oder ohne den 
W illen der künftigen Ehegalten - -zustandekommt Konse
quenterweise spielt in diesen Rechtsbereichen am.h das 
Alter der " Ehefähigkeit" eine untergeordnete Rolle, so daß 
die Heirat zwischen gesch lechtsunreifen Kindern oder zwi

schen einem Erwachsenen und einem solchen Kinde recht

lich zulässig ist (Eheschlitßung und Ehevollzug liegen in 
diesem Falle zeitlich und rechtlich auseinander). Der 
kulture lle Akzent in diesen Rechtsbereichen liegt hie r 
nicht primär auf de r neugegründeten Lebensgemeinschaft 
der Ehegatten, sondern auf der Verbindungzweier bereits 
vorhandener Familien, Stämme oder Völker. Wen dies 
fremdartig oder gar barbarisch anmutet, der sei daran 
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erinnert, daß zwar nicht der rechtlichen Form nach, wohl 
aber de facto die Ehen der im christlichen Europa ehemals 
regierenden Hocharistokratie bis in die jüngste Zeit hin
ein durchweg nach dem gleichen .. Familienprinzip" ge
schlossen worden sind, wobei ebenfalls de facto auf den 
etwa en tgegenstehenden Willen der unmittelbar ,.Be
teiligten" keine Rücksicht genommen worden ist, und daß 
auch im Abendland bis in die Neuzeit hinein ,.Kinder
ehen" nicht unbekannt gewesen sind. 

Nachdem aber Indien, das kommunistisdle China und 
Japan dieses Familienprinzip nach dem zweiten Welt
krieg in ihren Reformgesetzen verlassen habcm, steht es 
fes t, daß sich das Eherecht der gesamten Welt in Richtung 
auf das abendländische "Konsensprinzip der Ehegatten" 
{Willensübereinstimmung der Heiratenden) entwickelt. 
Die .. Allgemeine Erklärung der Menschenred1te" der Ver
einten Nationen ist daher für die meisten Länder dek lara
turisch und re chtsichernd, für die übrigen Völker darüber 
hinaus zukunftweisend, wenn sie in ihrem Artikel 16 
festsetzt: 

"Nadl Erreidlung eines heiratsfähigen Alters haben 
Männer und Frauen das Redll, ... eine Ehe zu schlie
ßen. Die Ehe darf nur auf Grund der freien und vollen 
Willensein igung der zukünftigen Ellegatten gesdllossen 
werden." 

Während so über das "Konsensprinzip " nach geltendem 
Recht zumindest im abendländischen Rechtsraum volle 
Obereinstimmung besteht, ist das .. heiratsfähige Alter" 
{im folgenden kurz ,.Heirats-Mindestalter" genannt) in 
den einzelnen Staaten so unterschiedlich fGstgesetzt, daß 
man hier gesetzlich ein einheitliches Grundprinzip nicht 
ohne weiteres annehmen möchte. 

Verg leichen wir die Rechtstatsachen im geteilten Deutsch
land, in der Sowjetunion, in Frankrekh, Großbritannien 
und den USA, so ergibt s idl folgendes Bild: 

Deutsche Bundesrepublik: Männer 21 Jahre, Frauen 16 
Jahre. Di eses Heirats-Mindestalter kann in Ausnahme
fällen mit gerichtlicher Genehmigung für Männer auf 
18 Jahre, für Frauen theoretisch unbeschränkt herab
gese tzt werden. Sogenannte .. DDR": Hier beträgt das 
Heirats-Mindestalter einhei tlich 18 Jahre. Frankreich: 
Männer 18, Frauen 15 Jahre. Großbritannien: Männerund 
Frauen 16 J ahre. UdSSR : Männer und Frauen 18 Jahre. 
Für Frauen kann das Heirats-Mindestalter mit behörd
Jidler Genehmigung auf 17 Jahre herabgesetzt .werden. 
USA: Hier gibt es bekanntlich kein einheitlid:les bundes
gesetzliches Eherecht, so daß folgende Aufstellung (ent
nommen aus der Veröffentlichung des Wirtschafts- und 
Sozialrates der Vereinten Nationen vom 20. J anuar 1958 
EICN 6/317) einen Oberblick geben möge: 

Männer 
18 Jahre in 28 Staaten 
17 Jahre in 2 Staaten 
16 Jahre in 11 Staaten 
15 Jahre in 2 Staaten 
14 Jahre in 5 Staaten 

Frauen 
18 Jahre in 1 Staat 
16 Jahre in 26 Staaten 
15 Jahre in 7 Staaten 
14 Jahre in 9 Staaten 
13 Jahre in 1 Staat 
12 Jahre in 4 Staaten. 

Wir sehen also, daß das Heirats·Mindestalter, insbeson
dere das A lter der Frau. in einigen Staaten beängstigend 
niedrig angesetzt wird, auf eine Altersstufe, in der kaum 
von voller Geschlechtsreife, gesdlweige denn von gei· 
stiger und moralischer Ehereife gesprochen werden kann. 
Indessen, nur in sehr wenigen Ländern genügt die Er-

reichung des Heirats-Mindestalters, um eine Ehe selb
ständig zu schließen. Dies gilt im Bereidl der für unsere 
Betrachtung herangezogenen Länder lediglich für die 
UdSSR und die sogenannte DDR, mithin für Länder, die 
das Heirats-Mindestalter für Männer und Frauen ohnehin 
ziemlidl hoch festgesetzt haben und in de nen die Er
reichung dieses Alters zugleich den Beginn der ~ Mündig

keit" (Vollj ährigkeit, a llgemeine Geschäftsfähigkeit) dar
stellt. Ob man a llerdings bei 18jährigen Menschen durch
weg schon von einem eigenverantwortlichen Alter spre
chen darf, das keiner elterlichen, vormundsdlaftlichen 
oder gerichtlichen Uberwachung mehr bedarf, sei der 
Erörterung überlassen. 

Alle übrigen Länder haben nämlich neben dem "Heirats-· 
Mindestalter" ein im allgemeinen später liegendes "Mün
digkeitsalter" festgelegt, vor dessen Erreichung die Hei
rat von der Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
{Eltern, Vormund) abhängig ist. Erst nach Erreichung der 
Mündigkeit, die durchweg in allen übrigen Staaten erst 
mit Vollendung des 21. Lebensjahres eintritt, können 
junge Leute eine Ehe selbständig und gegebenenfalls 
auch gegen den W illen ihrer Eltern oder Vormünder ein
gehen. 

Wer die Dinge prüft, wird zur Erkenntnis kommen, daß 
auch diese Lösung nicht befriedigt. Dabei denken wir 
weniger an Fälle, in de nen sich starrsinnige oder egoisti
sche Eltern den berechtigten Heiratswünschen nahezu 
erwachsener Kinder widersetzen, denn ein ernsthafter 
Wuns<.h bringt auch das Opfer der Geduld. Zudem gibt es 
in derartigen Fällen zumeist Rechtsbehelfe, durch welche 
die Zustimmung der Erziehungsberechtigten durch be
hördliche oder gerichtliche Maßnahmen ersetz t werden 
kann, wenn ein dringendes Interesse des Minderjährigen 
d ies erfordert. Die Gefahr liegt vielmehr darin, daß ange
sichts eines zu niedrig festgesetzten Heirats-Mindestalters 
die Eltern ihre Kinder in eine Ehe hineindrängen, die dem 
wirklichen Interesse der Kinder nicht entspricht, und daß 
das Konsensprinzip durch die elterliche Autoritä t verletzt 
wird ("Kinde rheiraten de facto "). Auch ge rät ein zu 
niedrig angesetztes Heirals-Mindestalter in Konflikt mit 
dem Recht des Kindes auf Schulbildung einerseits und 
der Elementarunterrichtspflicht andererseits (vgl. Art. 26 
de r ,.Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte). Um 
diese Gefahren und Konflikte zu mildern, dürfte im Be
reich de r hier in Betracht gezogenen Länder, die ja 
klimatisch, geographisch und bevölkerungsmäßig noch 
weitgehend gemeinsame Züge aufweisen, ein Mindest
alte r von 16 Jahren die untere Grenze darstelle n. Dieses 
Alter könnte die Basis einer Rechtsvereinheitlichung wer
den, möglicherweise auch für solche Länder, die nach 
Lage, Klima und Bevölkerung von den hier betrachteten 
erheblich abweichen. 

Zu diesem Ergebnis kommt auch die Kommission für 
Frauenfragen (Commission on the Status of Women) der 
Vereinten Nationen, die sich seit Jahren unter a nderem 
mit der Frage des Heiratsalters in den verschiedenen 
Ländern befaßt. Obwohl in den einzelnen Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen die unterschiedlichsten Ehege· 
setze gelten, einigten sich die Kommissionsmitglieder in 
einer ihrer letzten Sitzungen (12. Jahreskonferenz 1958 
in Genf) auf eine Reso lution, wonach zunächst überhaupt 
einmal überall ein Heirats-Mindestalter eingeführt und 
nach Möglid1keit einheitlich auf das Alter von 16 Jahren 
festgelegt werden solL 
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Charta des Kindes - Verpflichtung für alle 
Zur " Erklärung der Rechte des Kindes" 

Von Kurt Seinsch, Pressereferent der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen nahm 
auf ihrer 841. Sitzung am 20. November 1959 die .,Erklä
rung der Rechte des Kindes" mit 78 ohne Gegenstimmen 
an . Eine zweite ebenfalls einstimmig gutgeheißene Reso
"lution fordert ihre größtmögliche Publizierung. 
Mit der Annahme der Erklärung durch die UN ist nach 
der vorangegangenen Verkündung der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 ein 
weiteres bedeutsamesZiel auf dem Wege zur Beachtung der 
Würde und des Wertes der menschlichen Person erreicht 
worden. Die Erklärung besteht aus einer Präambel und 
aus 10 Grundsätzen, die alle das Kind schützen und seine 
wesentlichen Rechte unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Re
ligion, Sprache und anderen Verschiedenheiten festlegen. 

Die Geschichte des Kinder- und Jugendschutzes hat bis 
zu dieser Erklärung einen weiten Weg zurücklegen müs
sen. Noch bis zu Beginn unseres Jahrhunderts hatten die 
Kinder in den meisten Ländern keine Rechte. Körper
liches und moralisches Verhalten und Befinden hingen 
allein von dem guten W illen der Erzieher ab. Das Gesetz 
schützte lediglich das Leben der Kinder. Wenn sie in 
v ielen Familien aller Stände und Klassen dennoch um
sorgt wurden, und wenn die Eltern häufig ihr Äußerstes 
taten, ihnen eine g'lück.liche Jugend zu sichern, so hatten 
hier Staat und Gesellschaft nur geringen A nteil , den größ
ten dagegen die elterliche Liebe. 
Erst gegen die Mitte des 19. Jh. begannen die Gesetz
geber ein ernsthaftes Interesse an dem rechtlid1en Status 
des Kindes zu nehmen. Die öffentliche Meinung wurde 
durch Nachrichten aufgerüttelt, denen zufolge Millionen 
junger Menschen unter empörenden Bedingungen lebten, 
in vielen Ländern Kinder nicht viel mehr als Sklaven 
waren, und Knaben und Mädchen in Verhältnissen arbei
ten mußten, die jede Gedankenverbindung zur Würde 
des Menschen absurd erscheinen ließen. Es war höchste 
Zeit, daß die Gesetzgeber eingriffen und solche Mißstände 
zu beenden suchten. 

Vorgeschidlle der Erklärung 

Im J ahre 1923 formulierte die Save the Children Inter
national Union (SCIU), eine der beiden Vor"läuferinnen 
der heutigen Internationalen Vereinigung für Jugend
hilfe (UIPE), eine Deklaration der Rechte des Kindes. 
Der Völkerbund übernahm 1924 diese Erklärung als seine 
eigene. Sie wurde bekannt als die sogenannte "Genfer 
Erklärung der Rechte des Kindesu . Sie bestand aus einem 
kurzen Vorspruch und fünf Grundsätzen, deren Gedanken
gut in allen späteren Formulierungen wiederkehrt und 
neben anderen Forderungen auch in der jetzigen end
gültigen Fassung enthalten ist. Darüber hinaus befaßte 
sich der Völkerbund allgemein mit allen Fragen der Kin
derfürsorge und -wohlfahrt, sammelte einschlägiges Ma
terial, stellte Untersuchungen in den versdliedenen Län
dern an und erörter te die Probleme. Die Erge~nisse 

wurden veröffent'licht. 
Nach dem Kriege und mit Gründung der Vereinten 
Nationen übernahm die Sozialkornmission des Wirtschafts-
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und Sozialrates dieses Aufgabengebiet. Uber die Rechte 
des Kindes fanden bereits 1946 die ersten Erörterungen 
statt. Die Sozia'lkommission verlangte, daß die Genfer 
Erklärung _von den UN anerkannt und für die Völker 
der Welt Geltung haben solle. Seitdem haben sich die 
Gremien der UN mit rechtlid1em Status, Inhalt und letzter 
Form der "Erklärung der Rechte des Kindes" laufend 
beschäftigt. 

Wert der Erklärung 

Es war zu entscheiden, ob eine für die Unterzeichner
staaten rechtsverbindliche Konvention oder eine in erster 
Linie auf moralische Wirkung rechnende Erklärung ange
strebt werden solle. Die überwältigende Mehrheit sprach 
sich sch'ließlich für eine moralisch verpflichtende Erklärung 
an Stelle einer völkerrechtl ichen Ubereinkunft aus, weil 
viele Länder vorerst nicht in der Lage sind, die Ver
pflichtungen einer Konvention zu übernehmen. Die Folge 
war andernfa lls abzusehen: im wesentlidlen hätten nur 
die hochzivilisierten Staaten eine solche Konvention 
unterzeichnet und ratifiziert. Statt einer weltweiten Wir
kung für die Rechte des Kindes wäre eher ein Bruch 
zwischen den die Konvention anerkennenden und den 
sie nichtanerkennen könnenden Staaten und Völkern 
zum Nachteil des gleichen Anspruchs aller Kinder in der 
Welt auf Würde und Wert entstanden. So kam man da
zu, hohe Forderungen zu Gunsten des Kindes in einer 
Erklärung zu proklamieren. 

Die zukünftige Wirkung der Erklärung kann ähnlich der 
ebenfa l'l s rechtsunverbindlichen A'llgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte von 1948 eingeschätzt werden. Diese 
hat mittelbar große rechtliche Folgen gehabt und wird 
sie weiter haben. Sie hat in die Grundgesetze neuer 
Staaten Eingang gefunden und v iele Einzelgesetze von 
Staaten und Ländern beeinflußt. Ihre indirekte rechtliche 
Wi rkung, wie ihre W irkung überhaupt, ist größer ge
wesen, als selbst die Optimisten bei ihrer Verkündung 
glaubten. 

So wird auch die Erklärung der Rechte des Kindes a ls 
Muster für Gesetzgebung, Maßnahmen und Verordnungen 
zum Nutzen der Kinder dienen. Als Erklärung ist sie 
e lastisch genug e in anstrebenswertes Ziel zu sein, das 
eine stufenweise Verwirklichung erlaubt. Sie wird zu
künftig bei internationalen, die Probleme des Kindes be
rührenden Fragen richtunggebend sein. Man wird auf sie 
verweisen, sich auf sie stützen, sie in zunehmendem Maße 
nennen - und so wird sie gleichfalls zunehmend ihre 
Wirkung tun. Die Anerkennung durch die Gemeinschaft 
der Nationen gibt ihr ihren Wert. Man sieht in der Er
klärung ein Sinnbild für die trotz aller sozialen, religiö
sen und sonstigen Ver~...:hiedenheiten gleiche weltumfas
sende Liebe der J!ltern zu den Kindern. Einmal Jormuliert 
und verkündet, "tritt sie a ls ein uusgesprod1enes Wort 
in den Kreis der übrigen notwendig wirkenden Natur
kräfte mit ein " (Goethe). Möge das überall in der Welt 
zum Heile eines jeden Kindes in starkem Maße der Fall 
sein. 
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UNICEF 13 Jahre alt 
Am 11. Dezember feiert das Kinder

hilfswerk der Vereinten Nationen 
(UNICEF) seinen 13. Geburtstag. Damit 
ist das ausgewachsene "Baby", das 
dieses Jahr rund 28 Millionen Dollar 
zur Verbesserung der Gesundheit und 
Lebensbedingungen von Müttern und 
ihren Kindern aufwendet, Teenager 
geworden. 

In diesen 13 Jahren wurde das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Natio
nCIJ, das ursprünglich von der General
versammlung der Vereinten Nationen 
aui einer vorübergehenden und kari
tativen Basis zur Unterstützung von 
Kindern in den vom Kriege heim-

1 gesuchten Ländern gedacht war, zu 
einer Organisation, deren Grundsätze 
nun in langfristigen Programmen zum 
Nutzen von Kindem und Müttern in 
wirtschaftlich unterentwickelten Ge
bieten angewendet werden. 

UNICEF, die einzige Sonderorgani
sation der Vereinten Nationen, die aus
schließlich der Wohlfahrt von Kindern 
gewidmet ist, unterstützt gegenwärtig 
über 365 Projekte - mehr also als 
eines für jeden Tag des J ahres - in 
über 100 Ländern und Gebieten. 

Die Hilfe der UNICEF liegt außer
halb des politischen Bereiches und wird 
ohne Unterscheidung nach RaMe, Na
tionalität, Glauben oder politi6cher Ge
sinnung gewährt. Eine entsprechende 
Bitte der betreffenden Regierung ge
nügt und sie wird, in Zuaammenarbeit 
mit der FAO, UNESCO, WHO oder 
dem Büro für soziale Angelegenheiten 
der Vereinten Nationen erfüllt. 

Wie dem Rattenfänger von Hameln folgen hier die Kinder der Rock Hall 
School dem Malariabekllmpfungateam, daa vor1 der Regierung in Jamai ca 

mit UNICEF -Hilfe erfolgreich eingeaetzt wird 

Ihre Projekte liegen in drei Rich
tungen: Kontrolle über Krankheiten, 
von denen vor allem Kinder befallen. 



werden ; Nahrung für Kinder ; Er
ziehung zur richtigen Ernährung; 
Milchvera rbeitung und die Entwicklw1g 
,·on proteinreichen Produkten ; Mutter
und Kinderwohlfahrt. Au[ die Ausbil
dung \'On geschul tem Personal zur 
Durchführung aller dieser HUfspro
gramme wird größter \Vert gelegt. 

Daneben erteilt das Hilfswerk auch 
Notstandshilfe in Ka tastrophenfällen, 
die durch Erdbeben, Oberschwcmmun
gcn, Hungersnöte etc. verursacht werden. 

Ein krankes Kind be lastet die Fa
milie, ein kranker Mann die Gemein
schaft. Tausende Kranke erschöpfen ein 
Land. \Ver deshalb heute den Kindern 
hilft, wird morgen mit tatkräftigen, 
gesunden Erwachsenen rechnen können. 
UNICEF steht auf dem Standpunkt, 
daß aus diesem Grund'e vor allem die 
Kinder von Krankheit und Not befreit 
werden müssen. 

Gegenwärtig wird die meiste 
UNICEF-Hilfe durch die verschiedenen 
Regierungen für größere Programme 
zur Krankheitskontrolle und -bekümp
fung wie zum Beispiel Tuberkulose, 
Frambösie, Trachoma, Lepra und vor 
allem Malaria - die hauptsächlichste 
Ursache der Kindersterblichkeit - ver
wendet. 

In den letzten neun Jahren hat aber 
das Kinderhilfswerk der Vereinten Na
tiOiten auch die Grundausrüstung und 
notwendigste Einrichtung für 23.000 
Mutter und Kind-\Vohlfahrtszentren in 
über 70 Ländern zur Verfügung ge
stellt und iu diesem Jahr mehr als 
28 Millionen Dollar für diesen wich
tigen Zweig seiner Arbeit bewilligt. 

Ernährungnerbesserung 

Auf diesem Gebiete greift UNICEF 
durch die Beistellung wtd kostenlose 
Verteilung von Trockenmilch und Vi
taminen durch Schulen, Mutter und 
Kind-Gesundheitszentren und Kliniken 
in 72 Ländern ein, die gegenwärtig 
über fünf Millionen Kindern sowie wer
denden oder stillenden Müttern zugute 
kommen. 

Des weiteren stellt die UNICEF ma
terielle Hilfe zur Verfügung, um die 
Menschen in den Dörfern über die ein
fachsten und praktischen Wege zur Er
nährufl8Sverbesserung zu nnterrichtcn, 
wie sie ihre bereits oder möglicher
weise noch verfügbaren Ernährungs
quellen am günstigsten ausnützen, um 
iltre Kinder besser nähren zu köiUten. 
Um diese Möglichkeiten auch in die 
Praxis umzusetzen, gib t UNICEF An
leittmgen für Schul- nnd Gemeinde-

giirtcn, für Fischkul turen, die Haltung 
von Geflü gel und Kleintieren sowie 
für die haltbare Lagerung der zu Hause 
gewonnenen Lebcnsmjttcl. 

Ebenso hat UNICEF zur Errichtung 
von 105 Molkcreibetrichen fiir Pasteu
r is ierung, Steril isie rung oder 1-Jerstel
lwlg von Trockenmil ch beigetragen, 
wovon 152 berei ts in Betrieb sind. 

Die Lebensmittelkonservie rungsabtei
lung der UNICEF arbeite t Hand in 
I-land mit anderen Sonderorgn n.isationcn 
der Vereinten Nationen an der Gewin
nwlg von anderen, hochprotcinhältigcn 
Nahrungsmitteln für den menschlichen 
Genuß, wie Erdnüssen, ßaumw,allsamcn, 
Sesam ctc., die für Kinder geeignet 
erscheinen und an Ort und Stelle mit 
geringen Kosten bereitgestell t werden 
können. Es wurden Scl1ritte un ternom
men, um aus den Sojabohnen in Indo
ncsien Milch und aus Fischen in Chile 
Mehl zu .gewinnen. 

Alle diese Projekte e rfordern Arzte, 
Pflegepersonal, Hebammen, Sanitäts
und Ernührung.sfachleute. UNICJ;:F stellt 
neben Lehrbehelfen, Büchern und Vor
führungsmodellen Stipendien für Aus
bilder und Unterstützungen für Lehrer 
zur Verfügung und trügt mit zur Aus
bildung dieser Leute in Spitälern, 
Schulen und Gesundheitszentren bei. 

Der Heranziehung von Schulen als · 
Zentren der Ernährungserziehung und 
der Ausbildung der Lehrer in Fragen 
der Gesundheit, Ernährung, Hygiene 
und Hauswirtschaft wird erhöhtes 
Interesse .gewidmet. 

Seit dem Bestehen der UNICEF 
wurde nngefähr eine Milliarde Kinder 
geboren, wovon 750 Millionen in rmter
entwickelten Ländern, auf die sich die 
Hauptarbeit der UNICEF konzentriert, 
leben. Die meisten dieser Kinder cnt· 
hehren noch immer einer entsprechen
den Nahrung, Kleidung, Unterkunft 
und de r Schutzmaßnahmen zur Ver
hütung von Krankheiten. 

Die Unterstützw1gen des Kinderhilfs
werkes kamen in diesem Jahr über 
55 Millionen Müt1ern und Kindern zu
gute - eine bescheidene Zahl im Ver
gleich zu dem, was trotz der be
schränkten Mittel noch zu tun wiire. 

Freiwillige Beitrige 

Die UNICEF wird zur Gänze von 
freiwilligen Beitrügen erhalten, wobei 
90 Prozent ihrer Geldmittel von 85 bis 
90 Uegierungen aufgebracht werden 
und der Rest von Privatleuten, Organi
sationen sowie Vereinen zur Geldmittel
aufbringung wie HaiJoween "Trick or 

Trea t" in den Vereinig ten S taaten und 
des UNI CEF-Grußkarten(onds zur Ver
fügung ges tellt wird. 

Auch andere Hilfw rgan isutionen und 
Nationalkomitees in den Ye rschicdcn
sten Erdt eilen unterstützen die UNICEF 
finanziell , 59 internationale Vereine 
sind Mitglieder des nichts taatlichen Or
ganis."l lionskomitecs für die UNICEF 
und in 29 Ländern arbeiten ·UN ICEF
Nationalkomitees oder sind i m Ent
stehen. Diese Körperschaft en infor
mi eren die , weitesten ßevölkcrungskre.i6e 
übe r die Arbeit des Kinderhilfswerkes 
der Verei nten Nationen, helfen ihm 
auch in der Mi ttclaufbring:ung und 
unterst ützen die Hegicrungen bei der 
Durchführung der durch clie · UNICEF 
ermöglichten Hilfsprogramme. Für jeden 
durch die UNICEF beigestellten Dollar 
Ycrausgahen die Hegierungen durch
schnittlich 2 bis 2,5 Dollar. Zusätzlich 
zu den 28 Millionen DolJar, die das 
Hilfswerk für dieses Jahr veranschlagt 
hat, stehen noch weitere 70 Millionen 
Dollar für seine mitunterstützten Pro
jekte zur Verfügung. 

Die UNICEF wurde am 11. Dezember 
1946 bei der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen in London aus der 
Taufe gehoben. Zuerst gab sie Kleider
wld Lebensmittelspenden an 11 euro
päische, später auch asiatische Länder. 
In Europa allein wurden in den Jahren 
1947-51 über neun Mil lionen Kinder 
von der Lebensmittelbetreuung erfaßt. 

Im Jahre 1950 riet die UN-General
versammlung der nunmehr vier Jahre 
tätigen UNICEF, ihre Notstandsunter
stützung in langfristige Hilfsprogramme 
zum Nutzen der Kinder vor allem in 
den EntwickluJ18Sgebieten zu ve rwan
deln. 1953 besehiQß die Generalver
sammlung dann, die UNICEF weiterhin 
in der ON-Familie zu behalten, strich 
jedoch die Bezeichnungen "internatio
nal" und "Emergency" aus iltrem offi
ziellen Titel (United Nations Internatio
nal Children Emergency Fund). Des 
\Vohlklangcs wegen und weil sich diese 
Abkürzung schon eingebürgert hatte, 
verblieben aber diese beiden Buchstaben 
weiterhin in den Initialen: UNICE~. 

Obwohl auch nach der 13jährigen 
scgensrciclten Tätigkeit dieser Organi
sation noch zahlreiche Probleme zur 
Begegnung der Bedürfnisse der Kinder 
unge lost sind, eröffnen sich jedoch 
durch die um.sichtigere Planung vieler 
Regierungen für ihre Völker größere 
Möglichkeiten für eine w:irksame Hilfe. 
Für das weitere Gedeihen des Kinder
hilfswerkes kann man nur wünschen: 
nQch viele UNICEF-Jahrel 



Protein-Zusatznahrung 
Die durch den Proteinmangel ent

stehende Fehlerniihrung ist nach wie 
vor ein wichtiges und meist noch un
gelöstes Problem in fast nllen Entwick
lungsliindecn. Dies trifft besonders für 
das Kleinkind zu, denn die durch 
protcinnrrne Kost bei ein- bis vier
jährigen Kindern festgestellte Sterb
lichkeit ist geradezu erschreckend. Na
türlich spielen hier auch andere Fak
toren eine Holle, doch glauben kom
petente Beobachter, daß Fehlerniihrung 
auch ein entscheidender Faktor bei 
anderen Todesursachen, hauptsiichlioh 
Infektionskrankheiten, ist. 

Bei den Bemühungen internationaler 
Organisationen sowie auch vieler na
tionaler und örtlicher Stellen, die 
Proteinunterernährung zu bekiimpfcn, 
stellen erhöhte Produktion und Ver-
brauch von Milch ein wichtiges Ele
ment dar. Zweifellos ist Milch ein 
wirksames Vorbeugungs- und Heil
mittel. Es ist jedoch klar geworden, 
daß zusiitzliche Vorriite notwendig sind, 
weil es viele Länder .gibt, wo für die 
nächste Zukw1ft nur wenig Aussicht auf 
eine Milchproduktion in genügenden 
Mengen besteht. Mancherorts herrscht 
stark die Volksmeinung vor, daß Kuh
milch keine geeignete Nahrung für 
Kleinkinder sei. 

Deshalb wurden Bemühungen in zwei 
anderen Richtungen unternommen: An-

kurbelung der heimischen Produktion 
und des Verbrauches von wertvollen, 
darunter proteinreichen Nahrungsmit
teln, begleitet von erzieherischen Maß
nahmen einerseits und die Vorsorge für 
zusiitzliche Vorratsquellen an hoch
proteinhiiltigen Nahrungsmitteln an
dererseits. 

Im letzteren Falle wurden einige 
Kriterien zur Auswahl von Nahrungs
mitteln, die diesem Bedürfnis entspre
chen könnten, ausgearbeitet: 
- sie müssen an Ort und Stelle bereits 

verfügbar oder herstellbar sein; 
- sie müssen den wirtschaftlichen Ver

hiiltnissen jener Bevölkerungsgruppe, 
die den größten Bedarf an Protein 
hat, Rechnung tragen, tmd zwar so
wohl hinsichtlich der Herstellung 
wie der Kaufkraft; 

- sie müssen leicht transportierbar 
und auch bei Hitze und Feuchtig
keit lang lagerfähig sein; 

- sie müssen von jedem Giftstoff und 
anderen schädlichen Einflüssen voll-
kommen frei sein; 

- sie müssen die geschmacklichen, ge
ruchlichen oder sonstigen physischen 
Eigenschaften haben, die sie als 
Nahrungsmittel geeignet machen ; 

- sie müssen die Nährwerte besitzen. 
die eine wirksame Protein-Ergän
zung darstellen; 

- es muß sich um Produkte handeln, 

die nicht bereits als menschliche 
Nahrung zur Gänze ausgenutzt sind. 

Auf Grund dieser Kriterien wurden 
7 Nahrungsmittel zur näheren Unter
suchung ausgewiihlt: Fischmehl, Soja
produkte, Erdnußmehl, Baumwollsamen
mehl, Sesammehl, Sonnenblumenkern
mehl und Kokosnußprotein. 

\Vie aus Forschungsberichten hervor
geht, sind die erzielten Ergebnisse im 
wesentlichen fol gende: 

a) Es hat sich zur Genüge und .dar 
gezeigt, daß eine Mischung von örllich 
verfügbaren _pflanzlichen proteinh ii lti
gen Nahrungsmitteln Kwashiorkor 
(Protcinunteret"nährung) bei Klci,nkin
dern heilen und dagegen vorbeugen 
kann. Einige dieser Mischungen haLen 
denselben biologischen \Vert und die
selbe Heilkraft wie Milch. 

b) Diese pflanzlichen Proteinmischun
gen können aus einer ziemlich großen 
Auswahl des Materials ohne Schmäle
rung des Nährwertes hergestellt wer
den. Dadurch ist es möglich, Mischun
gen herzustellen, die örtlich verfügbar 
sind und der örtlichen GeschmacKs
richtung und den diätischen Gepflogen
heiten entsprechen. 

c) Diese · pflanzlichen proteinhältigen 
MischWigen können zu so niedrigen 
Kosten hergestellt werden, daß sie 
selbst für die bedürftigsten Bevölke
rungsschichten in den unterentwickelten 
Ländern erschwinglich sind. 

d) Kleinkinder, die hoffnungslos an 
K washiorkor erkrankt waren, zeigten 
eine erstaunliche Aufnahmebereitschaft 
für diese pflanzliche Proteinnahrung 
Wld haben sie gerne zu sich genom ... . en. 

e) Einige proteinreiche Rohstoffe, die 
früher als menschliche Nahrung, he~ 

sonders für Kleinkinder, Wlgeeignet er
schienen, wie zum Beispiel Baumwoll
samenmehl, haben unerwarteterweise 
einen hohen Nährwert aufzuweisen und 
bei allen Versuchen, sie als Nahrungs
mittel zu verwenden, keinen wie immer 
gearteten Nachteil gezeigt. 

f) Diese "fortschrittliche" pflanzlir-he 
Proteinnahrung kann auch an Kleinst
und Kleinkinder zur Verhütung von 
K washiorkor abgegeben werden. Da
durch ist die praktische Möglichkeit 
gegeben, die Mütter zu lehren, wie sie 
ihre Kinder durch die Verwendung von 
proteinhiiltigen Nahrungsmitteln, die 
sie in ihren eigenen Gärten und Fel~ 

dem anbauen können, besser ernähren. 
Diese Forschungsergehnisse wurden 

bereits in verschiedenen Teilen der 
\Velt praktisch angewendet. Die 
Saridele- (Sojamilch-) Anlage in ludo

Sehr gefürchtet war einst dieser See in Nordburma wegen seiner Malaria- nesien, die von der FAO nnd der 
gefahr. Eine 1954 begonnene UNICEF-Aktion befreite das Land von UNICEF unterstützt wurde, be .eht 
dieser Plage, so daß heute hier ein reges Marktleben herrschen kann seit September 1957. Sie erzeugt zur 



MALARIA - ein Hauptproblem der UNICEF 
Die Kontrolle und Bekämpfung der 

Malaria ist nach wie vor der größte 
Einzelposten im Budget der UNICEF. 
350/o der Budgetmittel wurden dafür 
vom Exekutivkomitee im September 
bewilligt und zirka 33,50jo aller Vet<
anschlagungen für Projekte sind dafür 
füt" die nächsten drei Jahre vorgesehen. 

Andererseits jedoch ist es gelungen, 
die Malaria aus 13 Gebieten, wo sie 
früher wütete, zu verbannen: Barbados, 
Bielorußland, Chile, Italien, Korsika. 
Martinique, Niederlande, Puerto Rico, 
Singapur, Tobago, Ukraine, USA und 
Zypern. 

In 24 anderen Ländern hat die Ma
lariabekämpfung große Fortschritte ge
macht, in 34 weitet"en wurden entspre
chende Programme in Angriff genom
men. Um das Bild zu vervollständigen 
- Malariabekämpfungspläne bestehen 
nun in verschiedenen Vorbereitungs
stadien in 19 Ländern und Gebieten. 

Im Verhältnis zur Weltbevölkerung 
und für solche, die Statistiken lieben, 
bedeutet das, daß von den 2.768,000.000 
Menschen auf der Erde ungefähr 
1.260,500.000 oder 45,5 Ofo in einstmals 
oder noch malariaverseuchten Gebieten 
leben. Zu Beginn des J ahres 1959 
wohnten etwas mehr als 283 Millionen 
in Gebieten, die einst von der Malaria 
heimgesucht waren, etwas mehr als 
64 Millionen dort, wo die sogenannte 
,,Konsolidationsphase" erreicht ist, 516 
Millionen in Gebieten, wo die Bekiimp
~ noC:h andauert und etwas mehr als 
191 Millionen in Ländern, wo sich die 
Pläne zur wirksamen Bekämpfung noch 
im Entwicklungsstadium befinden. Auf 
diese Weise sind 830/o von früher 
direkt Malariabedrohten nun frei von 
dieser Gefahr oder genießen verschie
dene Schutzmaßnahmen mit der Hoff
nung auf eine eventuelle Ausrottung 
dieser Krankheit. 

Nach den Ietzton WHO-Statisiiken 
bekommen 100 Millionen jedes Jahr 
Malaria, von denen über eine Million 
MCllSCthen sterben. Vor zehn Jahren 
noch erkrankten 300 Millionen an 
dieser Krankheit, wovon drei Millionen 
starben. 

Hat Ihnen dieses Bulletin gefallen' 

Im folgenden seien einige Beispiele 
der wirtschaftlichen Vorteile genarmt, 
die aus den v·on der UNICEF unter
stützten Projekten zur Malariabeklimp· 
fung resultierten: 
- Bevor in Indien ein Kontrollp ro

gramm durchgeführt worden war, 
gingen in den verseuchten Gebieten 
171 Millionen Arbeitstage im J ahr 
bei den indischen Landarbeitern 
allein verloren. 

- Mit einem Kostenaufwand von rund 
35 Millionen Dollar für einen Fünf
jahresplan ·hofft Mexiko, einen jähr
lichen Ausfall von 170 Millionen 
Dollar durch die Malaria zu besei
tigen. 

- Sechs Morgen Landes wurden in 
Afghanistan einst für einen Dollar 
verkauft. Heute sind sie bei 200 
Dollar wert. Landstriche bei Da
maskus waren vor einigc.n Jahren 
für 2 oder 3 syrische Pfund zu 
haben, heute erzielen sie 100. Das 
Nachlassen der Malaria is t ein be
deutender Faktor für den steigenden 
Wert des Ackerhodens in diesen 

Ländern. 

- die erhöhte Reisproduktion in einem 
Gebiete Indonesiens ist mm 25mal 

mehr wert als die Koste~ für die 
Malariabekämpfung betrugen. 

Ein kranker Inder wird von seinen Verwandten zu dem mitteL. UNICEF
Hilfe errichteten Tohtak Spital gebracht 

{Fortsetzung von Seite 3) 

Zeit. 200 bis 300 Tormen von pulveri
sierter Proteinzusatznahrung, von denen 
150 Tormen an bedürftige Kinder und 
Mütter durch die Gesundheitszentren 
und Spitäler verteilt werden. Dieses 
Produkt wird in Form von Schokolade, 
Vanillepulver oder flüssiger Sojamilch 
auf den Markt gebracht und findet 
bereitwillige Aufna~me. 

Die Fischmehlfabrik, die mit 
UNICEF-Hilfe in Chile errichtet wurde, 
begann mit ihren ersten Versuchen im 

Mai deo Jahres 1958. Eine kleine 
Fabrik für Pilotfis<:hmehl wurde in 
MassachUS6etts eingerichtet, wobei meh
rere Methoden zur Gewinnung von 

Fischmehl für den menschlichen Kon

sum ausgearbeitet werden.. 
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Erklärung der Rechte des Kindes 

Präambel 

DA die Völker der Vereinten Nationen in der Satzung 
ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte 
und an die Würde und den Wert der menschlichen Per
son erneut bekräftigt und beschlossen haben, den so
zialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen bei 
größerer Freiheit zu fördern; 

DA die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklä·
rung der Menschenrechte verkündet haben, daß jeder 
Mensch Anspruch auf alle in dieser Erklärung enthal
tenen Rechte und Freiheiten hat ohne irgendeine Unter
scheidung, wie etwa Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, 
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeu
gung, nationaler oder sozia ler Herkunft, nach Eigen
tum, Geburt oder sonstigen Umständen; 

DA das Kind in Ermangelung körperlicher und geisti
ger Reife der besonderen Sicherheit und Pflege vor 
und nach der Geburt bedarf, einschließlich eines aus
reichenden rechtlichen Schutzes; 

DA die Notwendigkeit dieser besonderen Siche rheit 
bereits in der Genfer Erklärung über die Rechte des 
Kindes vom Jahre 1924 ausgesprochen und in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie in 
den Satzungen der Sonderorganisationen und ande
ren internationalen Organisationen,die sich dem Wohl
ergehen des Kindes widmen, anerkannt worden ist; 

DA die Menschheit dem Kinde ihr Bestes zu geben 
schuldig ist, 

verkündet 
die Generalversammlung 

folgende Erklärung der Rechte des Kindes, damit es 
eine glückliche Kindheit hat und sowohl in seinem wie 
im Interesse der Gesellschaft Nutzen aus den Rechten 
und Freiheiten zieht, die in ihr ausgesprochen sind, 
und fordert Eitern, Männer und Fraue·n als Einzelper
sonen, Verbände und Gesellschaften, örtliche Behör
den und nationale Regierungen auf, diese Rechte an
zuerkennen und sich zu bemühen, ihrer Befolgung 
durch gesetzgeberische und andere Maßnahmen un
ter Anwendung nachstehender Grundsätze zunehmend 
Geltung zu verschaffen: 

Grundsatz 1 

DAS KIND erfreut sich aller in dieser Erklärung enhalte
nen Rechte. Ohne jede Ausnahme und ohne Unterschei
dung oder Benachteiligung durch Rasse, Hautfarbe, Ge
schlecht, Sprache, Religion, politische oder sonstige 
Uberzeugung, nationale oder soziale Herkunft, Eigen
tum, Geburt oder sonstige Umstände, sowohl hinsicht
lich seiner selbst wie seiner Familie, hat das Kind auf 
diese Rechte Anspruch. 

Grundsatz 2 

DAS KIND genießt besanderen Schutz ; ihm werde n Ge
legenheiten und Erleichterungen durch Gesetz und auf 
andere Weise gegeben, sich gesund und natürlich in 
Freiheit und Würde körperlich, geistig, moralisch, see
lisch und sozial zu entwickeln. Das Beste des Kindes ist 
für diese Gesetzgebung bestimmend. 

Grundsatz 3 

DAS KIND hat Anspruch auf einen Namen und eine 
Staatsangehörigkeit von Geburt an. 

Grundsatz 4 

DAS KIND erfreut sich der Wohltaten der sozialen Si
cherheit. Es ist berecht igt, in Gesundheit heranzuwach
sen und zu reifen ; deshalb werden ihm und seiner Mut
ter besondere Fürsorge und Schutz gewährt, einschließ
lich angemessener Pflege vor und nach der Geburt. 
Das Kind hat das Recht auf ausreichende Ernährung, 
Wohnung, Erholung und ärztliche Betreuung. 

Grundsatz 5 

DAS KIND, das körperlich, geistig oder sozial behindert 
ist, erhält diejenige besondere Behandlung, Erziehung 
und Fürsorge, die sein Zustand und seine Lage erfor
dern. 

Grundsatz 6 

DAS KIND bedarf zur vo llen und harmonischen Entwick
lung seiner Person der Liebe und des Verständnisses. 
Es wächst, soweit irgend möglich, in der Obhut und der 
Verantwortung seiner Eltern, immer aber in einer Um
gebung der Zuneigung und moralischer und materieller 
Sicherheit auf; in zartem Alter wird das Kind nicht von 
seiner Mutter getrennt, außer durch ungewöhnliche Um
stände. Gesellschaft und öffentliche Stellen haben die 
Pflicht, alleinstehenden und mittellosen Kindern ve r
stärkte Fürsorge angedeihen zu lassen. Staatliche und 
anderweitige finanz ie lle Unterstützung kinderreicher 
Familien ist wünschenswert. 

Grundsatz 7 

DAS KIND ha,t Anspruch auf unentgeltlichen Pflicht
unterricht, wenigstens in der Volksschule. Ihm wird 
eine Erziehung zuteil, die seine allgeme ine Bil
dung fördert und es auf der Grundlage gleicher 
Möglichkeiten in den Stand setzt, seine Anlagen, seine 
Urteilskraft, sein Verständnis für moralische und sozia le 
Verantwortung zu entwickeln und zu einem nützlichen 
Glied der menschlichen Gemeinschaft zu werden. 

Das Beste des Kindes ist der Le itgedanke für alle, die 
für seine Erziehung und Führung Verantwo rtung tragen; 
diese liegt zu allererst bei den Eltern. 

Das Kind hat vol le Gelegenheit zu Spiel und Erholung, 
die den gleichen Erziehungszielen dienen sollen; Ge
sellschaft und Behörden fördern die Durchsetzung 
dieses Rechtes. 

Grundsatz 8 

DAS KIND ist in allen Notlagen bei den Ersten, die 
Schutz und Hilfe erhalten. 

Grundsatz 9 

DAS KIND wird vor Vernachlässigung, Grausamkeit und 
Ausnutzung jeder Art geschützt. Es ist in keinem Fall 
Gegenstand ein::!s Handels. Das Kind w ird erst nach Er
reichung eines geeigneten Mindestalters zur Arbeit zu
gelassen; nie wird es gezwungen oder wird ihm er
laubt, einen Beruf oder eine Tätigkeit auszuüben, die 
seiner Gesundheit oder Erziehung schaden oder seine 
körperliche, geistige oder moralische Entwicklung 
hemmen. 

Grundsatz 10 

DAS KIND wird vor Handlungen bewahrt, die rassische, 
religiöse oder andere Herabsetzung fördern. Es wird 
erzogen in einem Geist des Verstehens, der Duldsam
keit, der Freundschaft zwischen den Völkern, des Frie
dens, weltumspannender Brüderlichkeit und in der 
Vorstellung, daß seine Kraft und Fähigkeiten dem 
Dienst an seinen Mitmenschen zu wid men sind. 

(Übersetzung der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen) 
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Die Friedenssicherung durch die Vereinten Nationen t2.Ten) 

Plan und Wirkl ichkeit 

Von Kar! He inz Ku nzma nn, Wisse nsch aftli cher A ss istent a m Institu t für Internationales Recht 
und Po liti k d er Unive rsitä t Sonn 

Der Einwand der "inneren Angelegenheiten" 

Schließlich. sei noch die Klausel des Artikels 2 Absatz 7 
der Charta erwähnt, die eine Einmischung in die inne ren 
Angelegenheiten eines Staates verbietet. Die Klausel ist 
rein rechtstechnisch gesehen im Rahmen der Friedens
sicherung nicht wirksam. Einmal obliegt die Bestimmung, 
ob es sich um eine innere Angelegenheit handelt, dem 
befaßten Organ der Vereinten Nationen, zum anderen 
greift die Klausel im Rahmen des Kapitel VII nicht Platz. 
Rein politisch erweist sie sich bei den Bestrebungen zur 
Friedenssicherung insofern von Bedeutung, als ihr Vor
wand j ederzeit ein Veto rechtfertigt. Aud1 in diesem Fall 
liegt die Sdlwädle der Organisation nicht in der Kon
struktion, sondern in der möglichen Handhabung ihrer 
Bestimmungen. 

Der Weg zu einer Stärkung der Organisation 

Trotz der weitgehenden Lähmung des Sicherheitsrates 
und der vorstehend aufgezeigten rechtlichen Schwächen 
der Charta der Vereinten Nationen, vermochte die Welt
organisation beginnend mit dem Korea-Krieg immerhin 
in einigen wesentlichen Fällen eine wirksame Aufrecht
erhaltung und Wiederherstellung des Weltfriedens zu 
erreidlen. Auch im Rahmen der Vereinten Nationen hat 
sich ei ne praktische Änderung der Verfassungswirklich
keit gegenüber dem Verfassungstext ergeben, wie sie 
sich vor allem im Staatsrecht zu vollziehen pflegt. Durch 
eine weitgehende Verlagerung der Aufgaben der Frie
denssicherung vom Sicherheitsrat auf die Generalver
sammlung der Vereinten Nationen, durdl eine Stärkung 
der Stellung des Generalsekretärs der Organisation und 
durch verfahrensmäßige Umgehungen des Vetos ist es 
der Weltorganisation gelungen , der Aufgabe der Frie· 
denssicherung doch in weitem Maße gerecht zu werden. 
Zusammen mit politisdlen Faktoren, wie z. B. der Ent· 
stehung eines neutralistischen afro-asiatischen · Blockes in 
der Generalversammlung, der Herstellung eines Mädtte
gleichgewichts auf der Grundlage von Ersatzsicherheits
systemen und der Anerkennung absoluter Einflußzonen 
ist es gelungen, den Frieden der Welt bi s heute zu er
halten. Dabei haben die Vereinten Nationen auf rechtlidl 
schwädteren Grundlagen doch eine politisch wirksame 
Zusammenarbeit auf zahlreichen Gebieten der Friedens
sicherung erreichen können, wie im einzelnen noch auf~ 
gezei gt werden soll. 

Die Friedenssicherung durch die Generalversammlung 

Der Einsatz einer UN~Truppe in Korea war verfahrens~ 
red1tlid1 auf die Tatsache zurückzuführen, daß die UdSSR 
ihre Stimme im Sicherheitsrat zu jener Zeit nidlt ab
geben konnte, da sie den Sicherheitsrat boykottierte. Es 
war a llen beteiligten Staaten klar, daß eine solche zu
fällige Situation im Sicherheitsrat sich in Zukunft nicht 
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wiederholen würde. Mit der Reso lution ,.Uniting for 
Peace" versudlte die Generalversammlung sich nun selbst 
die Aufgabe der Friedenssicherung durch kollektive 
Zwangsmaßnahmen für diejenigen Fälle zuzuweisen, in 
denen der Sicherheitsrat seiner erstgegebenen Verant· 
wortung zur Sicherung des Weltfriedens wegen des Ve
tos nicht nachkommen konnte. Die Resolution ermöglicht 
es, verfahrensmäßig eine Not-Sondersiztung der General
versammlung für den Fall einzuberufen, daß de r Sicher
heitsrat durch ein Veto blockiert wird und mind estens 
sieben Mitglieder des Sicherheitsrates die Einberufung 
einer Not-Sondersitzung der Generalversammlung wün· 
schen. Neben dieser verfahrensmäßigen Möglichkeit, den 
b1ockierten Sicherheitsrat auszuschalten, sieht die Reso
lution ~ Uniting for Peace" für den Fall eines Friedens
bruches von der Generalversammlung besdllossene Kol
lektivmaßnahmen der Mitgliedstaaten vor, die bis zur 
Anwendung bewaffneter Gewalt reichen können. Die Mit
gliedstaaten werden aufgefordert zu prüfen, ob sie der 
Organisation zu diesem Zweck Truppenkontingente zur 
Verfügung stellen können. Die Resolution enthäl t also u. a. 
eine Aufforderung an die Mitg'lieder, die Elemente einer 
Streitmacht zur Verfügung zu halten und im Rahmen der 
Resolution mitzuarbeiten. Da ein Beschluß der Generalver
sammlung nicht bindend sein kann, ist eine Mitarbeit im 
Rahmen der Resolution freiwilliger Natur. Dies gilt auch 
für die unter der Resolution gefaßten Beschlüsse, die mit 
Zweidrittel-Mehrheit eine bewaffnete gemei nsame Maß
nahme empfehlen. Jeder Mitgliedstaat kann frei dar
über entscheiden, ob er sich an den entsprech enden Maß
nahmen beteiligen will oder nicht. Keinen Mitgli edstaat 
trifft eine rechtliche Verpflichtung, sich den Besc.hlüssen 
der Generalversammlung zu fügen. Weitgehend werden 
jedoch diejenigen Staaten, die für eine soldle Maßnahme 
gestimmt haben, politisch gebunden sein, selbst die ent· 
sprechenden Beiträge zur Verwirklichung eines Beschlus
ses zu leisten. Wie man be reits im Korea~Falle darauf 
hingewiesen hat, daß es sich hier nicht um eine eigent
liche UN-Aktion gehandelt habe, sondern um die geeinte, 
koordinierte Selbstverteidigung einiger Mitgliedstaaten 
der Organisation, so hat man auch bei der .,Uniting for 
Peace"~Resolution darauf hingewiesen, hier handele es 
sich lediglich um die Aufteilung der Staaten in Militär
blocks, nämlich den Block der Zweidrittel-Mehrheit der 
Generalversammlung. Wie Kelsen feststellt, entspricht die 
Resolution weit mehr dem lockeren System des Völker
bundes als dem straffen System der UN-Charta 5). 

Wenngleich auch unter der Resolution "Uniting for 
Peace" die Mitgliedstaaten der UN der Organisation 
keine Truppenkontingente zur Verfügung gestellt haben 
und die Resolution in diesem Punkt bis heute noch nicht 
verwirklicht werden konnte 6). so hat sich dod1 gezeigt, 
daß die verfahrensmäßige Möglichkeit der Einberufung 



einer Not-Sondersitzung di e Lösung von sehr bedroh
lichen Konflikten in der Vergangenheit ermöglicht hat. 
In drei Fällen hat der Generalsekretär der UN bis heute 
eine Nel-Sondersitzung der Generalversammlung einbe
rufen: anläßlich des Suez-Konfliktes, an1äßlich des Ungarn
Aufstandes und sd11i eßlich anläßlich der Nahost-Krise 
vom Sommer 1958. Besonders erfolgreich war die General
versammlung dabei in der Beilegung des Suez-Konfiiktes, 
bei der es ihr sogar gelunge n ist, eine beschei dene Po
lizeitruppe der Organisation ins Leben zu rufen, die 
United Na tions Emergency Force (UNEF). 

Die UNEF setzt sid1 aus Truppenko ntingenten der Mit
gliedstaaten der Generalversammlung zusammen, die im 
Zeitpunkt ihrer Entsendung nach Ägypten von Brasilien, 
Kanada, Kolumbien, Dänemark, Fin nla nd, Indien, lndo
nesien, Norwegen, Schweden und Jugoslawien in einer 
Gesamtstärke von 5 977 Mann gestellt worden sind. Bei 
dieser, im wesenlli<:h en nur mit leidllen Infanteri ewaffen 
ausgerüsteten, k leinen Polizeitruppe der Generalversamm
lung, handelt es sich nicht um bewaffnete Einheiten im 
Rahmen der Resolution ,.Uniting for Peace", sondern 
vielmehr um ein Hilfsorg an de r Generalversammlung, das 
diese nach Artikel 7 und 22 der Charta errich ten konnte. 
Die UNEF hat sidt den Weg in das Kampfgebiet der strei
tenden Pa rteien am Suez-Kanal n icht erkämpft. Sie konnte 
erst zwischen die streitenden Parteien gesdtoben werden, 
als diese sid1 berei t erklärt hatten, das Feuer einzustel
len. Ei ne Truppe von der zahlenmäßigen Stärke und der 
Zusammensetzung der UNEF kann nicht de r eigentlichen 
kollektiven Sicherheit der Organisation die nen , da sie 
den Frieden nidtt mi t bewaffneter Gewalt wiederher
stellen kann. Die UNEF kann nicht de r Wiede rherste l
lung des Friedens, sondern nur dessen Sicherung die
nen 7). Es ist in jedem Falle zu hoffen, daß sich die Mit
gliedstaaten der Organisation d ie mit der UNEF gemach
ten Erfahrungen zunutze madten und wenigs tens in dem 
vom Generalsekre tär auf der XIII. Sitzungsperiode vor
geschlagenen besdteidenen Rahmen daran denke n, di e 
Grundlagen für ähnliche Einsätze von kleinen Sicherungs
truppen vorzubereiten 8). 

So sdtwach die Resolu tion sidt. a lso rechtlidt zeigt, so 
stark kann sie in der pol itischen Wirklidlkeit werden. 
Die oberste Grenze ihrer Wirksamkeit liegt aber in jedem 
Fall in de r Sid1erung gegenübe r den mittl eren Mächten. 
Eine bewaffn ete Aktion gegen die USA oder die UdSSR 
würden den Ausbruch eines neuen Weltkrieges und das 
Ende der kollektiven Sicherheil bedeuten. Immerhin kön
nen mit den Mitteln, die die Resolution der Generalver
sammlung zur Verfügung stellt , diejenigen kle inen Kon
flikte lokalisie rt werden, die durch ihre Ausweitung zu 
einer Bedrohung des Weltfriedens führen könnten. 

Eine Umgehung des Vetos im Sicherheitsrat läßt si ch audt 
durdt die Einsetzung von Beobachtergruppen ermöglidten, 
wie das zum Bei spi el im Falle von Laos in jüngster Ver
gangenheit geschehen ist. Selbst der Sicherheitsrat mag 
so in einzelnen Fällen aus sei ner absoluten Lähmung 
herausmanövriert werden. De nnoch kann es keinem Zwe i
fel unte rli egen, daß das I-lauptgewidlt der Mögli chkeiten 
zur Sidterung des Friedens sich heute auf die Generalver
sammlung verlagert hat. Da aber die Generalversammlung 
mit 82 Mitgli edstaaten e in viel zu komplizierte r Organis
mus ist, um selbst handel n zu können, lag es nahe, daß 
die Generalversammlung weitgehend den Generalsekre
tä r de r UN zum Handeln beauftragte. 

Dem Ge neralsekretär de r UN s teh en schon aus dem Text 
der Charta heraus umfangre ime Möglichkeiten des Ein
satzes zur Verfügung. Der Generalsekretär ist Beobach
ter des Weltfriedens, de r neben den Staaten die Organe 
der UN mit einem Streitfall befassen kann. Er kann die 
Tagesordnungen der einzelnen Gremien der Organisation 
beeinflussen und er hat das Recht, in allen Räten und 
Aussdlüssen der Organisation das Wort zu ergreifen. Aud1 
sein jährlidter Bericht an die Generalversammlung gibt 
ihm die Möglichkeit der politischen Einwirkung auf die 
Politik der Organisation. Darüber hinaus hat die General
versammlung dem Generalsekre tär in zahlre ichen neueren 
Konfiiklfällen so viele, in der Satzung nicht vorgesehen e 
Befu0nisse zugewiesen, daß si dt die Stellung des Gene
ralsekre tä rs im Rahmen der Organ isation ganz wesent
lich verstärkt hat. Der Generalsekretär wurde zu einem 
starken Element der diplomatischen Vermittlung unter 
den Mitgliedstaaten, und gerade Dag Hammarskjöld 
hat die von der Charta als Mitte l der Friedenssicherung 
vorgesehene diplomatisdle Vermittlung in starkem Maße 
zu einem e rfolgreichen Instrument eigene r Politik der 
Weltorganisation geprägt. 

Se it dem Jahre 1955 ist es den Vereinten Nationen damit 
weitgehend gelungen, aus dem Tiefstand der Entwicklung 
ko llektiver Friedenssid1erung herauszukommen 9). Den
noch sind die außerhalb des Sidlerheitsra tes der Organi
sation gegebenen Möglidtkeiten beg renzt und beschrän
ken sidt im Zweife l auf ei ne Sicherung des Friedens, 
bes tenfalls au f eine Wiede rhers tellung des Fri edens im 
Falle einer Aggression gegenüber kleineren oder mittle
ren Mächten. Deshalb haben d ie Mitgli edstaaten der UN 
eigene Maßnahmen zur Sicherung des Weilfriedens un
ternommen, indem sie sid1 in weitreichenden Beistands
verträgen zusammengesdtlossen haben. Wcnngleidl alle 
di ese Pakte unter Berufung auf Artikel 51 der Charta 
abgeschlossen wurden, so stehen die ~Ersatzsidlerheits 

sys teme " praktisch doch außerhalb des Rahmens der 
Char ta. 

Die Ersatzs iche rheitssys teme 

Zunächst haben si ch di e amerikanischen Staaten auf der 
Grundlage der Akte von Chapultepec im Vertrag von Rio 
zu einem Verband der kollektiven Selbstverteidigung 
zusammengeschlossen. Im westlichen Europa folgten der 
Brüsseler Vertrag, d ie heutige WEU, und der Nordatlan
tik-Pakt. Sie wurden in der westlid1en Hemisphäre durch 
die Verteidigungsverträge im Pazifik und den Bagdad
Pakt ergänzt. In der östlidlen Halbkugel entstanden der 
Warschauer Pakt und die Verteidigungsver träge Ruß
lands mit den asiatischen Staaten. 

Im Gegensatz zum echten System der kollektiven Sicher
heit, das grundsätzlich gegen alle Staaten und nidlt 
gegen einen ei nzi gen Staat oder eine bestimmte Gruppe 
von Staaten ge richtet ist, richten sich d ie Verträge der 
kollektive n Selbstverteidigung gegen den entsprechen
den feindlichen Block. Di e Entscheidung über das Vor
liegen eines Angriffes und ei ne Gefährdung der Sidler
heit liegt h ie r nidlt bei einem internationalen O rgan, 
sondern im Ermessen der einzelnen Mitgliedstaaten. 
Während sidl das edtte System koll ektiver Si d1erheit 
gegen jeden Bruch des Friedens, - auch durch ei n eige
nes Mitglied-, ri chtet, wendet sich das System der ko l
lektiven Selbstverteidigung nur nadt außen. Gegen einen 
Angriff eines der Mitglieder des Ver teidigungsbündnisses 
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auf einen drillen Staat gibt es keine Möglichkei t des Ein
schreitens seitens des Paktes. Die Selbstverteidigungs
systeme werden n icht nur durch eine gemeinsame innere 
Politik der Staaten zusammengehalten, sondern auch 
durch einen Druck von außen. Läßt dieser Druck nach, so 
zeigen sich erfahrungsgemäß schnell Zeichen der Desinte
gration und Konflikte zwischen den Mitgliedstaaten. 

Die Sicherheit des Weltfriedens beruht demnach in der in 
große Machtblöcke aufgespaltenen heutigen Weil nur 
zum Teil auf der edlten kollektiven Sicherheit im Rah
men der Verein ten Nationen. Die UN können sich nur 
gegen solche kleinen und mittleren Mädlle bewähren, 
die keinem der große n Madllblocks angehören. Für einen 
Streit, an dem eine der beiden großen Weilmächte be
teiligt ist, fehlt es an der eigentlichen Voraussetzung für 
die Wahrung der Sicherheit durch kollektive Zwangs
maßnahmen der Staatengemeinschaft, da die eine Groß
macht und die zu einem Eingreifen mit ihr schreitenden 
mittleren und kleineren Mächte kaum in der Lage sei n 
werden, die andere Großmadlt zu unterwerfen. In diesem 
Bereidl ist es tatsächlidl die Verzahnung der außerhalb 
der Charta der Vereinten Nationen errichteten Ersatz· 
sicherheitssysteme, die durch die Absdlreckung des mög
lichen Angreifers eine Sicherheit auf Weltbasis gewähr
leisten kann. Wieder ist es ein prekäres Mächtegleich· 
gewicht, auf dem der Weltfrieden beruht. Die Einhaltung 
des status quo, di e Achtung der gegenseitigen Interes
senssp häre n, absolute Nichteinmischung seitens der bei
den Weltmächte und deren gemeinsame Entschlossenheit, 
jeden Exkurs der mittleren Mächte in die Politik der 
offenen Gewaltanwendung zu verhindern, si nd so die 
Grundlagen des Weltfriedens außerhalb der Charta der 
Vereinten Nationen. Die Sidlerheit der Welt hängt damit 
zum großen Teil von der Fähigkeit der Staaten zur natio
nalen Selbstbeschränkung und ihrer Achtung des Rech· 
tes ab. 

Abrüstung und Koexis te nz als Lösung des Sicherheits
p ro ble mes. 

Nachdem sich die Welt nadt Beendigung des 2. Welt
krieges erneu t einer politisdlen Situation gegenübersah, 
in der ein reines Mächtegleichgewicht di e Weltsicherheit 
gewährleistet, lag es nahe, sidl in dieser bekannten 
Situation tradition eller Mittel der Friedenssidlerung zu 
bedienen : der kollektiven Abrüstung . Es geht in d iesem 
Rahmen zu weit, das Abrüstungsproblem zu erörtern 10). 

Es sei jedoch festgestellt, daß eine isolierte Abrüstung 
nidll denkbar is t, daß eine wahre Abrüstung vielmehr 
auf zwei wesentlichen Voraussetzungen beruhen muß. 
Die Abrüstung erfordert ein a usgeglichenes Mächtegleich
gewicht zwischen den Großmädlten, und si~ muß im Rah
men e ines wirksamen S;ystems internationaler Sicherheit 
geschehen. Die Abrüstung allein kann die Sicherheil der 
Welt nicht gewährleisten. Um ihre eigene Sicherheit be
sorgte Mächte si nd nidlt gewillt, sich ihres einzigen wirk
samen Schutzes, ihrer bewaffneten Macht, zu en tledjgen 
oder di ese so zu verringern, daß dem potentiellen Gegner 
Vorteile erwachsen. Eine erfolgreiche Abrüstung auf 
Weltebene setzt damit das Funktionieren eines w irk· 
samen Systems der kollektiven Sidlerheit bereits voraus. 

Die Frage der ko ll ektiven Sicherheit vermag auch sct~wer

lich durch die Idee der "friedlichen Koexis tenz" gelöst zu 
werden 11

). Die friedliche Koexis tenz im Sinne des Ost
b'locks . als Achtung der territori alen Integrität und Sou-
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veränität, der Nicht-Aggression, der Nicht-Einmisdmng 
in die inneren Angelegenheiten und der Gleichheit der 
Staaten zielten, abgesehen von der Erhaltung des status 
quo, auf eine erneute Rückführung de r Staaten in eine 
Welt der schran\cenlosen slaat'lichen Souveränität hin, auf 
eine Auflösung de r organisierten Staatengemeinschaft. Da 
eine wirksame Sicherung des Friedens aber nur durch eine 
fortschreitende Organisation und Inslitutionalisierung der 
Staatengemeinschaft und eine zunehmende Einschränkung 
und Begrenzung der staatlichen Souveränität erreicht wer
den kann, bedeutet die Id ee der Koexistenz völkerrecht
lich in Wahrheit eine Gefährdung der knllekliven Sidler
heit. 

Wahrung des Weltfriedens durch regionale Frie dens
siche nmg. 

Die Charta der Vereinten Nationen ist ei n einwandfreies 
Dokument, dessen Wirksamkeil aussd11ießlich von der 
Politik der Großmäd1te und dem gemeinsamen Willen 
zum Handel n der in ihr vereinigten Staaten abhängig ist. 
Die oft geforderte Revision der Charta der Vereinten 
Nationen verkennt das Problem. Ein Zusammengehen der 
permanenten Mitglieder des Sidlerheilsrates würde das 
einwandfreie Funktioni eren des Systems der Charta zur 
Folge haben, genauso wie eine gemeinsame Haltung der 
Mitglieder der Generalversammlung und deren geeinter 
Einsatz den Weltfrieden s ichern könnten. Da aber auf der 
Weltebene, bedingt durch den Ost-West-Konflikt, der 
Friedenssicherung auf universeller Basis erhebl iche politi
sche Schwierigkeiten entgegenstehen, muß die Festigung 
des Sicherheitsmechanismus auf der regiona len Ebene 
vor si ch gehen. I-herzu bieten sid1 im wesentlichen zwei 
Möglichkeiten, ei nmal der Ausbau der Ersatzsicherheits
systeme in Systeme der kollektiven Friedenssicherung 
des betreffenden Paktes und zum anderen die Errichtung 
echter Regionalorganisationen, w ie sie in Kapitel VIII der 
Charta vorgesehen sind. 

Eine Stärkung der internationalen Sicherheit laß t sich 
schon dann erreichen, wenn die Ersatzsicherheitssysteme 
mehr den Charakter des ed1ten Systems der koll ektiven 
Sidlerheit annehmen, wenn sie sich nach innen richten 
und zu einer Organisation auch für die innere Sicherheit 
der Zone werden. Wie man vor a ll em im Rahmen der 
NATO schon seit langem erkannt hat, sol lte ein Pakt
System Methoden einer gemeinsamen Gestaltung der 
Politik der beteiligten Staaten in a ll en denjenigen Fällen 
entwickeln, in dene n ein Mitgliedstaat eine Bedrohu ng 
seiner lebensnotwendigen Interessen sieht. Besdleidenes 
Mittel hierzu ist die Einführung einer Konsultationspflicht 
der Mitgliedstaaten, wie sie im Ra hmen der NATO be
re its befürwortet worden ist. Eine so'lche Konsultations
pnicht bleibt aber weitgehend unwirksam, wenn sie nicht 
eindeutig von der Drohung getragen wird, daß die Mit
gliedstaaten keine Verpflichtung der kollektiven Hilfe· 
Ieistung in den Fällen :rifft, in denen das einseitige Vor
gehen eines Mitgliedstaates gegen e inen dritten Staat zu 
e inem bewaffneten Konflikt führt, es sei denn, es handele 
sich um einen Staat de .. gegnerischen Front. In einem 
solchen Falle ist es auf Grund des knappen Mächtegleich
gewich tes kaum möglich, dem Bundesgenossen den Schutz 
zu versagen, da seine Gefährdung erhöht eigene Gefah
ren bedeutet. 

Neben den reinen Paktsystemen sollten regionale Friedens~ 
Sicherungssysteme im Sinne von Kapite'l V lll der Charta 



entwickelt werden. Ein solches regionales Friedens
sicherungssystem ist bis heute nur in Form der Organi
sation der amerikanischen Staaten geschaffen worden, 
einer Organisation, der es auf dem amerikanischen Kon
tinent sd10n in mehreren Streitfällen gelungen ist, den 
gebrochenen und gefährdeten Frieden wiederherzustellen 
und zu sichern. Ob sich die Bandung-Staaten zu einer 
eigenen afro-asiatischen Organisation jemals werden ent
wickeln können, muß angesichts der starken politischen 
und ideologischen Verschiedenheit dieSer Staaten bezwei
felt werden 12). Aber bereits der Abschluß von Schieds
geridltsverträgen und eine großzügige Unterwerfung unter 
die zwingende Gerichtsbarkeit des Inteinationalen Ge
richtshofes im Haag, wie sie das Bandung-Kommunique 
fordert, könnte zu einem wesentlichen Fortschritt führen. 
Eine Wiederbelebung der revidierten Genfer Generalakte, 
dem von den UN übernommenen Schiedsgerichtsvertrag 
des Völkerbundes, könnte e inen wertvollen Beitrag zur 
Sicherung des Weltfriedens li efern. Im europäischen Rah
men zeigt nidlt nur di e Struktur der Westeuropäischen 
Union, sondern auch die neuere Entwicklung des Europa
rates einen hoffnungsvollen Ausblick. Durch das Wirk
samwerden der europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten und der europäi
schen Konvention über die fri edliche Beilegung von Strei
tigkeiten hat die im Europarat vereinte Staatengemein
schaft nunmehr einen Versuch unternommen, der zur 
Erhaltung des Friedens wenigstens innerhalb des Gesamt
gebietes der Mitgliedstaaten des Europarates beitragen 
soll. (Abgeschlossen Dezember 1959) 

Anmer kungen : 

5) K e I s c n , Recent Trends in thc Law of the United Nat-ions, 
London 1951, S. 985. 
6) Vgl. im einzelnen Kunzmann, Aktuelle Vorschläge für eine 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen, Europa-Archiv 1958, H. 12, 
S. 10 811 ff., hi e r : S. 10 813 f. 
7) Vgl. besonders Scheune r, Eine internationale Sicherungsmacht 
im Dienste der Vereinten Nationen, Zeitschrift für ausländisches öffent
liches Recht und Völkerrecht, Bd. 19, S. 389 ff. 

8) Vgl. S c h w a r z e n b e r g e r , Problems of a United Nations 
Force, Current Legal Probl~ms, 1959, S. 247 ff. 

9) Vgl. hierzu M ü n c h , Die Vereinten Nationen als Schauplatz, In
strument und Subjekt der Weltpolitik , Grundprobleme des Internatio
nalen Rechts, Festschrift Spiropoulos, hrsg. von D. S. Constantopoulos 
u . a., Bonn 1957, S. 333 ff., und Scheune r wie Anm. 1. 
1<1) Zur Frage der Abrüstung vgl. den von H. V o II e herausgegebe
nen Bd. 14 der "Dokumente und Berichte des Europa-'Archivs", Pro
bleme der internationalen Abrüstung, Frankfurt/M. 1956, insbesondere 
die Einführung von S c h e u n er . 
11) Zur Frage der Koexistenz vgl. S c h a u m a n n , Di e politische 
Gefährdung deo; Völkerrechts in der Gegenwart, Di e Friedenswarte, 
Bd. 5·3, S. 349 ff. 
12) Vgl. Kunzmann , Die Bandung-Staaten in der Vollversamm
hmg der Vereinten Nationen, 10. bis 13. Sitzungsperiode (1956-1958), 
Europa-Archiv 1959, H. 23/ 24, S. 761 ff. 
13) Vgl. Kunzmann, Die Europäische Konvention über die fried
liche Beilegung von Streitigkeiten, Europa-Ardliv 1959, H. 5, S. 125 ff., 
d e r s . , Die Europäische Kommi ssion für Menschenredlte, Die Kirche 
in der Welt. 1958, S. 65 ff. 

Berichtigungen: 

Im ersten Teil dieses Beitrages , Mitteilungsblatt Nr. 26, Dezember 1959, 
sind folgende DruckfehlP-r zu berichtigen: 
1) S. 19 Sp. I Abs. 1 Zeile 14: das Wort "heute" en tfällt. 
2) S. 20 Sp. 1 Abs. 2, letzte Zeile: "Bestimmung" statt "Zustimmung". 
3) S. 20 Sp. 2 Abs. 1 Zeile 1: "Stabschef" statt "Staatschef". 
4) Anm. 4 wie vorstehend Anm. 6. 

Der Antisemitismus vor den Vereinten Nationen 

Die gegenwärtigen antisemitischen Vorfälle sind vor die 
Vereinten Nationen gebracht worden. Der Unterausschuß 
der Menschenrechtskommission zur Verhütung von Dis
kriminierung und zum Schutz der Minderheiten, dessen 
ordentliche 12. Tagung am 11. Januar 1960 in New York 
begann, entschied auf Ersuchen der Internationalen Liga 
für Menschenredlte und des Jüdischen Weltkongresses, 
die an ti semi ti schen Vorfälle mit Vorrang zu behandeln. 
Von den Mitgliedern des UN-Ausschusses wurde in der 
allgemeinen Aussprache, besonders auch von dem öster
reidlischen Vertreter Dr. Matsch, die Besorgnis über die 
jüngsten an tisemitischen Ausschreitungen zum Ausdruck 
gebracht. 

Sedls Mitglieder des Ausschusses (USA, Großbritannien, 
Frankreich, Osterreidl, Finnland und Uruguay) haben 
hierauf den Entwurf einer umfangreichen und aus mehre
ren Teilen bestehenden Resolution vorgelegt, über die 
zur Zeit verhandelt wird und die folgendes besagt: 

Der Unteraussdluß zeigt sich tief besorgt über die anti
semitischen Kundgebungen der letzten Zeit in verschiede
nen Ländern und verurteilt sie schärfstens als Verletzung 
der Grundsätze der Satzung der Vereinten Nationen und 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Es sei 
eine allgemeine Aufgabe, gegen derartige Kundgebungen 
aufzutreten, ihre Ursachen festzustellen und geeignete 
Abwehrmaßnahmen zu ergreifen. Der Ausschuß ersucht 

alle Milgliedstaaten der Vereinten Nationen und Sonder
organisationen (und damit auch die Bundesrepublik), jede 
geeignete Aktion zur Verhinderung und Bestrafung sol
cher Handlungen zu unternehmen, einschließlich der An
nahme zusätzlid1er bzw. der energischen Durchführung 
bes tehender Gesetze. Alle Erziehungsorgane sollen ihr 
Wirken gegen rassische und religiöse Vorurteile ver
stärken. - Vom Generalsekretär de r UN verlangt der 
Resolutionsentwurf eine ganze Reihe von Maßnahmen; 
er wird u. a. ersucht, von den Mitgliedstaaten und Sonder
organisationen Berichte anzufordern über: Antisemitisdle, 
antireligiöse und rassenverhetzende Kundgebungen in 
ihren Ländern; Reaktion der Offentlichkeit; durchgeführte 
Maßnahmen der Behörden zur Verhinderung und Be
strafung; geplante Abwehrmaßnahmen; Untersuchungs
ergebnisse über Gründe und Hintergründe der antisemiti
schen Vorfälle. 
Der ordentliche Tagungsplan der Unterkommission zur 
Verhütung von Diskriminierung und zum Schutz der Min
derheiten sieht die Behandlung folgender Themen vor: 
Untersudlung über Diskriminierung de r freien Religions
wahl und Religionsausübung auf Grund eines Berichts 
des hiermit beauftragten Inders Arcot Krishnaswami; 
Diskriminierung politischer Rechte, einschließlich des 
Rechtes für jedermann, ein Land, auch sein eigenes, zu 
verlassen und zurückzukehren usw. 
(Wir werden auf die Tagung noch zurückkommen.) 
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Veranstaltungen zum Tag der Menschenrechte 1959 

Jährlich am 10. Dezember begeht die Welt den Tag der 
Menschenrechte. Sie gedenkt damit des Tages, an dem 
im Jahre 1948 die Angerneine Erklärung de r Menschen· 
rechte durch die Vereinten Nationen verkünde t wurde. 
Der Vorstand der Deutsche n Gesellschaft für die Verein
ten Nationen stell te den Tag der Menschenrechte 1959 
unter das Thema ., Flüchtlingsprobleme in aller Welt" und 
unterstützte damit gleichzeitig die Bestrebungen für das 
vom 1. Juli 1959 bis 30. Juni 1960 währende Weltflü cht
lingsjahr. Dementsprechend kamen Material -zu den zahl 
reichen Anfragen über die Menschenrechte, Texte der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und Unter· 
lagen zu den Flüchtlingsfrage n zum Versand. 

Größere Veranstaltungen zum Tag der Menschenrechte 
führten die Landesverbände Berlin und Bayern der Deut
schen Gesellschaft für die Vere inten Nationen durd1. 

Der Landesverband Berlin hielt seine Veranstaltung a·ls 
Matinee am Sonntag, dem 13. Dezember 1959, in der Ber
"liner Kongreßha lle ab. Rund 500 Besucher konnte der 
Landesverbandsvorsitzende, Senator a. D. Otto Bach, be
grüßen, unter ihnen u.a. Reichstagspräsident a. D. Paul 
Löbe, Dr. Waller Kle in vom Protokoll· und A uslandsamt 
des Senats, Mr. Adams als Vertreter der britischen Schutz
macht, die Vorstandsmitglieder de r Inte rna ti ona le n Liga 
für Menschenrechte, der Weltbürgerliga, Vertreter von 
Bundesbehörden, Organisationen und auswärtigen Mis
s ionen, aber auch zahlreiche Besucher aus Ostber li n. Nach 
Händels Ouvertüre zu "Esther", gespielt von Mitgliedern 
des Radio·Symphonie·Orchesters un te r de r Leitung von 
Wolfgang Stresemann, hielt Pro f. Dr. Tiburtius, Senator 
für Volksbildung, die Festansprache: J eder müsse Genug
tuung empfinden, der daran denke, daß eine große Zahl 
von Staaten ih re Entschlossenheit bekundet habe, mit der 
Macht und durch die Selbstbescheidung ihrer Staaten d ie 
Prinzipi en der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte zu verwirklichen. Diese Rechte seien Werte, ohne 
die w ir unser Leben nidlt denken kön nen; in Herrschafts
gebie ten w ie der Sowjetzone aber seien sie Illus ione n, 
de ren Geltung de r Buchstabe de r Verfassung vortäusche, 
während noch immer Frauen unter Tage arbeite n und de r 
Bildungsgang junger Menschen von ihrer Eins tellung zur 
Politik der Einheitspartei abhängig gemacht werde. Imme r 
und überall müßten die menschlichen Grundrechte aus 
dem Gewissen e rwachsen. Es sei daher unser a ller Auf· 
gabe, dafür zu sorgen, daß d ie Verheißung, die uns die 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Ver· 
fassung geben, in der Wirklichkeit wachbleibe. - Im 
Anschluß an den Vor trag lasen Mitglieder der Vaganten
Bühne die einzelnen Artikel de r Menschenrechts·Dekla
ration und zwei Szenen des Dramas .. Draußen vor der 
Tür" von Wolfgang Borchert. Mit Mozarts D·Dur·Sympho
ni e klang die Feie r aus. - Presse und Rundfunk unter
stützten und beridlteten in geeigne te r W e ise über die 
Ve rans taltung. Insbesonde re äußerten die Otsbesucher 
nach de r Vera nstaHung und durch Zuschriften ihre n Dank 
für d ie würdige Feierstunde. EF. 

Die Veranstaltung zum Tag der Menschenrechte des 
Landesverbandes Bayern der DGVN fand statt am Frei· 
lag, dem 11. Dezember 1959, im Münchener Sophiensaal. 
Die Feierstunde war gemeinsam veranstaltet vom Lan
desverband Bayern der DGVN, dem Landeskuratorium 
Bayern für das Weltflüchtlingsjahr 1959/60 und dem 
Aktionsausschuß München für das Weltflüchtlingsjahr 
1959/60. - Die Feie rstunde war umrahmt vom Uk ra ini· 
sehen Chor unter Leitung von Dr. Nikola i Fil, München, 
und dem Collegium musicum vocale der Universität 
München. - Die Begrüßungsansprachen hie lten Herr Bot
scha ft er i. R. Wolfgang Jaenick.e, früherer Bayeri scher 
Staa tssekretär für das Flücht"lingswesen , und de r 1. Vor
sitzende des Landesverbandes Bayern, Stadtschulrat Dr. 
A nton Fingerle. Beide wiesen in ihren Eröffnungsworten 
auf den Sinn des Weltflüchtlingsjahres im Zusammenhang 
mit dem Tag der Menschenrechte hin. - Festredner der 
Veranstaltung war S taatsminister Waller Stain; er sprach 
zu dem Thema : "Weltflüch tlingsprobleme - Weltflücht
lingsjahr 1959/60". Staatsminister Sta in stell te u. a. fest, 
daß das deutsche Volk sein Flüchtlingsproblem nahezu 
gelöst habe. 33 Milliarden Mark sind seit 1942 für den 
Lastenausgleidl ausbezahlt worden. "J etzt sind wir auf
gefordert worden, etwas für andere Länder zu tun !" Er 
wies in seiner Rede auch. auf das unbeschreibliche Elend 
hin, das in anderen Gegenden der Welt herrsche. Das 
20. Jahrhundert ist e in J a hrhunde rt der Flüchtlinge ge
worden. 148 Millionen s ind seit dem J ahr 1912 aus ihre r 
Hei mat vertrieben oder ausgesiedelt worden. "Unser 
Jahrhunde rt ist das schlimmste de r Geschichte. Wir sind 
in de r Lage, Sputniks zu erfinden, aber nicht, die irdischen 
Güter gerecht zu verteilen und die Mensdlen in Friede 
und Freiheit lebe n zu lassen." - Unter den zahlreich. 
e rschie nenen Ehrengästen ist besonders zu e rwähnen der 
ukra inische Exarch arch, Bischof Kornylak. Dr. N. 

Die nächste Ausgabe des Mittei lungsblattes erscheint im \ pril 
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