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Probleme und Tagungen der Vereinten Nationen
im ersten Quartal 1960
v on Dr. Max Beer, Sonderberichterstatter der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Natio nen.

N ew York, Ende März 1960

Aus dem I nhalt: Afrika wieder im Vordergrund: Frankreichs Atombombe und die Rassenpolitik Südafrikas
- Abrüstungsversuche-Beschluß der Menschenrech tskommission gegen di e Hak enkreuzbewegung - Eine
Erklärung des Kinderhilfswerkes Die unter entwickelten Völker und ihre Na turschä t ze - For tsch ritt der

Frauenrechte in der Welt.

Zur Einführung
Das erste Quartal des Jahres 1960 - es ist das 15. Jahr
der Existe nz der Vereinten Nationen - war entgegen
der Meinung mancher Zeitungsleser, die nur die alljährliche n Versammlungsta gungen a u s ihrer Gleichgültigkeit
der We ltorg ani sation gegenüber aufrüttelt, keine Periode
des Leerlaufes. Die gr oße internati onal e Maschine, d ie
niemals ruht, produzierte pflidltgetreu und emsig, ungeachtet der mehr oder weniger großen Anteilnahme d er
äußeren Welt, in Fortführung .der Versammlungsbeschlüsse, in Vorbereitung der nädlsten Jahrestagung
und vor all em im Dienste der anderen Organe, Dokumente und Tagungen und stand bereit, jedes Mal, wenn
besonders politisdle, wirtschaftliche und humanitäre Probleme ihr nahekamen, sidl ihnen zur Verfügung zu
stell en. So war das er ste Jahresquartal ein normaler, alle
bestehe nden Möglichke iten der Vereinten Nationen avsnutzender Zeitabschnitt.

Zu diesen .M öglichkeiten muß man nicht nur die vie len
beratenden, beschlußfassenden, un te rsuchenden und erwägenden Körpersdlaften, deren Betrieb der öffentlidlen
Beobachtung zugänglich ist, sondern au ch das Sekretariat
r echnen, das im stillen arbeitet, und in erster Linie d en
Generalsekretär, der in zahlr eichen, durchweg vertraulichen Besprechungen nicht nur mit den ständigen Delegierten d er Mitgliedstaaten in New York, sondern auch
mit Staatsmännern, die er aufsucht ode r die ihn besuch en,
die Probleme d er Organisation und darüber hinaus die
noch nicht in ihre Sphäre eingedru ngenen We ltproblem e
erörterte. Besprechungen, die Dag Hamma rskjoe ld mit

dem ' amerikanischen Staatssekretär, dem Bundeskanzler
Aderrauer u nd dem israelischen Ministerpräsidenten Ben
Gurion im Laufe dieses Monats führte, gehörten unzweifelhaft in den Rahmen dieser w ichtigen Möglichkeiten. Auch
auf dem Gebiet der öffentlichen Aufklärung, und zwar
nicht einfach üb er die einzelnen in den Vereinten Nationen erörterten Probleme, mit d er sich erfolgreich die
Informationsabteilung des Sekretariates befaßt, sondern
in einem höheren weltanschaulichem Sinne, verdient das
Wirken des Generalsekretärs Erwähnung und Lob. In
seinen regelmäßigen Pressekonferenzen, auf die er in
bescheidener Zurückhaltung nur wä hrend der großen' Versammlungstagungen verzichtet, versuch t er immer wieder,
in vo n manchen nur auf "harte Nachri chten" e rpichten
Korrespondenten nicht gebührend geschätzten, feinnüancierten Darlegungen aus dem täglich en Gesdlehen den
tieferen, der Entwicklung der Organisation richtun gsgebenden Sinn herauszuarbeiten, eine Philosophie der
Vere in ten Nationen aufzubauen, in der er Realismus mit
V ision, Geduld mit Initiative verbindet. Es erschien uns
wesentlich , auf diese vertrauliche und öffentliche Leistung
des Generalsekretärs ei nmal am Beginn unserer Berichte rstattung über di e k onkreten Probleme und Tagung en,
bei denen sie natürlich mitspielt, aber nach außen hin
nur selten in Erscbeinung tritt, zu verweisen.

Tm folgenden sollen aus der Fülle der Erörterungen u nd
Geschehnisse dieses ersten Quartals di e wich tig sten hervorgehoben werden .

I. Afrikanische Probleme

Die Probleme Afrika s, welche die letzte Tagung der Generalversammlung im Herbst und Winter 1959 beherrscht
hatten, standen gleichfalls in den ersten Monaten d es
Jahres 1960 im Vorde rgrund der Sorgen und Berat:ungen
d er Vereinten Nationen.

sammlung sta.gung die Aufnahme des neuen Staates in
die We ltorganisation - , Hammarskjoeld dann am 26. Januar in .die Eröffnungssitzung der 2. Session der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika
nach Tanger führte, b ~ ..ichte anschaulich das wachsende
Inte resse der inte rnational en Gemeinschaft an der Entwicklung des Kontinentes zum Ausdruck.

Eine ausgedehnte Reise des Generalsekretärs durcn zahlreiche afrikanische Gebiete, die mit der Unabhängigkeitserklärung Karneruns am 1. Januar begann - der Sicherheitsrat empfahl später einstimmig der nächsten Ver-

Seine persönlich en Beobach.tungen und Erfahrungen veranlaBten den Generalsekretär dann, am 23. März d em
Wirtscha fts- und Sozialrat, dessen 22. Tagung am 5. April
in New York beginnt, Vorschläge für internationale Zu-
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Mannigfach sind die Arten des Gebens
Um ihre 1-Jilfsprogrnm me wirkdurchführen zn kö nnen, ist
die UN I CEF auf Spenden tmd
Sub,·cnt ioncn angewiese n. Diese
können auf manche Art au fge b racht we rden.

~ nm

Hallowc 'en (Der Abend
hc iligcn fcst)

\'Or

dem Allcr-

Je des Jahr am 3 1. Oktobe r 11lll dis cn am c rikanische Kind er eine m alt e· •
Brauc· h. Sie klopfen a 1~ Haustore an

un d fra gen : ,:Trick or Trca t7" \Vcnn
die Antwort " Treat" ist , erhalten sie
Süß ig keiten und sie gehen zum näch ~tc n

Haus weiter. \Vcnn sie aber mit
leeren Hiind en weggeschickt werden ,
rlann fa ssen sie dies a ls "Trick" auf
u11 d nriibcn Bubenstre ich e wie H a usnu mm crnt.afcln
herunterreißen,
an
Tiircn liiuten und weglaufen , Türen
aus ihren Angeln heben ctc.
ln den letz ten Jahren jedoch ist
diese r Brnuch ei ner radiknien A_nderung unt e rzogen worden. \V enn nuu
die Hausfrau di e Türe öffnet, find et
sie phantas tisch gek leidete Kinder mi t
Sa mmelbü chsen Yor , die um ciJl C klein e
Spende für die UNICEF bitten. Dics-c
Aktion g in g 1950 vo n eine r Kirche a us
und wurde schn eJI im ganzen Lande
aufgeg riffen , u nd die Resultate sind
keineswegs unbe deutend. Der im Jahr e
1959 aufgebrachte Betrag wird walnscheinlich die Gesamtsumme der vergangenen Jahre von 1,250.000 Do llar
noch übersteigen!

Im letzten November erschie n eine
Delegation von Kindern der amerikanischen Schule in Paris im UNICEFBüro in Paris. Sto lz übergaben sie das
Ergebnis ihrer erste;n Hallowe'en-Sa mmlung für UN ICEF. Es waren me ist Kin-

de r, de ren Eltern im int e rnationale n
Dienst tätig sind und sie spendie t·t en
der UN ICEF ei nen Bet rag Yon 120 Doilar in 18 nrschi ede nen \~1 iihrunge• 1,
" Briliegcml iibersenden wir Ihn !'D .•. "
UN I CEF -B üros auf der t;:nlzcn \Xl elt
e rh a lten laufend Briefe, die mit dies em
Satz. beginnen. Und ,:beiliegend " befindet sich ein e Spende, man chma l e in e
g rö fbe re, manchmal eine kleill ere, aber
imrn cr ist sie wi llk ommen und niit zlich.
Da ist zum Beispiel di e f ranzösische
Firma in Ango uiCmc, die zwe ima l im
J ahr einen Scheck übe r 500 Franken
( 100 Dollar) sendet ode r die amerika nisc he Missionsschule in Südafrika, d ie
jiihrlich ein e Sammlung zu gunst en der
UNICEF durchführt.

Die Mo lke rei vo n Anand, Ind ien, di e
e iner ö rtlichen l andwirtschaftli chen Gcnosse nsdulft gehört und ' 'On ihr gelei:tet wird, erhielt den größten T eil ihrer
Ausrü stung durch die UNICEF. Diese
Genossenschaft h at eine vorbildlich e
Arbeit nicht nur dadurch geleist et, da fb
sie dieses neue Indu strieunt erndunen
aufgezogen hat, sondern auch durch
den N utzen, der dara us für eine verbesserte Gesundheit und Ernii hrung
für die .g esamte Ge meinschaft resultiert. Der Vorstand hat kürzlich heschl ossen , UN ICEF seine Dan kb a rkei t
durch eine Spende von 10.000 Rupie n
(2 100 Dollar) auszudrü cken. Der Genera ldirek tor der UN ICEF ,gratulie rte
dem Un ternehmen zu der Tatsache,
daß es nicht nur den Be trieb mus te~
g ültig führ e, sondern daß es darliber
hinaus noch ein Geschenk, das Kindern in anderen L iind~rn zugute kommt,
mach en könne.

Da ist der e nglische Schül er, de r bei
S t huluustritt se in Mikroskop ve rka uft e
und den Erlös der UNICEF zur Verfii g1lng stellt e. Ein Mi:idc.h en schrieb:
,: Heut e ist mein 16. Geburtstag und
unt er meinen Geschenke n befinden sich
a uch einige Ge ldbe träge. I ch schli eße
di ese klein e Summe diese m Brief in
der Hoffnung bei, daß sie einem Kinde
Hilfe bringen möge, das si ch ni cht i:n
einer so g lückli che n · Lage wie ic.h befindet."

[rzeuguug vou Proteiueu
dureh die "mechauische Kuh"

Von d em s : -h wedischen UNICEFKomitee kommt die Na chricht, daß die
hö heren Angcstcllte.n der g rößten. \Verft
in Gothenburg das Lnhnhüro beauft.rngten , einen best imm ten Betrag ' 'On
ihrem Gehalt monatlich abzuzwe igen
und dem UNICEF-Komitee zur Ver~
fHgung zu ste llen. 1400 Schwedenkronen (270 Doll a r) konnten hishe ~
a uf diese \Veise der UN ICEF zugutekommen.

Dr. Israel Cbayen, Direktor der Briti.sh Glues and Chemical Company hat
eine Maschine erfunden, die r eines,
eßbares Protein aus pflanzlichen Besta ndteilen herstellen kann. Die Nebenprodukte wie Oi e un d die Abfa llstoffe
können als Futtermittel Verwendung finden. Di e "mechanische Kuh" liefert das
Protein geruch· und geschmacklos in
Puh-erfo rm. Sie kostet a llerdings 84.000
DoJJar.

Her zlichen Dank allen, die
auch 1959 wieder UN l CEFGrußkarten kauften!

Andere Länder

Andere Sitten

In fiinf Kontinenten r ersu ch en 1-/ebamm en und Geburt sh elfer auf die rasch este ihn en z ur Ve rfüg ung steh end ~
UJeisP :u ihren Pati enten in of t entlegene Dörfer : u gelan gen, w o ihre Hilfe drin gend ben ötigt wird .

ln Burma benUt zen Sie hie:u
ihr Boot

Im S udan -

In Indien dient ihnen hiezu ein Kam el

einen Esel

In d er Tilrkei -

ln Thailand erreichen sie
ihre Patienten per Rad

ln Bali ( lndon esien )
-zu Fuß

das Auto

Tn Paraguax -

hoch zrt floß

Auf den Philippin en jedoch
bedarf es hiezu auch einiger

akrobatisch er Fälrigk eit!

Jericho
Wiege der Menschheit - und heute?
E1was außerhalh d er Alt s t adt' von
Jcril' lz •), die als die iiltes tc s tiind ig
Oewohnt c Ge meind e der W' elt angesehen wird - nach de n letzten Ausg r ab un gs cr~:;.c lmisse n soll en hier bereits
7000 Jahre Yor Christi Geburt Menschen
gclcl,t haben - dehnt sic h a ls Folge
des Zweit en W'cltkriegcs i m heißen
San d gc~c n das Tote Meer hin ei ne
.ganz undcrsartige Sied lun g a us. ln
12.000 srhmutzigen Hiitt en, di e sir h
üb e r einig e: Quadratki lome ter hin erstrcr kcn uncl in 124 Dö rfe r eingetei lt
siml , h:ht eine Gemeind e ' ' Oll run d
-40.000 J\1('nsrhcn , die eine e igene Fo rm
des
wirts ~ h aftlic h cn ,
sozialen
und
kommunulcu Lebens entwick e lt h.n t und
üLu ei nige Gesc hiifte, Gemüse- und
Flcist'ltst iincJe, ein Schl achthaus, e in '!
Wasserchlorie rung5anlage, sechs ScllUlcn, Yier Moscheen, ein e Klinik mit.
zwei Arzte n und dreiund zwanzig Kra\1L:ensdtwes tern , einige kl eine Kclffcchii user und soga r ü ber einen e igenen ,
wen n nul'h besche idenen Autobus- und
Taxidienst verfügt.

Es hand elt s ich urn da s Aqabat J.::a ber
Lage r, das s rößtc seiner Art im Mi ttleren Osten, wel ches 580.000 von insgesamt cine.r Mill ion Fl üc'h t l inge aus den
arabisc hen Lündcrn behe rbergt.
Das L ager u nte rsteh t wie die a nderen 'icrundzwan zig im Gazas l.rei{c.n,
Libanon und Syrien de r UN H\VA (United Nations Reli e f and \Vorks Age ncy,
No t- und \Verkhi lfea mt der Vereinten

Nu tionen für PalUstinaflüchtl inge) , di e
se it 1960 flir Leb ensmittel, \Vohlf ahrt sdi en 5t, Erziehung, Ausbildung und Unterkunft für diCse Million Menschen
sorgte und ihnen tatkräft igst geho lfen
ha t, siC'h wieder selbst zu erha lt en.
Leute, die diese Fl üchtli nge für ein e
lumpige, fa ul e und unnütze ßa iHI.e halten, die ewig von den letzten E<HI<:s
doe h unzureiche nden Mitteln der Vt~ J·
einten Natione n lebe n - die Flü chtlin ge erhali en im Sommer tii gli ch 1500
Kalorien, im \Vintcr 1600 - so llten
ei nmal diese r Gemeinschaft ei nen ßesneh abstatte n.
Obwo hl die geschäfti ge Ha.stlosigkeit
illl west liche n Sinne - in arab isch en
Liind ern , besonders in de n entkr ii ft ende n Gebieten von einigen hwl(l ert Mete rn unt er de m Meeresspiegel - fehlt,
gehe n die Bewohner regelmüßig ihre r
tiiglidten Beschäftigung nach.
Das g röß te Problem, das a llerdings
nic ht a uf d ie ara bischen Liinder bcschriinkt is t., ste llt die Arbeit sve rgebun g
d a r. Di .:! meis ten der arbei tsfiihi gcn
l\liinn c r helfen zwei bis drei Monat e
die Ernte in den fru chtbaren jor ddnischen T iilern einzubringen, a ndere
a rbeit en e twa im Straße.nbau, einige
we rden i m Auft rag der jorda nisehc:1
Hcgie run g in den öffentlichen Gt,-s un dhcitspro;e kt en eingesetzt und verspriilt en ]ltsc kt envertilg ungsmitt e l oder g r a ben Ent.w iiS6Crml@igriiben in den Sumpfgebie ten.

\X' cn n die Hochso mm ersonne nidtt
mehr so e rba rmungs los ih ern ie derbrem ll
und die durchsdmittüche Ta.gestemp.:ratu r , ~ nur " 490 C e rreicht , bedi c.uen
sic-h di e Archäologen bei der Ausgnt·
bung des ulten Jericho der Hilf-e ' ' Oll
Flii rhtlinge n, die ein Jahrtausend na ch
dem and eren freilege n. Es klingt wi e
I-lo hn , dafS di ese Flücht linge, de ren
Zukunft so unsichct· ist, e inen so engen
J.:: ontakt mit der Verg<lllgenheit h ah ~ n .
Mit dem verdie nten Ge ld ode r mit
jene m, dus einige F lücht linge von Pnlii st in a mit genom me n ha ben oder dns sie
,·on jüngeren Fa milie.muit g liede rn , di-e
in a nd eren Liinde rn Arbeit fand en, zugesandt erhalt en, betei ligen sie sich am
\Virt.sehaftslebe n des L agers. Sie könne n über die von der UNRWA gewiihrte Lebensmittelratio n zusä tzliche Nal•run~ mitte1 einkaufen , s ie können W' .tren
zum W'eite r verkauf einhandeln, &ic
könne n mode rn e Matten verfe rti gen,
T eppiche weben oder die ber ühmten pnlästinensischen Handarbeiten J, crstel le n.
Die Sache hat jedoc.h einen HuL:.cn.
\X' enn e in im Lage r lebende r Mann
mehr a ls ßJh jo rdanische Din a r, d. s.
ca 25 Dollar mona tlich Yerdient, ve rliert er vier der rationier ten Fa mi lien kart en und bei eine m Verdienst ,·on
mehr a ls 9 Dinar we rden ihm nll e HutiOIIen ges trichen . Die Ziffern e rh öhen
sir. h für die außer ha lb des La gcrs leund das sind
be nden Fl üchtl inge mehr als die Hiilft e a ll er Pal iis tina-

fliir'hllinge da sie nicht die nr·
et hiedcnen kostenlosen Vorteile tl cr
Lagerbewoh ner genießen und daher
höhere allgemeine Lehenskosten haben.
Jhrahim Abu ßich, einst Beamter im
LandwirtscJ1aftsministe rium der alten
pa liisti nensiSchen Mantlntsrcgierung und
se lbst ein Flüchtling, leitet das Lager
u nd ist nur der UNil \VA gegenüber
für sein Tun verantwortlich. Er hat
eine schwere Aufgube zu erfüllen, denn
ihm unterstehen die 124 Dörfer, J e ·en
Bewohne r, von allen Teilen Palii.stinas
kom men d) versch-ied ene Dialekte, ja
Sprachen sprechen und hier nun ihre
n rschicdencn Gewohnheiten w1d Briiur he be ibehulten wollen. Trotzde m sc heint
es wenig Streitigkeiten zu geben, denn
fü r die Aufrechterhaltung der Or(h:._mg
de r 40.000 Bewohner genügen ein P')lizeiwachtm c ister de.L· jordanischen Hcg icru ng und zwei Polizis ten.
Immer wieder muß der Lage rleiter
-st reng vorgehen. Bei einer der rcge lmii ßigen
Montagmorgeninspekti'Jncn
entdeckte er eine neuerbaute Ziegclsteinhütte, die nm vergangeneu Sa mstag
noc h nicht hier stand. Es war dies di e
Sonntagsbeschiiftigung eines ii lteren,
bii rtigcn Arabers, der für die Vollb L·ingung dieses Kun ststückes eigentlich
I'Cich li ch schwach aussah, denn die
Hütte ma chte trotz ihrer gerin ge n
Größe einen recht stubilen Eindruck
und hatte sogar eine schilfgedec kte
Vo rhall e. D.a ein Gebiiudezonenk 1nt.·o ll system im Lager besteht und die
Hütte gerade an eine m Platz errichtet
war: der nich t verbaut werden durft e,
um ein en be quemen Zugang zu den
Ge rnü sestiinden zu ermöglichen, befahl
Ahu flieh di e Abtragung des Gebiiudcs
inncrhulb ' ' On drei Tagen. " Man muß
streng und kon se quent mit diesen Leuten se in", erliiutertc er spiitcr, ~, d e nn
wenn man einem ein Vergehen nachsähe, würde da s halbe Lage r Ähnliches
,·ersuchen."
\Vie sieht nun die Zukunft für diese
\Iillion Menschen aus? UN-Generalee kretär Dag Hammarskjöld reg te die
Fortsetzung der UNR\VA-Hilfe auch
nach der zunächst bis 1960 begrenzten
Notstandshilfe an und le.gte einen \Virtschaftsp lan vor, demzufolge alle Flü chtlinge sich in fünf bis zehn Jahren
selbst erhalte n können " Um diesen Pl.m

aber Hrwirk lichen zu können, bedad
es nicht nur einer guten Zusammenarbeit, so ndern auch beachtlicher Geldmittel Yon den arabischen Liindern und
von andere n Stellen. Besonderes Augenmerk ,·erwendet die UNR\VA auf die
Berufsa usbildung ihr er Betreuten , und
sie kann auch bereits auf einige Erfolge bli cken. Durch die ZunedügungslC IJung von kl einen Subnntionen und
die Errichtung ,·on Ausbildun gszentr en
ermög lichte sie 8000 Flü chtlingen, sich
se lbst.iindig und unahl1iingig zu machen"
In Kala ndia in der Niihe von Jeru salem wurden in den letzten fünf Jahren
fa st 400 Jugendliche zwische n 18 und
21 Jahren in 15 verschiedenen Be rufen
ausgeb ild et und sind nun al s Automec hanike r , Zimm erleute, Elektrik er ,
Verrnessungsbea mte, Maurer, Maschinisten , Schweißer· (insbeson dcrs für di e
ölgesell schaften im Irak oder Kuweit ),
Installateure ,
Radiote<· hnikcr
und
-hiindlcr oder in den kau:fmiinnisch cn
Sparten tätig.

Ein Betrag von 'f2.000 Dollm· wurde
,·om Exe kutivkomit ee der UN I CEF, das
<lliS 30 Nationen besteht, für Marokk"'
zur Vc rfü~ung geste llt. um Kinde rn zu
helfen, hci denen nach dem Genuß von
YCrgifteten Lebensmitteln Liihmungserscheinungen aufgeJreten sind. Die vorgesehenen Ausrüstungsgegcnstii nde wie
Holl st üh1 e, Krücken, Trngbahren, Sterilisator en,
Operationstische,
Kühlsehrlinke und andere Apparnt e sind
Anfang Februar in Marokko cin getr'Jffcn, und soll en in zwei Notspitiile rn in
Meknes und Ken itra, die in zwe i Kase rnen e rrichtet wurden , den gelfihm te n Kindern zur Heilung dienen.

Die r<tpide Entwicklun g im Mitt leren
Oste n bra chte einen fühlbaren l\'Iangel
an Te chniker n und Facharbeit·ern mit
sich. Deshalb versucht die UN R\~' A
durch di e Ausbildung ,·on Flüchtlinge n
Jti er Abhilfe zu schaUen.

Mangels an geschult en Physioth ernpcut en und der nötige n therape ut isch en
Ausstattung wandte sich die marokkanische Hegierun g an die UNICEF, an
die \tlHQ und nnderc int ernation;Llr:
Organisatione·n um Hilfe.

Allerdings können diese Projekte nu·r
unter der Voraussetzung der Ber eitstellung finanzi eller Mittel e rf o lgr~ i (' h
dur chgeführt werden. Bisher ste llen die
Vereinigten Stauten und Großbrit annien
90 Prozent aller Beiträge zum Budget
der Hilfsorganisation hci, die durchschnittlich 30 Millionen Dollar pro
Jahr benötigt.

Na hezu 10.000 wurden bish er OpfcJdieser Liihmungsersch einun gcn, bis es
\X1HO-N eurologen
und umfassenden
ß egierun gs maßn.al1men gelungen ist., die
Ursache der Vergiftun g festzusteH en
und Einhalt zu gebie ten. Als Ursache
konnte ein e Phosphah'erhindung in einem Fliegermotorenöl ausfindig ge macht werden, da s besonders gesc'h liftst.üchtige Kaufleute trotz der Aufschrift " Gift" auf den Aufhewahrungshchiiltern zur Verdünnung von Speiseöl
nrwendeten und in den Handel brachten.

Einstweilen muß die ti-igliche Houtin ea rbe it in der Führung dieses Lagers
fortgesetzt werden. Fiinf Lager mit
cinigrn 100.000 Bewohnern driin gen
sich auf einem schmalen Geb iet zusammen, das so überreich von seiner
biblische n Ve rgangenheit erziihlt. Hie r
wurde Christus im Flusse Jord:m YOn
Johannes getauft und auf dem HügeJ
fastete er 40 Tage und widerstand de m
Teufel, der ihm die Reichtümer dieser
Erde anbot.
\Vie stark jedoch die Vergangenh ei t
in diesem Gebiete wirkt, so kann die
Gegenwart dennoch nicht Yerleugnet
werden.

" l\·I nn spricht von Geschicht e", sagt
l brahim Abu ßich, " doc h was ist Geschicht e, verglichen mit dem eigenen
Heim eines 1\'(ensche n ?"

UNICEF hilft gellihmten
marokkanischen Kindern

Botschafter Fclix Schnyder,
ständiger Beobachter der Schweiz bei
den Vereinten Nationen se it 1959, wurde
zu m Vorsitzenden des Exekutivkomi-

t ees der UNICEF für das Jahr 1960
gewählt. Botschafter Schnyder war im
diplomatischen Dienste in Israe l, \Vashington , Berlin und Moskau tiitig gewesen. Seit der Gründung de r UNJCEF
gehörte er dem Exekutivkomitee an.
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sammen arb eit im In teresse selbständig gewordener und
der Selbständigkeit entgegengehender Treuhändergebiete
in Afrika zu unterbreiten. Sie sehen kein neues Organ
vor, sonde rn streben die intensivere Auswertung der
bereits bestehenden Einridltungen der Vereinten Nationen für tedm ische Hilfe und Wirtsdlaftsentwicklung zugun sten d er neu en Staaten an, zusä tzli che fr ei willige
Beiträge vo n Mitgliedstaaten der Vereinten Nationeri
fü r diesen Zwe<k und besondere Befugni sse d es Sekretariats. Die de m Plan zugrundeliegende Auffassung,
di e Hammarskjoe ld in den letzten Monaten immer wieder
vertrat, ist der politisch-moralisdle Vorteil, den - wenn
audl geringere - durch di e Vereinten Nationen kanalisierte Hilfe den bilateralen Vereinbarungen einzeln er
Staaten mit hilfebedürftigen Ländern geg enüber hat.
Inzwisdten war das Problem der sich ausbrei tenden
Selbständigkeit afrikanisdler Völker eingehend in der
25. Tagung d es Treu h änderra tes in New York - vom
25. Januar bis 8. Februar - behandelt worden. In einem
Anfan g März d em Vorstand der Deutsd:ten Gesellschaft
für die Vereinten Nationen zugestellten Sonderbericht
legten wir dar, daß es die wesentliche Aufgabe dieser
Tagung war, eine ,.Besuchsmission " nadl dem von
Belgien verwalteten Treuhändergebiet Ruanda-Urundi
und dem unter britischer V erwaltung stehenden Tanganyika zu entsenden. Zweck d er Mission ist es, sidt
übe r die von den Verwaltungsmächten in beiden Gebieten angekündigten Reformen zu unterrichen, di e Ursachen jüngster Unruhen in Ruanda-Urundi zu erforschen
und di e Entwicklung namentlich im Lichte d er verschiedenen Versammlungs resolution en zu verfolgen, die Anbahnung der Selbstregieru ng oder Unabhängigkeil dieser
Gebie te forderten. Die V erwaLtungsmächte sollen dann
de r Ve rsammlung dieses Jahres Angaben über den
Zeitpunkt der Un abhängigkeit unter breiten.
Zwei die afrikanisdlen Völker ungemein erregende
Probleme traten seitdem in den Vordergrund der Erörterungen und Demardten in den Vereinten Nationen:
die fr anzösischen Kernwaffenversudle in der Sahara
und die brutale Rassenpolitik in der Südafrikanischen
Union.
2. Eine Versammlung stagung zum Protest
gegen die Sah ara explosion 1
Nachdem die Mehrhe it d er afroasiati sdlen Delega tionen
vor und nach der französische n Bombenexp losion in der
Saha ra Protestschreiben an den Generalsekretär gerichtet
und die Gruppe in m ehrere n Konferenzen über einen
Anruf des Sidlerheitsrates oder d er Genera lversammlung
beraten hatte, beschlossen am 14. März 22 von 29 Mitgliedstaaten - Äthiopien, Afghanistan, Bunna, Ceylon,
Ma laya, Ghana, Guinea, Indien, lndonesien, Irak, Jordani en, Libarton, Liberia, Libyen, Marokko, Nepal, Pakistan , Saudiarabi en, der Sudan, Tun esien, di e Vereinigte
Arabische Republik und Yemen - die Ein berufung ein er
Sonde r tagung der General ver sammlung zu verlangen. Das
Verlangen geht davon aus, daß Frankreich der Reso lution
der letzte n Versam.mlungstagung, di e Abstandnahme von
Atomversuchen in der Sahara ford erte, n ich t Folge geleistet h abe, ja, n eue Explosionen in A ussich.t s tell e. Auf
Grund dieses Sdui ttes richte te d er Generalsekre tär, in
Obereinstimmung mit der Geschäftsordnung de r Generalversamm lung am 15. März die telegrafische An frage an
alle Mitgliedstaaten, ob sie e ine Sondertagung wünsch en.

Die Antworten müssen 30 Tage später bei ihm ei ng etroffe n sein, worauf, falls eine Mehrheit von 42 Staaten
die Versammlung wünscht, diese 14 Tage später, also
Anfang Mai, zusammentreten w ird. Im Augenbli<k, da
wir diesen Bericht abfass en, nimmt man allgemein an,
daß die Mehrhe it nicht zustandekommen wird, da alle
besonnenen Delegationen nicht e ine kämpferische, Frankreidt anklagende V ersammlungsdebatte am Vorabend
der Gipfelkonferenz wünschen. Die Aussichten für eine
Mehrheit würden allerdings, so meint man, wadlsen , falls
inzwisdlen Frankreich ei ne neue Bombenexplosion in der
Saha ra vornimmt. Dann aber könnte eine ernste Krise
für die Vereinten Nationen ausbrechen, da Frankreidl.,
wie man hört, nicht nur di e Teilnahme an der Tagung
verweigern, sondern, wie verlautet, weitergehende Konsequ enten a us ei ner als feindselig erachteten Kund gebung der Mehrh eit d er Mitgliedstaaten ziehen würde.
3. Der Sicherh eitsrat und die Vorgänge in Südafrika
Im Aug enblick, da wir diese n Beri<:ht abschließen, haben

di e Vereinten Nationen si<h mit dem zwei ten, di e afrikanischen Völker nodl weit mehr a ls di e Bombenexplosionen in der Saha ra emp örendem Problem zu befassen:
Mit den blutigen Vorgängen in der Südafrikanischen
Un ion. All e 29 Mitglieder der afroas iatischen Delegiertengruppe ve rla ngten am 25. März in einer Note an d en
Präsidenten des Sidlerheitsrates die dringende Einb erulung dieses Organs a ufgrund Artikel 35 Absatz 1 der
Satzung. Nach den dort e nthaltenen Bestimmungen dar f
ein Mitglied der Vereinten Nationen jeden St reitfall oder
jede Situation , die zu einer internationalen Friktion oder
zu einem Streitfall führ en könnte, vor den Rat bringen,
der festzustellen hat, ob Andauern des Streitfalles oder
der Situation di e Aufr emterhaltung des Friedens und d er
Sidlerheit gefährde. Die 29 Staaten e rk lä ren in ihrer
Note, d aß die massenhafte Tötung unbewaffneter friedlidte r Per sonen, die gegen Rassendiskriminierung und
Segregation in der Sü dafrikanistherr Union demonstrierten, eine Situation schafft, welche ern ste Möglidlkeiten
internationaler Friktion mit Gefah r für die Aufrechterh altung des Friedens und der Sicherhe it enthält.
Die afrikanischen und asiatischen Staaten waren zweifellos durch die starke Mißbilligung, welche die Vorgänge
in der Union in Washington und anderen internationalen
Zentren ausgelöst h a tte, zu ihrem Schr:itt ermutigt worden. Der Ra tspräsident, im Monat März d er amerikanische
Delegierte Cabot Lodg e, gab d em Ve rl angen nach Einberufung des Sicherheits rates durch Anordnung einer
Si tzung am 30. März Folge.
4. Guinea und die Bundesrepublik
In die a frikianisd:len Probleme wurde e rstaunlicherweise
aud:l die Bundesrepublik Deutsch1and hin eingezogen , als
der Vertreter Guineas in ei nem Protest beim Gene ralsekretä r gegen die französisd:le Bombenexplosion behauptete, die Bundesrepublik habe an ihr ted:tnisdl. und
finanziell mitgewirkt. Eine vage Zurücknahme der Behauptung durch GUinea - ebenso vage wie das Verhalten in de r FI1age der Aufnahme von diplomatisdlen
Beziehungen zu der sogenannten DDR - hinderte die
Bundesrepublik n idlt dar an, durch ihren Ständigen Beobachter bei den Vereinten Nationen, Botschaft er Dr. W erner Dankwort, offiziell in den Vereinten Nationen jene
haltlose und verantwortungslose Beschuldigung dementieren zu Jassen.

II. Die Lage im Nahen Osten
Die arabisch-israelischen Konflikte na hmen sich im Januar und Februar höchs t beunruhigend aus - Besorgnisse flö ßten sowohl di e Zwischenfälle in der entmilitarisierten Zone zwischen Israel und Syrien ein, als auch
die andauernde Weigerung Kairos, Israel sogar juristisch
und praktisd:l. äußerst beschränkte D u rchfah rt srechte im
Suezkanal zu gewähren. Ernste Warnungen Hammarskjoe ld s, der zeitweilig an e ine Einberufung des Sicherheitsrates dachte, unterstrichen die ominöse Situation. Se itdem ist, ohne daß die beiden Probleme a ll erdings eine
Lösung fanden, e ine Besd:l.wichtigung eing etreten. Sie fiel
zusammen mit den Verhandlungen, d ie Hamm arskjoe ld
mit dem is raelisd:l.en Ministerpräsidenten Ben Gurion während des Besuches des letzteren in de n Vereinig ten Staaten
und den Vereinten Nationen führte . Mit großen Ehrungen
vom Gen eralsekre tär in den Vereinten Nationen empfangen, konnte der israelische Staatsmann außer den beiden
Problemen den allumfassenden Aspekt der ara bisch-israe-

li schen Beziehungen und dabei die Aufrüstung der Vereinigten Arabisch.e n Republik und im Zusammenhang
hiermit den Plan einer regionalen Rüstungsbeschränkung
im Nahen Osten behandeln. Der Generalsekretär hat,
wie man hört, besondere Aufmerksamkeit der Lage in
der entmilita ri sierten Zone geschenkt; h ier bestehen sichtbare Gegensätze zwischen den Thesen der Vereinten
Nationen und denen Is rae ls,' das seine Souveränitätsrechte
nidlt durch den Tatbestand der Entmilitarisierung, wie
sie in den Waffenstillstandsverträgen gefordert wird,
beeinträchtigt sehe n w ill. J edenfalls ist es nun seit einig er
Zeit bis zu diesem Augenblick zu keiner Verschärfung der
Situation gekommen. Allerdings haben die Bemühnngen,
die Hammarskjoeld vo r dem Besuch Ben Gurions und
seitdem wieder in Kairo im Interesse e ine r Lockerung
des Durchfahrtsverbotes im Suezk!anal untern ahm , auch
jetzt noch zu keinem Erfolg geführt.

111. AbrUstung
Am 15. März wurde in Genf im Palais des Nations di e
erste Tagung des neuen Zehnerkomitees für Abrüstung
erö ffn et, das außerhalb der Vereinten Nationen gegründet, jedoch von ihnen gebilligt, fünf dem Natosystem angehörende Staaten - die Vereinigten Staaten,
Großbritannien, Frankreid:l., Italien nnd Kanada - und
fü nf kommnnistische Staaten Sowjetuni on, Polen,
Tsched10slowakei, Bulgarien und Rumänien - umfaßt.
Die lose Verbindung mit der Weltorganisatio n kam darin
zum Ausdruck, daß Genera-lsekretär Hammarskjoeld dem
früh eren Leiter der Politisd:l.en Abteilung und gegenwärtigen Chef der Treuhänderabteilung, d en in Abrüstungsfragen seit vie len Jahren gründ lich erfahrenen
Untergeneralsekretär Dr. Dragoslaw Pro litch, zu seinem
Vertreter ernannt hatte, sowie in der Te ilnahme von Dr.
Padillo Nervo, Mexiko, dem Präsidenten der großen, alle
Mitgliedstaaten umfassenden Abrüstungskommission der
Vereinten Nationen (die völlig im Hintergrund steht), an
der Eröffnungssitzung. Dr. Protitch, der im Namen des
Generalsekretärs formell die Tagun g e röffnete, ve rlas
e ine Erklärung seines Chefs, in de r die endgültige Verantwortung für das Abrüstungsproblem de n Vereinten
Nationen vorbehalten und die Bedeutung der Komitee beratungen gerade zu dieser Zeit ,.einer intens ive n internationalen politisd:l.en Aktivität" betont wurde. Padillo
Nervo hob in seiner Ansprache h ervor, daß, welchen
W eg das Komitee auch einschlage - weitreichende oder
teilwe ise Abrüstungsmaßnahmen -, w irksame internationale Kontrolle notwendig sei.

Dem Zehnerkomitee, das mit seiner Tagnng das seit den
Londoner Unterkammissionsarbeiten des J ah res 1957 abgebrochene Abrüstungsgespräd:l. endlich w iede r aufnimmt,
lag ein neuer von den drei Westmächten in den le tzten
Tagen vor der Session fertiggestellter s tufenweiser Abrüstungsplan vor.

Wä hrend das neue Zehnerkomitee sich mit dem gesamten
Abrüs tung sprob lem in a ll seinen Aspekten auseina nderzusetzen such.te, wurden in de r ebenfalls in Genf tagen den Amerikanisdl-Britisch.-Sowjetischen Konfer enz für
Eins tellung der Kernwaffenversuche neue Bemühunge n
unternommen, dieses Einzelproblem ein er Lösung entgegenzuführen. Im A ug enblick steht ein sowjetisd:l.er
Plan zur Debatte, der Einstellung aller kontrollierbaren
Versuche mit einem gleichzeitigen mehrjährigen Moratorium für die Untergrundver suche und zwischenzeitliche
Erforschung einer auf diese anwendbare Kontroll e vorsieh t.
Das Abrüstungsproblem s tand inzwisd:l.en ebenfalls im
Vordergrund vie ler Besprechun gen nnter führ enden
Staatsmännern als Vorbereitnng der Gipfel konferenz, die
am 16. Mai in Paris zusammentreten will. Es wurde u. a.
im Verlauf der Unterhaltnngen erörtert, die de r Gen eralsekretä r mit Bundeskan zle r Aderrauer und mit dem israelischen Ministerpräsidenten Ben Gurion h atte . Was die
von de r letz ten Ve rsammlungstagung nad:l. großen Schwierigkei ten bei äußerst weitgeh ender Berücksid:l.tgnng d er
sowjetisd:l.en Forderungen geschaffene Kommission für
Weilraumprobleme betrifft, so ist s ie bis zum h eutigen
Tag nicht zusammengetreten. Die Verantwortung für
di ese andauernde Ve rschleppunq trifft die Sowjetunion,
di e nicht nur in bez ug auf die Tagung di eser Kommi ssion,
sondern vor allem auch im Hinblick auf die vo n ihr
anzubahnende große Weltraumkonferenz pres tigemäßige
Ansprüche stellt, die bis j . . tzt nicht zu be fr ied igen waren.
Jeden fa lls kann, selbst wenn d ie Kommiss ion d emnächst
endlich tagen sollte, nid:l.t mehr die Rede davon sein, die
Konferenz noch in diesem Jahre, wie ur,s prünglich geplant, abzuhalten. Gen era lsekretär Hammarskjoeld verh ehlte au f einer k ürzlidl abgehaltenen Pressekonferenz
nicht seine Enttäuschung über di ese Entwicklung.

IV. BeschlUsse der Kommission für Menschenrechte
1. Die Vereinten Nationen
gegen die Hakenkreuzbewegung

2. Tex t der einstimmig angenommenen Resolution
gegen antisemitische und ähnlitbe Haßkundg ebungen

Eine de r w ichtigsten Tagungen im Verlauf der le tzten
Monate war die 16. Session de r Menschenrechtskommis·
sion, die am 29. Februa r in Genf zusammentrat und ihre
Arbeiten am 18. März abschloß. Ihre für die öffentli che
Meinung inte ressa nten und aktueLlsten Bera tu ngen galten
der Hakenkreuzepidemie, die Weihnadlten 1959 in W es tdeutschland ausgebrochen war, sich im Laufe des Monats
Januar über zahlr eiche Länder verbreitet hatte und die
Unt erkommi ss ion zur Verhütung von Diskrimini erung
und für Minderh eitenschutz während ihrer Januartagung
in New York auf Veranlassung der Inte rnationale n Liga
für Menschenrechte veranl aßt hatte, e ine Resolution anzunehmen, in der s ie diese Ausbrüche ve rurtei lte und
der Menschen rech tskommiss ion de tailli erte Vorschläge
machte, damit diese ebenfa lls Stellung nehme und Maßnahmen tre ffe , um diese Haßbewegung zu bek ämp fen.

.. Die Kommission fü r Menschenrechte.
indem sie mit tiefer Sorge Kenntnis von den Kund&ebungen des
Antisemit ismu s und anderen Fonnen des Rassenvorurteils und
religiöser Unduldsamkeit ähnlidler Art nimmt, die sich kürtlidl in
verschiedenen Ländern ereigneten und die wiederum die Vorläufer
and erer die Zukunft gefährdender haßerfül lte r Hand lungen se in
könnten;
indem sie ihre Befriedigung darüber aussprich t, daß Regierungen, Völker und private Organi sationen spontan gegen diese Kundgebungen reag iert haben; ,
in dem sie die zu diesem Thema von der Unterkommiss ion zur
Verhütung von Di skriminierung und für Minderheitenschutz gemachten Empfehlungen in Betracht zieht;

Die Vorschläge der Unterkommission w urden in ihren
wesentlichen Teilen und in Ubereinstimmung mit
der Ges innung und den Ansichten, die in d er Unterkommission ihren A usdrude gefunden hatten, von de r
Menschenrechtskommission angenommen. De r endgültige
Text wich jedodl. insofern von dem Wortlaut, den die
Unterkommi ssion vorgesch lagen hatte , ab, als er nicht
ausdrücklich an die Naziverbrechen erinnerte, nicht in
allen Einzelhe iten d en Gegens tand der in A ussicht g enommenen Untersuchungen und Maßnahmen anführte,
z. B. da rau f v erzidl.te te, ausdrücklich n eue gesetzliche
Maßnahmen zu förd ern, und audl. dem Sekretar iat der
Vereinten Na ti onen größere Elasti zität bei der Sammlung von Informationen gewährte, damit aber auch größere Vera nt wortung zusduieb. Aber es wurde deutlich
au f di e Naziperiode angespielt, indem man vor n euen
Ausbrüchen in der Zukunft wa rnte und sehr v iel stä rkeres Gewicht au f erzieherische Maßnahmen leg te.
Der Bericht, den die Menschen redl tskommission über ih re
Arbeiten a n den Wirtschafts- und Sozialrat <!er Verei nten Nationen richtete, schild ert die Debatten und die
hierbei geäu ßerten Ans ichten folgender maßen:

1. ve rurteilt diese Kundgebungen als Verletzung der Grundsätze
der Satzung der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, insbesondere als Verlr tzung der Menschenrechte der Gruppen, gegen die sie gerichtet sind , und als
Bedrohung der Menschenredlte und grundlegenden Freiheiten aller
Völker;
2. fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und der
Sonderorganisationen dringend au f, jede geeignete Aktion zu ergreifen, um wirksam solche Handlungen zu verhüten und zu bestrafen, wo sie beeangen wurden ;
3. ford ert die öffentlichen Behörden und privaten Organisa ti onen
aur, anha ltende Bemühungen für die Erziehun g der öffentl ichen
Meinung mit dem Ziel zu unternehmen, Rassenvo rurteile und
religiöse Unduldsamke it, wie sie in jenen Kundgebungen zum Ausdruck kamen, auszurotten und alle un erwünschten Einflüsse, die
solche Voru rteile förd ern können, auszusdlalten, sow ie geeignete
Maßnahmen zu ergreifen , damit diese Erziehung dem Artikel 26
der All gemeinen Erklärung der Menschenrechte und dem zehnten
Grund satz der Erklärung der Rechte des Kindes der Generalversammlung [Resolution 1386 (XIV)] entspri cht ;
4. ersucht den Generalsekretär, in Konsultation mit den Regienmgen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und der Sonderorganisationen, auf deren Gebiet sich solche Kundgebungen ereigneten, sow ie mit nichtgouvernementalen Organisationen, die
konsultativen Rang bei den Vereinten Nationen einnehmen, die
Einholung von lnfonnationen oder Kommentaren fiber solche Kundgebungen und die öffentl iche Rea ktion über die Maßnahmen fü r
ihre Bekämpfung und über ihre Ursadlen und Motive zu vereinbaren;
5. e rsucht den Generalsekretär die oben gena nnten In fo rmationen
von Zeit zu Zeit nach ihrem Eintreffen den Mitgliedern der Unterkommission zuzustellen;
6. e rsucht die Unterkommission zur Verhütu ng von Diskrimini erung
und für Minderheitenschutz auf ihrer näch sten Session das in Beantwortung der obigen Aufford erung erha ltene Material zu bewerten, die ihr ge rechtfe rtigt crsdiemend en Schlüsse zu ziehen,
di e ihr wünsdlenswert erscheinend e Aktion zu empfehlen und
hi erüber der Mcnschenredltskommission zu berid1ten."

"All e Mitglieder der Kommission zollten der Unterkommi ssion Anerkennun g dafür. daß sie di e Au fm erksamkeit der übergeordneten
Körperschaften auf die Kund gebungen des Antisemitismu s und
andere Formen von Rassen- und Nationa lhaß in verschiedenen
Ländern .e:elenkt hat. Verschiedene Mitgli eder schild erten die
Greue l, die in der Vergangenheit von den Nazis in ihren e igenen
Ländern begangen worden wa ren, und verlieh en der Hoffnung
Ausdruck, daß die Kommi ssion schnell handeln würde, um das
Wiederau fl eben soldler unglückseliger Ereignisse zu verhindern.
Einige Mitglieder unterstützten den Resolutionsentwurf der Unterkommission vorbehaltlos. Ande re äußerten Zweife l über einige
Absätze oder die etwa s inquisitorische Haltung der Unterkommission. Sie meinten, daß es dem Resolutionsentwurf in ma ncher Beziehung an Zurtickhaltung und Würde fehle , und vertraten die
Ansicht. daß Regierungen leichter zu Nachforschungen und zur
Be richterstattung gene igt wären, wenn eine passendere Sp rache
angewandt würd e."

Der endgültig angenomm ene Tex t entspricht, wie gesagt,
dem Geiste und Inh alt - de r zum Teil wörtli ch über nommen wurde - d er ursprünglich von d er Unterkom mission empfoh lenen Resolution, was umso bemerkenswe rter ist, a ls di e Mensdlenrechtskommission in einer
Zeit tag te, in der di e Hakenkreuzepidemie aufgehört
hatte und nidlt mehr Gegenstand spontaner Erreg ung
war. Die in de r Resolution geforderte Untersuchung wi rd
nun unverzüglich vom Sekreta ri at a ngekurbelt werden
und die allmählich ei nlaufenden Berichte dürften an si ch
schon e rheblich dazu beitragen, ei n baldiges Wi ederaufleben der Haßkampagne zu verhind ern .

Auf Grund von Abänderungsanträgen, d ie gemeinsam
von den Vertretern Osterreichs, der Philippi nen und
Großbri tann iens hi erauf von dem ind isdten Delegie rten
eingeb racht wurden, nach Ablehnung eines polnisdten
und A nn ahme e ines ukrainisdten An trages - Einigung
mit den Kommun isten, di e auf dem ursprünglich en Wortlaut bestand en h atte n, wurde dur dt ein en fr a nzösischen
Ant rag e rl eichtert, - nahm die Kommi ss ion sd1ließ lidt
einstimmig folgende Resolut ion an:

Die Regierung de r Bundes r epublik Deutschland hat ihr
Einverständn is mit den Bestrebungen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Antisemitismus und ähnlicher
Haßbewegungen d adurch entschieden zum Ausdruck gebracht, daß sie ber eibs während de r New Yorker Tagung
der Unterkommission durch ihren Ständigen Beobachter
bei de r UN, Botschafter Dankwort, eine ausführ lidle
Erklärung abgeben li eß, in de r sie der dort erörter ten
Resolution - we lche ja di e Gru ndl age des n euen Be-

sd:tlusses der Vollkommission ist - nachdrücklich zustimmte. Es mag hi e r weiterhin darauf verwiesen werden, daß Bundeskanzler Adenauer währen d se ines Aufenthaltes in New York öffentlich und in seinen Bespred:tungen, namentlich in der mit Ben Gurion, scharf und
eindrucksvoll der antisemitischen Bewegung entgegentrat.
Der Menschenrechtskommission war ferner der große
allgemeine Bericht zugegangen, den d e r Inder Arcot
Krishnaswami für die Unterkommission über Religionsfreiheit verfaßt halle und aus dem eine Reih e von Grundsätzen zur Verhütung von Diskdminierung de r Religionsausübung hervorgegangen war. Dem Bericht soll durd:t
das Sekretariat weiteste Verbreitung gegeben werden,
während die Kommission gleidtzeitig beschloß, die Grundsätze den Regierungen der Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen und der Sonderorganisationen zuzuste llen, damit sie bis spätestens 1. Oktober 1960 ihre Kommentare,
sowie Vorsdlläge üb er die den Grundsätzen zu verleih ende endgültige Form ei nsenden können .
3. Erklärung zug uns ten des Asylrechtes

Ne ben diesen wichtigen Besd:tlüssen war e·in e der Hauptleis tungen der Genfer Tagung die Vollendung eines Erk lä rungsentwurfes über das Asylrecht, mit dem sie sich
seit 1957 beschäftigte und der nun, soweit die Kommission in Betracht kommt, auf Grund eines revidierten
französischen Proj ektes seine endgü ltige Form erh ielt. Er
soll der nächsten Tagung der Generalversamm lung zur
Annahme unterbre itet werden. Er wurde in d e r Kommission widersprudtslos, bei Stimmentltaltung d er Sowj etunion, Polens und der Ukraine angenommen; die
drei kommunistischen Delegationen rechtfertigten ihre

Stimmenthaltnng damit, d aß sie bei aller Würdigung der
hwnanitäre n Ziele des Erk lärungsentwurfes einen Artikel
über da s Asylrecht in der immer noch vor der Versamml ung anhängigen Konvention über Me nsch enrechte
vorziehen, weil er im Gegensatz zu d er Erklärung bindend en Charakter hätte. De mgegenüber ist es bekanntlich immer mehr die Tendenz in den V erei nten Na tion en,
de r Kon ve ntion, de re n Annahme und Ratifizierung noch
völlig ungewiß ist, durdt Erklärungen über besondere
Recht e und Freiheiten, auf deren moralische Wirkung
man red:tnet, vorzugr eifen. Die wesentlid1en Bestimmunge n der Erklärung über das Asylrecht sind die folgenden:
Das vo n einem Staat gewährte Asylred:tt ist von den
ande ren Staaten zu achten. - Die internationale Geme inschaft muß sich um die wegen Verfolgung oder
Furd:tt vor Verfolgung ihr Land verlassenden Pe rsonen
kümmern. - Niemand, der Asyl sudlt oder genießt, darf,
abgesehen von höh ere n Gründen der nation a len Sicherhe it oder des Schutzes der Bevölkerung, Maßnahmen
unterworfen werden wie Verweigerung der Grenzübersdueitung oder Ausweisung, wenn das Rückkehr in ein
Gebiet bedeutet, in d em er mit Recht befürdlten könnte,
Opfer von Verfolgungen zu werden, die sein Leben, seine
körperliche Integrität oder Freiheit bedroht. - Falls ein
Staat sich zu solchen Maßnahmen entschlie ßt, soll er die
Möglichkeit eines vor läufigen Asyls erwägen, um den
bedrohten Personen die Möglichkeit zu geben, in einem
and eren Land ein Asyl zu finden . - Personen die das
Asylred:tt genießen, müssen s ich jeder Tätigkeit enthalten,
die den Zielen und Grundsätzen der Vere inten Nationen
zuwiderläuft. - Das Redtt zur Rückkehr in das eigene
Land wird durd1 die vorhe r.gehenden Bestimmungen nicht
berührt.

V. Das Kinderhilfswerk der Ver einten Nationen
Das Kinderhilfswerk de r Vereinten Nationen hi elt im
März in New York unte r dem tatkräftige n und gesd:tickten Vorsitz des neuen Präsidenten des Ex ek utivrates, des
Ständigen Sch.weiz,e r Beobachters bei den Ve reinten Nationen, Mi n ister Felix Schnyder, eine acht Tage da ue rnde
e rfolgreiche Tagun g ab. Das unmittelbare praktische Ergebnis war die Bewilligung eines Be trag es von über
acht Millionen Dollar für versch.iedene Hilfsprogramme in
48 Lände rn: di e ei ne Hä lfte des Betrages di ent zur Bekämpfung von Krankheiten, namentlid:t der Mal a ria, die
andere e inem neu en Projekt der sozialen Kind erfürso rg e,
ei ne r eingeh enden Unte rsuchung der in der Zukunft
dringendsten Aufgaben sowie d er Hilfstätigkeit in Afrika.
Was dieser Session aber ihre bes ondere Bedeutung gab,
war das Streben, das Kinderhilfswerk ideologisch zu
unte rbauen und ihm d ad urd:t neue Werbekraft und neuen
Auftri eb zu verlei hen. Zu di esem Zwecke wurde ei nstimmig eine .. Erklärung des Exekutivrates" angenom men, di e wir hi e r in d eutscher Ubersetzung im Wortlaut w iedergeben, wei l gerade in de utscbspred:tenden
Lä ndern wie in d er Bundesrepublik, de r Schweiz und
Osterreich hohes Inte resse an den Zielen UNICEFS besteht.
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l. Die grundlegende Erklärung

Die Erklärung laute t:
,. I. Auf ihrer 14. Tagung nahm die Generalversa mmlung der Vereinten Nationen [in der Resolutio n 1386 (XlV)J eine Erklärung
der Rechte des Kindes an. Einer der Grund sätze diese r ErkUirung
sieht vor, daß das Kind in Gesundheit aufwachsen und das Recht
auf geeignete Ernährung, Unterkunft, Erholun g, medizinisdle
Pfl ege, Er'liehung, morali sche und materielle Sicherheit haben soll.
Diese Erklärung stellt d ie dem UNICEF anvertraute praktische
Verantwortung in einen weiteren Rahmen. UNICEF eignet sich
aus ganzem Herzen ihre Grundsätze an und will se in e Programme
im Die nste der Kinder der Welt entsprechend gestalten.

2. ln derselben Tagung sprach di e Generalversammlung [Resolution 139 1 (XIV)] die Oberzeugung aus, daß das Kind erhilfswerk
der Vereinten Nationen einen praktischen Weg internationaler Zusa mmenarbeit da rstellt, auf dem Ländern geholfen werden könne ,
die in der Erklärung der Rechte des Kindes prokl amierten Ziele
herbeizurühren; die Versa mmlung äußerte angesichts der vielen
noch nidlt berücksichtigten Bedürfnisse die Hoffnung, d<~ß alle
Regierungen der Mitglied~ta a ten der Vereinten Nationen oder der
Sondero rganisationen so g1_ßherzig wie möglidl zu UNICEF beisteuern werden .
3. Kinder in den weni ger rntw ickeltcn L!indcrn haben dieselben
Bedürfnisse wie die Kinder überall in dC'r Welt. Aber unzulängliche Ernährung, Mangel an Erziehung, ungenügende Kl eidun g und
Unterkunft, sch.ledlte Gesundhrit hindern den Genuß einer glücklichen Kindheit und ve rringern, wenn das Kind groß geworden
ist, sein Vermögen, zu dem Lebensn iveau der Gemeinscha ft beizutragen.

4. All diese Probleme erscheinen dringlich, wenn ma n bedenkt,
daß während der nächsten 16 Jahre etwa 2 Millia rden Rabys da s
Licht der Welt erblidl:en werden und hiervon über so•;, in untercntwidte\ten Ländern.
5, Al s UNI CEF im Jahre 1947 gegründet wurde, bestand seine
ursprüngliche Aufgabe in der Hil fe für unter den Nachwehen des
Krieges leidenden Kindern. Nachdem im Jahre 1950 das Wiederau fb auwerk vollendet war, defi nierte die Generalversammlung die
Aufgabe UNICEFs als langfri stige Hilfe für Kinder, namentlich
in den unterentwidtelten Ländern.
6. Mill ionen von Kindern gereidlte und ge reicht noch die Hilfe
UN ICEFs zum Segen. indem sie ihnen einen e:esunden Lebensbeginn und andauernden Schutz gegen Krankheit und Hun ger
sichert. J etzt betritt UNICEF das größere Gebiet der sozialen
Bedürfni sse der Kinder. Jedoch für jed es Kind, dem Hil fe geb racht
wird, gibt es mindestens zehn noch hilfsbedürfti ge Kinder, und
manche, die Hilfe in ein er Hinsicht genießen, brauchen Hilfe unte r
ande •·en Gesichtspunkten.
7. UN ICEFs Hilfe hängt ab von dem Wun sch und der Mitarbeit
der Länder, denen Hilfe gewährt wird. Und mehr und mehr ist
die Richtung dieses Hilfswerkes bed ingt durch größe res Verständni s der Regieru ngen, Organisationen und des Ein zelnen für
die Bedür fn isse der Kind er. Es bedarf unaufhaltsamer Untersuchung und ständigen Studiums. um diese Bedürfnisse zu erfassen und ihnen gerecht zu werden.
8. In diesem sich wandelnden und au sdehnenden Feld der Verantwortung baut UNICEF seine Programme a ls ein Glied in der
Fam ili e der Vere inten Nationen auf. in enger Verbundenheit mit
den Ve reinten Natio nen und den interessierten Sonderorgani sationen , mit deren Geschick und materielle r Unterstützung, entfa ltet UNICEF seine der Besserung des Schicksals der Menschheit
dienenden Bemühuna:en.
9. Während der letzten Jahre hat UNICF.F 25 Millionen Dolla r
jäh rlich für die Hilfeleistung an die in Frage kommenden Länder
bewilligt ; Beiträge spendende Regierun gen haben 19,5 Millionen
Doll ar zur Verfügung gestellt , während 3 Millionen aus and eren
Quellen stammen. Hi erin sind nicht eingerechnet Sachlie ferungen
gewisser Regierungen, hauptsächlich Trodtenmilch, an die Bevölkerung weniger entwidtelter Länder. Gleidlzeitig haben die Regierungen, denen Hilfe zuteil wurde, durchschnittlich 58 Millionen
Doll ar jährlich als ihre Gegenleistung für die Durchführung der
UNICEF-Programme ausgegeben.
10. Dank der wachsenden Erkenntni s der Bedürfni sse des Kindes
und der größeren Hilfsquel!en der beit ragenden Länder ist zu
hoffen, daß die Regierun gen dem dringenden Appell der Generalversammlung au f ihrer 14. Tagung Folge leisten, an der großen
humanitären Aufgabe mitwirken werden in der Gewißheit, daß
Investierung in menschliche Wohlfahrt gleichzeitig weitreichenden
wirtschaftlichen Segen bedeutet.
II . Es ist der Beitrag der Re~ i eru n ge n , Organisationen und Einzelpersonen , der UNICEF die Möglichkeit gibt, der immer größer
werdenden Verantwortung und a\len sich bietend en Gelegenheiten
geredlt zu werd en im fortdau ernden Dienst der eindrucksvollen
Zahl bedürftiger Kinder in einer friedlichen Welt. "

2. Kommunistischer Vorstoß und harmonische Lösung
Diese le tzte
Komm ent ars .
Sdllußsitzung
derhilfswe rks

Wendung "friedliche Welt" bed a rf ei ne s
Sie ist d as Ergeb ni s eines pl ötzlich in de r
d e r sonst unpoliti schen T agungen des Kinvo n den Kommunisten entfesselten politischen Kampfes. Das bulgari sch e Mitglied des Exekut ivrates wo llte plötzlich das Abrüstungsproblem in die Erklärung hineinbringen, was e r d amit rechtfertigte , daß
Abrüstung Mitte l für UNICEF freimachen würd e. De r
wenig taktvolle Vo rstoß wu rde im Ver la uf einer mit Pol e mik und Prozedurkünsten e rfüllte n Debatte, wie sie bish e r
in di esem Kre ise unb ekannt wa r , unte r Führung des
amerikanischen Delegier te n von d e r Mehrh e it zurückgewiesen. Eine Zeitlang sah es aber a us, a ls wenn di e
Sessio n mit einer Krise un d ohne die Erklärung, die ja nur
b ei einstimmiger Annahme ihren Wert bewahre n konnte,
en de n müßte. Es w ar das Ve rd ien st des be lgiseben Mitglieds, daß e r di e Kommuniste n ohne e inen Ab rü stu ng spassus für di e e instimmige Annahme gewa nn , indem e r
in den ursp rünglidle n Schlußpassus "bedü rft ige Kinder
in der Welt" das Wort " friedlich " einschaltete, bei dem
s ich j eder denken konnte, was e r wollte. Nach di esen
A u se inande rse tzun gen konnte man glücklich erweise einen
in den Verei nt e n Nationen un se res W issens noch nicht
dagewesenen e rfreulichere n Vorgang e rl e ben: al s wie
üblich e in e Reihe v on Delegierten dem Präside nte n des
Exekutivrates für sei n e a u sgezeichnete Geschäftsführung
im Namen der ve rschiedenen nationalen Gruppen ~
Com.monwealth länder, Late iname rikane r usw. ~ dankten,
e rgriff auf Grund vorheriger Vereinbarungen der be igisehe Vertreter im Auftrag aller Europäe r das Wort und
zählte unter ihn e n ausdrücklich di e komm unistischen
Staaten auf ; unseres Wissen das erste Bekenntnis zu der
Einheit Europas.

Als Vertreter der Bundesr epublik D eutschland nahmen
aktiv und stets in fortschrittlich humanitärer Ha ltung
Professor W oli Dietrich Germer aus Be rlin und Lega tion srat Dr. Hans Georg Wieck von de r deut sche n Beobachtermi ss ion bei d en Ve re in ten Nat ion e n an de r Tagung teil.

VI. A nd e re Tagungen und Veranstaltungen
Di e von der Genera l versammlung im Jahre 1958 e inge setzte "Komm ission für permanente Souveränität übe1
Naturschätze", di e vom 16. Feb ruar bis zum 17. März in
New Yo rk ta gte, unterzog e inen v om Sek re tariat ausgearbeiteten vor läufigen Bericht grü nd lichen Beratunge n,
um hierauf in e iner Resolution das Sekretariat zur A bfassung e in es endg ültig en Beri chts aufzufordern. Es so ll
da be i die in ·den Debatten geäuße rten Ansichten be rück sichtigen , neue Information en von den Mitgliedstaate n der
Vereinten Nat ion e n und de r Sonde ro rganisationen e inholen und verwerten, sowie früher e Beschlüsse und Untersuchu ngen d er Vereinten Nationen übe r die Rechte
und Pflichten d es Staates a uf Grund des Völke rrechts und
über die Zusammenarbeit im Inte res se de r Entwicklun g
weniger fortgesch rittene r Lände r in Rechnung stellen.
In den A u se inand e rsetzungen der Kommission, der fünf
unte rentw icke lte Lände r ~ Afghanistan, Chile , Guatemal a , di e Philippinen und die Vereinigte Arabische

Repub lik - und v ie r hochent w i cke lt e ~ Holland, Schweden, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten von
A merika a nge höre n, war es ständig das Bemühen
A fgh anista ns und de r VAR, unterstützt von de r Sowjetunion, festzuste ll e n , de n unte rentwickelten Ländern vo lle
Souveränüät be i der A usw ertung ihrer N aturschätz e be i
se hr beschränkt en Rech len der inves tierenden fr emden
Länder zu si chern. Es ka m dabei auch zu Gegensätzen
zw ischen einigen Kommission smitglied ern und dem Sekretariat: e rstere wo ll ten , daß di e Re gi erunge n nicht nur
üb e r die ihrer Juri sdiktion unte rli egenden Tatsach e n und
Probleme an di e UN be richte n, sondern sich auch zu
Tatsachen und Problern e n in a nde ren Ländern äuß e rn,
was z. B. de r Sowjetunion Berichterstattung übe r die
Vere inigten Sta aten e rlaubt hätte. Die Mehrhe it war
j edoch nicht für dies e Auffassung, die lediglich im Sch lußbe richt an de n Wirtschafts - und Sozialrat verme rkt wurde,
zu habe n.

Die Wirtschaftskommission der Verein ten Nationen für
Asien und den Fernen Osten tagte vom 9. bis zum
21. März in Bangkok, Thail and ; sie wurde von Hammarskjoeld dorthi n ve rl egt, n achde m zu dem ursprünglichen
Sitz Karachi dem isra eli schen Beobachter vo n de r pakistanischen Regierung die Einreise verweig ert worden war.
Sie nahm e ine Reihe von Empfehlungen an, die u. a. von
den führenden Industri eländern Zugeständnisse und Vereinbarungen für di e Erhöhung des Exportes aus den
asiatischen Ländern und Erleichter ungen der Preisstabilisierung für Rohstoffe durch intern at ionale Abkommen ve rl angte.
Eine Reihe von O rganen und Konferenzen sind gegenwärtig nodt in ihren Tagungen begriffen; darunter die
Kommission für nichtselbständige Gebiete in New York
und di e Zweit e Seerechtskonferenz in Genf.
Unter den bevorstehenden Tagungen sind zu nennen die
des Wirtschafts- und Sozialrates, die am 5. April in
New York beginnt, und .d ie der Kommissio n für Frauenredlle, die di esmal ihre Tagung in Buenos Aires abhält
und am 28. März zusa mm entritt. Im Verlauf der ersten
Tagung wi rd das Problem de r Wirtschaftsentwicklung
rückständiger Lä nder, namentlich der neuen Staaten, eine
hervorragende Rolle spielen. Die Frauenrechtskommission
will u. a. e in en neuen Vertragsentwurf über Eheschluß
(Mindestalte r, Einwilligung und Regi stri erung usw.) und
den gegenwärtigen Stand der Frau enrech te prüfen. Zu
dem zweiten Thema ist ihr bereits einge hendes Material
aus dem Sekretariat zugega ngen. Aus ihm geht hervor,
daß die von d er Generalversammlung im Jahre 1952 angenommene Konvention über politische Rechte der Frauen,
die vo lle Gleichberechtigung mit d en Männern in bezug
auf das Wahlredtt, Wählbarkeit, Ausübung öffentlicher
Ämter usw. fo rdert, bis zum 10. Februar dieses Jahres
von 34 Ländern ratifiz iert worden ist und zwar von

A lbanien, Bulgarien, Dänemark, der Dominikanis chen
Rep ublik, Ekuador, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Guatemala, Hai ti , lsland, lnd onesien, Is rae l, J apan,
Jugoslawien, Kanada, Kuba, Nationalchina, N ikaragua,
Norwegen, Pakistan, den Philippinen, Polen, Ru mänien,
Südkorea, Schweden, der Sowjetunio n, Tha iland, der
Tschechoslo wakei, der Türk ei, d er Uk raine , Ungarn,
Weißrußland. Man erfä hrt ferner, daß am 25. Juni 1959
Frauen in Gleidlberechtigung mit den Männern in 71
Ländern das Wahlrecht besaßen und wählbar waren, daß
sie in einigen a nd ern Ländern Voraussetzungen erfüllen
müssen, die für Mä nn er nicht bestehen, oder wählen
dürfen, ohne wählbar zu sein und umgek ehrt. Keines
dieser Rech te wird den Frauen in Afghanistan, lra n, Irak,
Jordanien, Libyen, Li echtenstein und Paraguay gewährt.
Jn Saud iara bien und Yemen besteht insofern Gleichberechtigung, als wede r Frauen noch Männer irg endwelche
Wahlrechte ausüben können. Jn de r Schweiz besi tzen
die Frauen d as Wahlrecht und das Recht gewählt zu
werden in einigen Kan tonen und Geme indeo .
Zum Weltflüdttlingsjahr, das im Juni 1959 erö ffnet wurde
und in di esem Juni zu Ende geht, te ilte in diesen Tagen
in New Yo rk d er Sondervertreter des Generalsekretärs für
dieses Unternehmen, der Franzose Cl aude de Kemoularia,
mit, daß sich an ihm 75 Lä nder und 13 Gebiete beteiligen,
sowie 76 Pri vatorgan isati onen, di e in einem internati ona len Komitee vereinigt sind. Die Ergebnisse, so
erk lä rte e r, seien ermu tigend, aber das erwartete Ziel sei
noch nicht erreicht. Außer finanz ie ller Hilfe st rebt das
Unternehmen vermehrten Rech tsschu tz der Flüchtlinge,
namentlich durch Ratifizierung des Abkommens von
195 1, und M ehrung der Auswanderungsmöglichkeiten an.
Großen Erfolg verspricht man s ich von den unter den
Ausp izierr des Hodtkommissars für Flüchtlingshilfe , des
Sdtweizers Dr. August Lindt, am 7. Apr il von 70 Ländern
herauskom menden Weltflüchtlingsjahr-Briefmarken.

Schlußbemerkung
Wir haben gesehen, wie vie l eifrige Arbe it in den ersten
drei Monaten des J ahres in den Vereinten Nationen gele istet wurde, wie v iel nützliche Arbeit bereits für die
kommenden Monate angekündigt ist. Ein schwe rer Feh ler
wäre es aber, wollten wir uns nicht darüber Redl.enschaft
ablegen, w ie viele in Wahrheit in den Bereich der O rganisation gehörende Probleme von ihr fe rngehalt en
werden und welch gewaltigen Einfluß ihre Beha ndlung
in d en außerhalb dieses Bereidtes veranstaltete n Konfe renzen auf die weite re Entwicklung der Zusammenarbeit
unter den Mitgliedstaaten und damit der Organisation
ausüben muß. - Die am 16. Mai stattfindend e Gipfelkonferenz und di e ihr vora ngehenden Konferenzen unter
den einze ln en Regi erungshäup tern im Augenbli ck
zwischen Ch ruschtsdlow und de Ga ull e, Macmillan und
Eisenhower, dann Eisenhower und de Gaulle und so
weiter, wie bereits zwischen Eisenhower und Aderrauer all da s kann dem Weltgesdtehen ei ne Richtung geben in gün stigem oder ungünstigem Sinne - die zwangsweise
auf die Verei nten Natione n bedeutsame Rückwirkungen
ausüben muß. Manche Ho ffnun gen, manche Befür chtun-
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gen we rd e n daher jetzt in an dem Schicksal der Weltorganisation interess ierten Kreisen laut.
Wir glauben, daß mehr H offnungen als Befürchtungen
zu läss ig s ind. Verlaufen die hi sto ri sdten Zusammenkünfte
günstig, so können sie de r Entwicklung der Vereinten
Nationen nur nützen, vornehm lich im Felde der Abrüstungsaufgaben und daneben überhaupt in größerer
Harmoni s ie rung der Zusammenarbeit bei vie len anderen
Problemen, na me ntli ch d em der Entwicklu ngsländer in
Afr ika. Führen sie zu e in em ungünstigen Ausgang, so mag
das sidter die Zusammenarbeit inne rhalb de r Vereinten
Na tion en zun ächst erschweren. Aber muß sich nicht
gerade dann die bloße Existenz der Vereinten Nationen
als ein unerhö r ter Segen erweisen? Ang esidtts der unte r
den Mächten un gelösten und sehtech tge lösten Probleme
kann sie ei ne Verschlimm erung der Situation verhindern, die Zwiespälte und Konflikte in sich auffangen. Sie
würde jedenfalls das weiterbestehende Band sein , das alle
umschlingt und damit in Wahrh eit ihre eigenWehe Funktion ausüben, d ie ma n sich nur wegzudenken braudtt,
um ihre unentbehrliche Bedeutung zu e rkennen.

Tätigkeitsbericht
der Deutschen GesellschafT für die Vereinten Nationen
für die Zeit von April 1959 bis März 1960
I. Bericht des Generalsekretariats
I. Aus de r Arbeit des Vo rsta ndes und des

Gen era lsek re taria ts
Sitzungen des Gesamtvorstandes der Deutschen Gesell·
sdtaft für die Vereinten Nationen fanden in Bonn am
5. Juni und 16. Oktober 1959 sowie am 8. Februar 1960
statt. Den Vorstandssi tzungen am 5. Juni 1959 und am
8. Februar 1960 gingen Besprechungen der Vertreter der
Landesverbände mit dem Ge neralsekre tär voraus, die
organisatorischen Fragen und ei nem Gedanken- und Erfahru ngsaustausch zwischen d e n Landesverbänden dienten. - Zusätzlich wurde wä hrend der Berichtszeit in
einer Reihe von dringend en Fragen eine schriftlidl e Entscheidung d es Vorstandes herbeigeführt.
In der Vorstandssitzung vom 5. Juni 1959 wurde Herr
Ministerialdirektor Dr. von Etzdorf an Stelle vo n He rrn
Ministerialdire ktor Dr. Carstens als Vertreter des Auswär tig e n Amtes in den Vorstand kooptiert. - Die Vorstandsmi tgli ede r Dr. C. E. Bioern und H. Rank e e rklär ten
sich bereit, zusa mme n mit dem Genera ls ekretär in ei nem
Sonderausschuß die an die DGVN h erangetragene Frage
der Entschädigu ng von Opfern sog. wissenschaftlidler
Versuche in Konzentrationslagern zu prüfen und Vorschläge für eine Iniliative unse re r Gesellschaft in dieser
Ange legenheit auszuarbeiten.
In sei n e r Sitzu ng vo m lG. Oktober 1959 beschloß de r Vorstand die Gründung einer Kommission für das Aufgabengebiet der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), der
zunächst di e Vorstandsmitglieder Dr. C. E. Bloem, W.
Reuter und die Vorsitzende der Kommission für Frauenfragen, Frau Dr. Wolle-Ege nolf, angehören. In der gleichen Sitzung wurde di e Bildung eines Redaktionskomitees für das MitteiLungsblatt besdllossen, dem von
seilen des Vorstands Herr H. Putzrath, bei Verhind e rung
Herr C. A lfe nnann , von seilen des Generalsekretariats
der Generalsek retär und der Pressereferent K. Seinsch
angehören werden.
In de r Vorstandssitzung vom 8. Fe bruar 1960 befaßte sich
der Vo rstand mit den antisemitischen Vorfällen der letzten Zeit und faßt e einstimmig folgende Entschließung:
.. Der Vorstand der Deutsdlen Gesellsdlaft für die Vereinten Nationen hat mit großer Empörung von den antisemiti sdlen Äußerungen und Vorfällen der letzten Ze it Kenntnis geno mmen.
Es gehört zu den Aufgaben der Deutsdlen Gesellschaft für die
Verein ten Nationen, jedem Verstoß gegen di e Mensdlenredl te und
jeder rassisdlen Diskriminierung schärfstens entgegenzutreten, da
diese zugleich Verletzungen der Charta der Vereinten Nationen und
de r Allgemeinen Erklärung der Mensdlenrcchte sind .
Die Deutsdle Gesellsdlaft Hir die Vereinten Kationen fordert de'>·
halb alle verantwo rtlidlen Stell en in der Rundesrepublik auf,
derartige Untaten mit all en Mitteln zu bekämpfen und durdl geeignete Aufklärung in Schule und örfentlidlkeit in de!' Zukunft
zu verhinde rn. "

Als Ver treter des Vo.rstands reisten Prof. Dr. Wahl, Prof.
Dr. Erbe, Senator a. D. Badt und der Gen e ralse kretär Anfang Apr il 1959 nadt Genf und legten dem Review

Committee de r WFUNA, das mit der Ausarbeitung neuer
Satzungsbestimmungen des Weltverbandes de r UN-Gese llschafte n beauftragt war, den Standpunkt der Deutschen Gese llschaft zu wichtigen Einzelfragen, insbesondere einer etwaigen Mitgliedschaft der .,Deutschen Liga
für die Vereinten Nationen" in der World Federation,
dar. - An der Generalversammlung der WFUNA vom
3 1. August bis 5. September 1959 nahmen die Vorstandsmitglieder Prof. Dr. Wahl, Prof. Dr. Erbe, Frau A. Renger
MdB und Dr. C. E. Bioern sow ie der Generalsekretär teil.
Prof. Dr. Wahl e röffnete als Vorsitzender der Gesellschaft
die beiden Seminare des letzten Jahres am 7. Oktober
1959 in Harnburg und am 19. Oktober 1959 in Berlin.
Senator a . D. Bach hielt den e inführenden Vortrag
"Vereinte Nationen und Presse" des Berliner Journ alistenSeminars, während der Genera lsekretär in beiden Seminaren und der Pressereferent im Journalisten-Seminar
Referate übernahmen. - An läßlidl der Gründung des
Landesverbandes Baden-Wür ttembe rg am 19. Februar
1960 in Stuttgart sprachen der Vorsitzende, Prof. Dr.
Wahl, und beide stellvert re tende Vorsitzende, Prof. Dr.
Erbe und Bundestagsabgeordneter E. SchoetUe. - Frau
A. Renger MdB begrüßte im Namen des Vorstands e ine
Gruppe von fünf bei den Vereinten Nationen in New
York akkred idi erten Journ alisten, die zum Abschluß einer
Inform ationsreise durch die Bundesrepublik am 2. März
1960 in Bonn eingetroffen wa re n.
Zu den besonderen Aufgaben des Generalsekretariats
gehörten di e Vorbereitung und Durchführung d e r Seminare in Harnburg und Be rlin , die mit wesentlidler Unterstützung durch die Gesundh eitskommission bzw. äen
Landes verband Berlin erfo lgten, die Veranstaltung zum
"Tag d e r Vereinten Nationen" in Wuppertal in Zusammenarbeit mit dem Land esverba nd Nordrhein-Westfa len
Württemberg sowie die Vorarbe iten für eine weite re
und die Gründung e ines neuen Landesverbandes in BadenGründ ung in Schleswig-Holstein. - Ei ne andere große
A u fgabe war die Mitarbeit bei der Durchführung des
Weltflüchtlingsjahres der Vereinten Nationen von Juni
1959 bis Juni 1960, vor a ll em durch die Verbreitung von
Informationen über die Flüchtli ngsp robl eme in nahezu
a ll en Teilen der Erde. Ein weileres Beispi el aus der inte rnationalen Zusanunenarbeit: Die Bemühungen der We ltgesundh eitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO)
um die Ausrottung der Malaria (.,Malaria Eradication
Progrum") werden von de r Deutschen Gesellsdlaft unters tützt; da s Gen era lsekretariat versch ickte in einer beson deren Aktion über 600 Briefe und weitere rund 3000 Broschüren und Spendenaufr ufe.
Neben der Durchführung von Ve ransta ltunge n und Seminaren gehörten vor alLem auch di e Herausgabe und Verteilung von Informationsmaterial aller A rt, die Ubersetzung von Dokumenten und Publikationen der UN und die

Beantwortung sehr zah lreicher Anfragen aus den verschiedensten Arbeitsgebieten der Vereinten Nationen zu
den AuJgaben des Genera lsekretariats. Die Arbeit des
Pressereferenten erschöpft e sich aber n icht in di ese r
Tätigkeit und in de r He rausgabe der Mitteilu ngsblätter
u nd so nstiger Veröffen tlichunge n, es kamen u. a. hinzu
die A b fassung von Beiträgen für Zeitungen und Ze itschriften, sowie eine ständige Fühlun gnahme m it der
Presse und deren Versorgung mit ausgewähltem und
vorberei tetem Informationsmaterial a lle r Art.
Auf W unsd1 de r Filmabteilungen der Ve reinten Nationen
in New York und Genf na hm der Generalsekretär an den
Internationale n Filmfestspi elen in Berlin im Sommer 1959
teil , bei denen de r e rste abendfüll ende Dokwnentarfilm
der Vereinten Nati onen ,.Macht und Menschen" gezeigt
wurde. Die sich anschließenden Verhandlungen mit Filmverleihern, Ins tituten und Organisationen in Berlin, Harnburg, München und Wiesbaden verfolgten den Zweck, den
Fi lm ~Macht und Menschen~ wie auch andere Film e der
Vereinten Nation en e inem möglichst großen Kre is vo n
Menschen in Lichtspi e lthea tern, in Filmveranstaltunge n
von Organ isationen und in Sdlul e n zugänglidl zu mad:J.en.
Ein schöner Erfolg kann darin gesehen werden, daß de r
Ze ntralverba nd deu tscher Konsumgenossenschaften den
UN-Film ,.Ouvertüre" erwo rbe n hat und zusammen mit
seinem eigenen In die n-Film ,. Die auf den Steine n schlafen" in geschlossenen Filmveranstal tungen in der ganzen
Bundesrepubli k zeigen wird. Die Ers tauffü h rung fa nd
arn 5. J a nu a r 1960 im Plenarsaal des Düsseldorfer La ndtags statt. Der Zentralverband rechn et mit einer Besucherzah l von rund e ine r M illion Mitglieder der Konsumgenossenschaften bei einer Laufzeit von etwa zwei
J a hren.
Das Generalse kreta riat bete iligte s ich w ie jedes J a hr am
UNICEF-Kartenverkauf zugunsten des Weltkinderhilfswerks d e r Verei n ten Nationen. Es wurden 4880 Karten
verkau ft.
Zum Abschluß sei noch erwä hnt, daß der Genera lsekretä r
und der Presse refe re nt in der Berichtszeit e ine Reihe von
Referaten übe r die Tätigkeit der Ve rein te n Nationen
üb e rnommen haben, sowohl innerhalb der eigene n Semina.re der Gesellschaft in Harnburg und BerHn, als auch
auf Einladung befreundeter Organisa tione n, so z. B. bei
Seminaren stu de nti sche r Verbä nde in Kirchh eirn/Teck und
Wuppertal, bei der Tagung d es Deutsche n JournalistenVerbandes in Düsseldorf, in der Heimvo lkshochschule
Bergneustadt, in Ve ransta ltungen der Vo lkshochschu le
Pforzheim, in Bad Godesberg und Mehlern u. a.
2. Veranstaltungen
In d en M itt enungsb/ältern Nr. 25 und 27 wurde bereits
über die Verans ta/lun gen zum ., Tag der Vereinten
Na ti onen" und zum ., Tag der Menschenrechte " sowie
über die Seminare der Gesellschaft in Harnburg und
Ber/in berichte t; wir können uns des halb in diesem
Jahresberich t mit einer Zusamm enfass ung der wesen tlichen Tal sachen begnügen ( vgl. auch Berichle der
Landesverbände).

Tag d er Ve r e i nten Nationen
a) Bundesveranstaltung in Zusa mm en a rbeit mit dem
La nd esverba nd Nordrhein-Westfale n a m 27. O ktob er
1959 in Wupper/a/. Es sprachen:
Cle mens Alferma nn, Vorsitzender des LV Nordrh e inWestfalen de r DGVN,
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Hermann Herberts, Oberbürge r me ister der Stadt
Wupperta l,
W ilhelm Stoermann, Inte rnational e Arbe itsorganisation, Genf,
Alfred Dobbert, Vizepräsident des La ndtags von Nordrh ein-Westfalen.
b) Veranstaltung des Landesverbandes Berlin am 23. Oktober 1959 in der Berliner Kongreßhalle. Es spra d 1en:

Senator a. D. Otto Bach, Vors itzender des L V Berl in,
Fri edri ch Georg Seih, Direktor des Zwe igamtes Bann
d e r Interna tionalen Arbeitsorganisatio n,
Dr. Ge rhard Schmidt, Hauptgeschäftsfüh rer d es Arbeitgebe rve rba ndes Berlin,
Fri tz Giersch, stellvertretender Vors itzender der Landesgruppe Berlin des DGB,
Günther Dach, Pressech ef der Landesgruppe Berlin der
DAG.
c) Verans taltung des Landesverbandes Bayem
25. Oktober 1959 in Starn berg und in der Heimvolkshochschule Haus Buchenri ed in Leon i am Starnberger
See. Es spradlen:
Stadt ra t Dr. Herbert Hohenem ser, Mitg li ed des Präsidiums des LV Bayern,
Stadtrat Dr. Hugo Freund, s tell ve rtre ten de r Vorsitzender des LV Bayern,
Bürgermeister Eduard Süskind, Bürgermeister von
Starnberg.
Tag der Menschenrechte
a) Veran staltun g d es Landesverbandes Berlin am 13. Dezember 1959 in de r Berliner Kongreßhalle. Es sp rachen:
Sena tor a. D. Otto Bach, Vorsitzender des LV Berlin,
Pro f. Dr. Tiburtius, Senator für Volksbi ldu ng Berlin.
Es spi elte das Radio-Symphoni e-Orchester Berlin unter
Leitung von Wolfga ng Streseman n; Mitglieder de r
Vaga n ten-Bühn e lasen die Art ikel der Allgeme inen
Erklärung der Menschenrechte und Szenen a us ,.Draußen vor de r Tü r" von Wo lfgang Borchert.
b) Veranstaltnng d es Landesver bandes Bayern am 11. Dezembe r 1959 in Mü nch e n . Es sprachen:
Botschafter i. R. Wolfgang J aen icke,
Stadtsch ulrat Dr. Anto n Fin ge rl e, Vorsitzender des
LV Baye rn,
Staatsminister Wa lle r Stain, Minister für A rb eit und
soz iale Fürso rg e.
Es wirkten mit der Ukra inische Chor Mün chen u nd das
Collegium Musicum Voca le der Universität Mü ndlen.
We i lgesundheitstag 1959
Uber die Ve ran staltungen, die zum Weltgesund heitstag 1959 von den Lan1.esverbänden Berlin und Bayern
un d von der Gesundh eitskommision der Deutschen
Gesellschaft verans taltet w urden, haben w ir bereits im
l etzten Jahresbericht im Mitteilungsblatt N r . 22 kurz
beri chtet. Wir dürfen fl"'"~ch einmal - der Vo/ls tändigkeit halb er - w i ederh olen :
a) Veranstaltung des Lan desverban des Berlin am 7. Ap ril

in der Berlin er Kongreßhalle. Es sprachen :
Prof. Dr. Helmut Seibach
.,De r Mensch und di e

Krise~

Senato r a. D. Otto Bach
HHeima ll ose in u nse re r

Zeit~

b) Veranstaltnng des Landesverbandes Bayern a m 9. April
in München. Es s prach:
Privatdozent Dr. Paul Matussek
,.De r Beilrag der Psychiatrie zur Mentalhygiene"
c) Ve ra nstaltun g der Gesundheitskommission der DGVN
am 8. April in fleidelberg. Es spradl:

Prof. Dr. Waller von Baeyer
.,Psychische Hygiene der Lebensalter"
3. Seminare

Seminar über Internationale
heitsfragen und WHO-Arbeit
burg

Ges._undin Harn-

Das zweite Seminar der Gesundheitskommission der
Deutschen Gesellsd: J. ft für die Vereinten Nationen fand
in Zusammenarbeit mit der Hamburger Akademie für
Staatsmedizin vom 6. bis 10. Oktober 1959 in Harnburg
unter Leitung von Prof. Dr. Jusatz statt. Teilnehmer waren
etwa 70 Arzte aus allen Teilen d e r Bundesrepublik nnd
aus West-Berlin, darunter 18 Absolventen des Lehrgangs
der Akademie für Staatsmedizin Hamburg .
Bei der Eröffnungsveranstaltung im großen Sitzungssaal
der Gesu ndheitsbehörde Harnburg sprachen Senator Waller Schmedemann, Senator für das Gesundheitswesen der
Hansestadt Hamburg, Prof. Dr. Wahl MdB, Vorsitzender
der Deutschen Gesellsdlaft für die Vereinten Nationen,
Prof. Dr. Dr. Harmsen, Direktor d e r Akademie für Staatsmedizin in Hamburg, und Ministerialdirektor Dr. Stralau,
Leiter der Gesundheit,s abte ilnng im Bundesministerium
des Innern.
Referenten und Themen wurden bei der Be richterstattung über das Seminar im Mitteilungsblatt Nr. 25
einzeln aufge führt. Als Vertreter de r Weltgesundheitsorgan isation (WHO) sprachen Dr. Hasenbring
vom e uropäisdlen Regionalbüro der WHO Küpenhagen über ,.die zukünftigen Aufgaben der WHO"
und Dr. Dr. Krapf, Leiter der Abteilung Mental Health
der WHO, Genf, über .,Psydlische Hygiene a ls ärztliche Aufgabe".
Ein Filmabend mit Filmen aus der Arbeit der Weltgesund·
heitsorganisation, ei n abendliches Zusammensein mit ausländisdlen Ärzten und Medizinstudenten und eine Besidltigung des Instituts für Sdliff- und Tropenkrankheiten mit
ansdlließender Hafenrundfahrt ergänzten das Programm.
Die Gesundheitskornmission wird in ihrer n ächsten
Sitzung im April 1960 endgültig über eine Wiederholung
des Seminars im Herbst 1960 beschließen.
UN -S e mi .n ar für Journalisten

in

Berlin

Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen
veransta ltete zum ersten Male ein beso nderes UN·Seminar
für in- und ausländische Journalisten, das vom 19. bis
24. Oktober 1959 in Berlin durdlgeführt wurde. Unter den
rund 40 Teilnehmern befanden sich 14 aus ländische Journalisten aus Argentinien, Frankreich, Itali e n , Jugo.s lawien, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich und der
Schweiz.
Der Vorsitzende der DGVN, Prof. Dr. Wahl, eröffnete
das Seminar. Auch hier verweisen wir im einzelnen

über Referenten und Referate auf das Mitteilungsblatt Nr. 25. Es sprachen u. a. Jean Back, UN-Information Service, Genf, über .,Struktur und Arbeits weise der UN", Armand Defever, FAO, Rom , über
.,die Ernä hrungs- und Landwirtschaftsorganisation
(FAO)" und Dr. A. Khoshkish, UNESCO, Paris, über
.,Kulturaustausch Orient-Okzident".
Den Höhepunkt des Berliner Aufenthaltes dürften die
meisten Teilnehmer in der persönlichen Begegnung mit
dem Regierenden Bürgermeister Willy Brandt im Schöneberger Rathaus gesehen haben. Der Empfang stand im
Zeichen der besonderen Berliner Probleme. Brandt versta nd es, die Geschidlle des Verhältnisses zwischen den
Verei nte n Nationen und Berlin ebenso klar darzulegen
wie die heutigen Möglichkeiten der Beziehungen zwischen
beiden.
Ein Abend war dem Zusammensein mit dem Berliner
Verleger- und J ournalisten-Verband gewidmet. Das
Funkhaus des Senders Freies Berlin wurde besichtigt und
einschl ägige Fragen mit dem stellvertretenden Chefredakteur freimütig erörtert. Eine ausgedehnte Stadtrundfahrt,
vor allem durch den Ostsektor, gab Gelegenheit zu ve rgleichender Betrachtung der Verhältnisse von Ost- und
West-Berlin. Auch eine Besichtigung des Notaufnahmelagers Marienfelde fand statt. Darüber hinaus konnten
die Teilnehmer auch am kulturellen Leben Berlins durch
Besuche von Theatervorstellungen, Konzerten usw. te ilnehmen. Schließlich nahm das Seminar an der Abendveranstaltung des Landesverbandes Berlin der DGVN an läß lich des 14. Jahrestages der Vereinten Nationen ·i n der
Kongreßhalle teil.
In se iner Sitzung vom 8. Februar 1960 besdlloß der Vorsta nd, ein weiteres Seminar für Journalisten im Herbst
1960 in Berlin durdlzuführen.

4. Mitteilungsblatt und sonstige Veröffentlichungen der
Deutschen Gesellschaft
Mit der Auflösung der Verbindungs- und Informati onsstelle der Gesellschaft Ende März 1959 gingen audl deren
A ufgaben auf dem Gebiet de r Publikationstätigkeit auf
das Generalsekretariat über, das sich in der Berichtszeit
vor allem bemühte, das Mitteilungsblatt regelmäßig hera uszugeben und inhaltlich wesentlich zu verbessern. Diese
Aufgabe wurde besonders dadurch erleichtert, daß Herr
Dr. Max Beer, Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung
bei den Vereinten Nationen in New York, sich wieder
bereit erklärte, der Gesellschaft in monatlichen Abständen
Beridlte über alle wesentlichen Ere ignisse und Vorgänge
im New Yorlcer Hauptquartier der UN zuzusenden. So
enthielten die Mitteilungsblätter zwisdlen dem September
1959 und dem Januar 1960 ausführliche Berichte über di e
Vierzehnte ordentliche Tagung der Generalversammlung
der Vereinien Nationen vom 15. September bis 13. Dezember 1959, wie sie wohl in keiner anderen deutschsprachigen Veröffentlichung zu finden sein dürften.
Der Plan, das Mittei lungsblatt monatlich e rscheinen zu
lassen, ließ sich aus finanzielle n Gründen bisher noch
nicht verwirklidlen und wird wohl auch im kommenden
Jahr nodl eine unerfüllte Hoffnung bleiben müssen. Aud1
war es d er Gesellschaft bisher nicht möglidl, den Verfassern ein Honorar für ihre Beiträge zum Mitteilungsblatt zu zahlen. Trotz di eser Schwierigkeiten gelang es,
zwischen April 1959 und März 1960 sechs Nummern der
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Mitteilungen in einer Auflage von je 5 000 Exemplaren
herauszugeben. Die Ausgaben brachten u. a.:
Nummer 22 Mai 1959
Tätigkeitsbericht der DGVN für die Zeit von April
1958 bis März 1959; Berichte aus der Arbeit der
Vereinten Nationen
Nummer 23 September 1959
Beg inn der Berichte von Dr. Max Beer, die in den
Nummern 24 bis 27 fortgesetzt wurden; Aufrufe
zum Weltflüchtlingsjahr und zum Weltkindertag
am 28. September; Berichte über WHO und Technische Hilfe
Nummer 24 Oktober 1959
Bericht über die Versammlung der WFUNA im
September 1959 in Genf
Nummer 25 November 1959
Beitrag des Repräsentanten des Hohen Kommissars
der UN für Flücht!Lnge in Deutschland, Monsieur
R. Terrill on

Nummer 26 Dezember 1959
Beiträge von Prof. Dr. Jusatz über die Weltgesundheitsorganisation, von Ministerialdirigent Middelrnann über das deutsche Flüchtlingsproblem; von
K. H. Kunzmann über di e Möglichkeit der Friedenssiche rung durch die Vereinten Nationen
Nummer 27 Januar 1960
Die ,.Erklärung der Rechte des Kindes", von der
UN-Genera1versammlung am 20. November 1959
beschlossen, wurde in di eser Ausgabe zum ersten
Male in deutscher Sprache veröffentlicht.
In den Monaten Februar und März 1960 wurden zwe i weitere Berichte von Herrn Dr. Beer über spezielle Fragen der
Vereinten Nationen in einer kleinen Auflage veröffentlidlt, da aus den schon erwähnten finanziellen Gründen
keine weiteren Ausgaben des Mitteilungsblattes erscheinen konnten.
Von wesentlicher Bedeutung für die Informationsarbeit
der Deutschen Gesellschaft dürfte auch die im Generalsekretariat übersetzte und zusammen mit der Osterreichischen Liga für die Vereinten Nationen in einer Auflage von zunächst 5 000 Exemplaren verlegte Broschüre
~Die Vereinten Nationen: Was man von ihnen wissen
solLte" sein. Diese neue und auch neuartige Broschüre sie ist mit zahlreichen Illustrationen ausgestattet - ist
vor allem für die Hand des jnngen Menschen bestimmt,
für Schüler, Jugendverbände usw. Die Gesellschaft hat
bereits Verbindung mit einigen Unterrichtsministerien,
Landeszentralen für Heimatdi enst und ähnlichen Einrichtungen aufgenommen, um zu einer mögUch st breiten
Streuung der Broschüre und ihrer Verwendung im Schulunterricht beizutragen. Bei allen bisher angesprochenen
Stellen wurde diese neue Brosdlüre außerordentlich gut
beurteilt. - Die Deutsche Gesellsdlaft wird diese Veröffentlichung - ei n Novum in unserer Arbeit - nur
gegen eine Sdlutzgebühr von DM 1,- für Einzelexemplare
abgeben; bei Sammelbestellungen wird entsprechende
Ermäßigung gewährt.
Im März 1960 erschien eine Neuauflage der Broschüre
~ Weltgesundheitsorganisation und internationale Gesundheitsfragen" , die einen ausführlichen Bericht über das
Hamburger Seminar der Gesundheitskommission unserer
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Gesellschaft enthält. - Schließlich ist in diesem Zusammenhang audl zu erwähnen, daß die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom
10. Dezember 1948 in der Berichtszeit ebenfalls neu aufgelegt werden mußte, da di e Nad1frage nadl ihrem Wo rtlaut gleichbleibend groß ist.
5. Gründung des Landesverbandes Ba den-Württemberg
Au f Einladung des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Kurt Georg Kiesinger, und d es Vorsitzenden der
Deutschen Gese llsdlaft, Prof. Dr. Eduard Wahl MdB, fand
am 19. Februar 1960 die Gründungsversammlu n g des
Landesverbandes Baden-Württemberg der Deutschen Gese llschaft in Stuttgart in Anwesenheit von über 80 geladenen Gästen statt. Prof. Dr. Wahl leitete die Versammlung ein und Ministerpräsident Kiesinger versiche rte in seiner Begrüßungsanspradle den neuen Landesverband der Unterstützung durd1 di e Landesregierung
von Baden-Württemberg. Prof. Dr. Erbe stellte in seiner
Festansprache die Frage ,.Können die Vereinten Nationen
den Frieden sichern?", deren Beantwortung er zum
Abschluß seiner Rede in dem Satz zusammenfaßte: ,.Ob
die Vereinten Nationen den Frieden sichern können,
wissen wir nidlt. Wir dürfen aber überzeugt sein, daß er
ohne sie und außerhalb ihrer nicht gesichert werden
kann." Bundestagsabgeordneter E. Schoettle schloß die
Gründungsversammlung nach der Wahl von Präsidium
und Vorstand des Landesverbande s, die sich wie folgt
zusammensetzen:
Präsidium
Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger, Stuttgart
Landtagsp räs ident Dr. Karl Neinhaus, Heidelberg
Minister Dr. Hermann Veit, stellvertr. Ministerpräsident, Stuttgart
M inister Eduard Fiedler, Stuttgart
Altministerpräsident Dr. Reinho ld Maier, Stuttgart
Dr. Gebhard Müller, Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Karlsruhe
Erzbisdwf Dr. Hermann Sdläufele, Freiburg
Landesbischof D. Dr. Haug, Stuttgart
Landesrabbiner Dr. Fritz Bloch, Stuttgart
Regierungspräsident Willy Birn, Tübingen
Regierungspräsident Anton Dichtel, Freiburg
Regierungspräsident Dr. Hans Huber, Karlsruhe
Regierungspräsident Dr. Wilhelm Scböneck, Stuttgart
Intendant Prof. Dr. Friedrich Bisdwff, Baden-Baden
Oberbürgermeister Dr. J. Peter Brandenburg, Pforzheim
Oberbürgermeister Dr. Arnulf Klett, Stuttgart
Generaldirektor Dr. h. c. A lex Möller, Karlsruhe
Kommerzialrat Dr. Hans Constantin Paulssen, Konstanz
Wilhelm Reibe). 1. Vorsitzender des DGB-Landesbezirks, Stuttgart
Robert Sieber, Präsidefit der Handwerkskammer,
Mannheim
Vorstand
Wa lter Gassmann MdB, Stuttgart - 1. VorsitzenderProf. Dr. Waller Erbe MdL, Tübingen
Erwin Schoettle MdB, Stuttgart
Regierungsrat Oskar Barthels, Stuttgart

Prof. Dr. Arno ld Bergsträsser, Fre iburg
Dr. h. c. Josef Eberle, Stu ttgart
Mini ster Dr. h. c. Oskar Farny, Gut Dürren
Dr. Rupert Gi essler, Fre iburg
Oberbürgermeister Waller Klotz, Karlsruhe
Rechtsan wa lt Dr. Gerd Lengeling, Eppingen
Dr. Dr. H. Mengelbe rg, Mann heim
Stadträtin Hannah Walz, Hei delbe rg
6. Die inte rnattona le A rbei t de r Deutsdten Gesellsdtaft
Während der Beridltszeit konnte die Deutsch e Gesellschaft
eine Reih e vo n Bes uchern begrüßen, die in di e Bnndes·
republik oder n ach W es t-B er li n kamen -Vertreter ausländ ischer Schwestergesellschaften, de r Vereinten Nationen selbs t oder sons tiger mit den UN in enger Verbindung stehender Orga nisa tionen. Im April 1959
besuchte uns He rr Rodolfo Carlstein, Vizepräsident der
argenti n ischen UN-Gese llschaft, in unserem gerade neu
bezogenen Banne r Büro. Nach der Generalversammlung
der WFUNA in Genf kam Dr. Dapen Liang, Professo r an
der Nationa l Che ng Ch i Univel'sity auf Formosa und
Leiter de r Gen fe r Delegation der chinesischen UN-Gesellschaft, n ach Bonn. - Mr. Roger N. Baldwin, d er Präsident
der Internation al Lea gue for th e Rights of Man, besuchte
die Gesellsdlaft im Juni 1959 wä hrend einer Reise , die er
als Vors itzender der V ereinigung a ller bei de n Vereinten
Natione n mit be rate ndem Status tätigen Non-Govemmental Organisation en zum Studi um der Arbeit dieser
regierungs-unabhängigen Organi sationen in a ller W elt
unterna hm. Im Februar 1960 h a tte der Generalsekretär
eine Unterredung mit dem Exekutiv-Direktor d er World
Assodalion of World Federalists, Herrn J. W. Beumer. Im gleichen Monat besuchte auch Monsieur Claude d e
Kemoulari.a, de r Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für da s Weltfiüchtlingsjahr , die Bundesrepubli k
und hi elt s ich zwei Tage in Bann auf. An fang Mä rz 1960
schließlich konnte die Gesells dl aft eine Gruppe von fünf
bei den Verei nten Nationen in New York akkredidierten
Journali sten begrüße n, di e auf Einladung der Bnndesregierung ei n e Deu tschlandreise unternahmen: die Herren
Carson (Is rael), Freudenhe im (USA), Frye (USA), Keshishian (Vereini gte A rab ische Republik) und Parasuram
(Indien).
Auf Einladung besudlte der Generalsekretär die niederländische und die br itiSche UN-Gese llschaft im Juni bzw.
Ju li 1959 und nahm an deren J ahresve rsammlung en teil.
Bei einem Bes uch d er O sterreichischen Liga für di e Vereinten Nationen in Wien wurd e die Möglichkeit geme insam er Veröffentlichungen de r beiden deutschsprachi gen
UN-Organisationen besprochen, die bisher zur Herausgabe ei ner neuen Broschüre über die Verei nten Nationen
ge füh rt hat- weitere Publikationen sind in Vorbereitung.
Das Mitte ilungsblatt unserer Gesellsdlaft und· weitere
Veröffentli chungen gehen all en ausländ ischen Schwestergesellschafte n und de n Vorstands- und Präs idialmitgliede rn de r WFUNA rege lmäß ig zu, u nd u nsere Gesellschaft
erhält ihre rs eits di e Zeitschriften einer Reihe vo n Mitgliedsgese ll schaften der Worl d Federation. Wir berichten
darüber hinaus rege lmäßig im Bulletin der WFUNA über
unsere A rbeit, wn zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwisdlen de n UN-Gesellschafte n in d er Welt be izutragen.
An den beiden Semin aren d er WFUNA im Sommer 1959
nahmen insges amt zehn Vertre ter der Deutschen Gesell sdlaft teil:

Seminar ü ber di e Weltgesundheitsorgani sa tion (WHO)
vom 11. bis 20. Mai 1959 in Genf
- 3 Teilnehmer.
Summer Sdlool der W FUNA
v om 15. bis 24. Juli 1959 in Genf

-

7 Teilnehm er.

Außerd em besuchten als Vertreter der Gesun dhei tskommission u nsere r Gesellschaft die Herren Prof. Ha ssetmann
nnd Jusatz di e von der WFUNA einbe rufen e Konfe renz
de r Na tion alkomitees für W HO-A rbe it und der Gesundheitskommissionen der nationalen UN-Gesellsch aft en, die
anläß lich des Seminars über die W eltgesundhei tsorganisation im Mai 1959 in Genf durchgeführt wurde.
7. Die XIV. Generalversammlung der WFUNA
Die Genera lve rsammlung des Weltverbandes der UNGesellscha ften (World Federation of United Nations
Assodalions = WFUNA) wurd e vom 31. August bis
5. September 1959 im Internationalen Arbeitsamt in Genf
durchgeführt. Von den 49 Mitgli edsgesellschaften der
WFUNA nahmen 36 an der Tagu ng teil, dazu noch eine
größ ere Zahl von Beobachtern a nde rer nicht-staatli ch er
Organisationen, abe r auch Regi erungsvertre ter von Staaten, in denen bisher kei ne Ges ellschaften für die Verei nten Na ti onen bestehe n.
Aus An laß d es 40jährigen Bestehens de r Internati onalen
Arbei tso rganisation (ILO) galt ein Teil der sachlich en
Arbeit der diesjä h rigen Generalversammlung den Zi elen
und Prob lemen dieser bedeutend en Sonderorga ni sation
der Vereinten Nationen. Der Genera ldirektor der ILO,
David Mor,se, sprach in der Eröffnungssitzu n g zu d en
DeLegierten, in ei ne r besonderen Arbe its- Kommission
wurd en Einzelfrage n aus den w ichtigsten Arbeitsgebieten
de r ILO eingehend behand e lt. - Das von den V ereinten
Nationen für 1959/60 proklamierte .. Weltflüch tli ngsjah r" ,
di e v on der Ernährungs- und La nd wirtsmattso rg anisation
der UN (FAO) vo rbereitete "Freedom from Hunger Campaign" und ei ne Reih e der zu ein e r Generalversammlung
unve rm eidlich gehörenden internen Probleme waren Gegenstand d er Arbeit der Programm-Kommission.
Die Generalversammlung h atte sich selbs t eine der
schwieri gsten und zeit raubend s ten Au fga ben ges te llt, die
das Leben ei ner Organisation mit sich bri ngen kann: eine
Anderung ihrer 1946 in Luxemburg beschlossen en Statuten. So stand en denn auch im Mittelpunkt der gesamten
Tagung die Diskuss ionen einer besonderen Arbeitskommission für di e Satzungsänderung, di e in acht Sitzunge n
trotz intensiver Arbeit nur einen kleinen Teil d es Vorh abens bewä ltigen konnte - die am m eis ten umstrittene
Frage de r künftigen Regelun g der Mitgliedschaft mußte
vertagt werden, da sich für keinen der ve rschiedenen Anträge die für Satzungsänderung en notwen dige Zweidrittelmehrheit finden ließ. Zu Neuaufnahmen in di e WFUNA
kam es unter diesen Umständ en nicht.
In der abschließenden Sitzung wurden Prof. Roberto Ago
(Italien) für e in weite res J ah r zum Präsidenten gewählt
und Dr. Adrian Pell als Generalsekretär bestätigt. Der
auf 13 Mitg lieder erweiterte Vorstand der WFUNA setzt
si ch nach den Neuwahlen aus je einem Ve rtreter de r
Gesellsch aften vo n Pakistan (Vorsitzende r), Arg entinien,
Aust rali en, Frankreich, Großbritannien, ItaLien, Japan,
Lib eria, Norwegen, Rumän ien, Sierra Leon e, de r Sowje tunion und der USA zusammen.
Die nächste Generalversammlung der WFUNA wi rd im
September 1960 in Wars~au stattfind en.
!3

11. Beri cht e der Landesve rbänd e
1. landesverband Bayern

(Ber idlt von Dr. Ca rl Borro Niebi er
Gesd1äfts führ er des Landesverbandes)
Organisatorisches
Gegenübe r dem Beridll des Vorjahres hat sidt geändert:
l. Dr. Hans Ehard -

Mitg lied des Präs id iums ist
nunm ehr wieder Bayerischer Ministerpräs ident (vo rher
Lan dtagspräs id en t) .

2. Privatdozent Dr. med. Gerd Poetschke hat a ls Na chfolger von Herrn Dr. Freund di e Le itung des A rbe itsk reises für inte r natio na le Gesundh e itsf ragen übe rnommen.
3. Die Adresse der Gesdtä ftsstelle ha t sich geändert:
Jetzt München 2, Marienstraße 21/11 (früh e r 24)
Tel.: 29 87 46.
Ve ran st altung en
Anläßlidt des Begin ns des We ltfli.ichlli ngsjahres ve ranstalte te der Land esverba nd am 3. Juli 1959 e inen Ausspradteabend , zu dem außer den Mitgliedern und Freunden de r Gesellschaft Vertre ter der Staatsreg ie rung, der
Landeshauptstadt und deutscher und aus ländische r Flüdttlingsorganisationen ein ge lade n waren. Der Hauptrefer en t der Veranstaltung, Johannes Maurer, Sozial- und
Jugendre ferent im Bayerischen Staatsministerium für
Arbe it und Soziale Fürso rge, wies auf Bedeutung und
Aufgaben des Weltflüchtlingsjahres hin. Auß er de r materiellen Fürsorge für d ie Flüchtlinge bedürfe es vo r allem
e ines see lisdlen Kontaktes. A ls besond ers akuten Nots tand müsse man imm er noch das Problem der Flüdttlin gs lager betrachten. Klaus Newes, der Leite r de r Außenste ll e des Hoh en Kommi ssar ials der UN für Flüdttlinge
überbradtte die Grüße des Hohen Kommi ssa rs und forderte als Beitrag de r Regi erung e in e großzügig e Einwanderungspolitik und e ine weitere Auslegung des Flüdttlingsbegriffes . Der Präs ident der AGAFID (Arbeitsgemeinschaft aus ländi sdter Flüchtlinge in Deutsdt land) Bf?:la
Bokor, d ankte dem Landesverband Bayern für se in e
Initiative, di e er mit di ese r ersten Veranstaltung in
Bayern ergriffen habe. In der anregenden Diskussion
sa gte Staatssekretär Strenkert di e Unte rs tützung der
S taa tsregierung be i der Bildung des Baye ri sdten Land eskuratoriums für das Weltflüdttlingsjahr zu. Der erste
Vors itzende , Stadtschulrat Dr. Fingerl e, beto nte in se ine m
Schlußwort, es gälte vor all em auf di e mensch liche Seite
des Flüchtlingsproblems aufmerksa m zu ma chen, damit es
zu e inem Weltanliegen und zu einer Mahnung zum Frieden werde.
In dem Bestreben, se ine Arbeit auch auß e rha lb der Bayerischen Landeshaupts tadt bekannt zu mac.h en, fe ie rte der
Landesverband am 25. Oktober 1959 den "Tag der Vereinten Nationen " im Gebie te de s Starnberge r Sees, das
dur<h e ine Reihe bedeu tender Institute auf de m besten
Wege ist, e in geistig er und politischer Mittelpunkt intern ation aler Prägung zu we rd en. Ein aufgesch lossene r Krei s
von UN-Freunden nahm an der Feierstunde in Starnberg
teil, zu' der Bürge rm e is ter Süskind eing eladen hatte.
Außer ihm sprachen für das Präsidium d er Gesellschaft
de r Münchener Kultur re feren t Dr. Hohenerng er u nd für
den Vorstand Dr. Freund. Aus d en Ausführungen der
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Re ferenten spra ch d ie große Hoffnung, we ld te a ll e fri edliebenden Nationen auf di e UN setzten. Dr. Freund wies
besonders auf da s 40jährige Bestehen der ILO hin. Na<h
der Ve rans tallung in Starnberg, be i der das Kammerquartett der Münchne r Vo lkshoc.hschul e musiz ierte, begaben s ich die Teil neh me r in gemeinsame r Fahrt na<h
Leoni. Im Vo lksbildungsheim .. Haus Budtenried u tagte
dort bere its se it zwe i Tagen e in Seminar unte r der Leitu ng des Direktors Dr. Kar/ Witlhalm, das s ich mit dem
The ma der Ve rein ten Nation en beschäftigte. Geme insam
mit den Seminarteilnehmern fand der UN-Tag 1959 mit
e inem großangelegten Refe ra t Dr. Freunds über ~Die
histo ri sche Bedeutung der sozialen Projek lik der Vere inten Na ti onen " se inen Absch lu ß. (Das Referat wurde ve rvielfä lti gt und sowoh l den Teilneh me rn als auch dem
Genera lsek retariat der Deu tschen Gese ll sch aft für die
Vere inten Nat ione n zur Verteilung zuge le itet. )
Gleichw ie die Morgenfe ie r in Sta rnberg fa nd aud1 das
UN-Seminar der Münchn e r Vo lk shochschul e in .. Haus
Buchenried" e in lebhaftes Presseccho.
Wieder im Zeichen des We ltn üch tli ngsja hres s tand der
,. Tag der Menschenrech te", de r a m I I . Dezembe r 1959
im Münchener Sophiensaa l ge meinsam mit dem Lan desk ura torium Bayern fü r das Wel tnüchtli ngsjahr und dem
Aktionsaussdmß der Land es h au pts tadt München veransta lte t wu rd e . Nach de r Beg rüßung durd1 Botschafter
i. R. Wolfgang Ja en i ke, dem Vo rsitzend en des Landeskuratoriums, und Stadtsch ulra t Dr. Fingerle hielt der
Bayerische Staatsministe r fü r Ar beit und soz ial e Fürso rge
Wa ller Stain die Fest rede mit de m Thema .. We ltflü dttlin gsprobleme - We ltflüdt tling sja hr 1959/60". Er führte
u . a. aus , daß unsere Ze it e inm al in di e Gesch ich te a ls
das "Jahrhundert des Grauens" eingehen würde, weil
in den le tzten 50 J a hren nicht wen iger als 148 Milli onen
ihre Heimat verloren hätten. Unter d en za hlre ich e rsdtienenen pro minenten Vertre te rn des öffentlidten Lebens ,
der Kirdten und interna tiona len Organisatio nen, befand
s ich auch der n eugeweihte ukrainische Exa rch , Bischof
Kornyla k. Das Kollegium musicu m vocale de r Universität
Mündleu und ein ukraini sdte r Chor bestritte n den mus ikalischen Teil der Fe ier.
Als Beitrag zum inte rna tionalen Kulturaustausch organis ierte der Land esve rband Bayern am 18. September 1959
zusammen mit dem Bundesverband der Deutsche n J e unesses Musicales und dem HHaus de r B egeg nung ~ in
München für di e iranische Sängerirr Eve l y n Baght cheban
ei nen Li eder- und Arienabend. Die Kün s tl erin w urd e im
Rahmen e in es Austauschprojektes de r Kaiserlichen Akademi e derS dtönen Künste in Tehe ran und der Kulturabteilung des A uswärtige n Amtes in Bann nach Deutschland
e ingeladen. Im Ansch lu ß an da s Konze rt im überfüllten
.. Haus der Begegn un g" tra f sich e in intern a tiona ler Studen tenk reis mit Mitgli edern der Gese llschaft zu einem
an regenden Gespräch.
Bei e ine m der schon fa s t traditionellen "Kiubabende" des
Landesverbandes wurd e am 11. Februar 1960 vo r geladenen Pressevertretern über di e Seminararbeit de r Gesellscha ft beridttet. Pri va td ozent Dr. Poetschke referi erte
über Ziele und Aufgaben des Arbeitskre ises für Interna tiona le Gesundheitsfragen und übe r das WHO-Seminar
in Genf (Mai 1959) , Dr. N i ebier über se in e Eindrüdce

und Erfahrungen als Teilnehmer des UN-Journalistensem inars in Berlin (Oktober 1959) und schließlich Fräulein
Dr. Timm vom UNESCO-Institut der Jugend in Gauting
über Erfolge und Problematik der Arbe it ihres Institutes.
Dr. Fingerle konnte an diesem Abend als Gast den Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für di e Vereinten
Nationen, Herrn Pfenninger, begrüßen, der nodl zu
später Stunde Inte ressan tes über die A rb eit der Gesellsdtaft auf Bundesebene mitteille.
Arbe i tskreis für Intern ationa l e Gesundheitsfragen vo m 1. April 1959 bis 31. März 1960
(Bericht von Privatdozent Dr. G. Poetsdlke)
Beim Weltgesundheitstag, der unter dem Motto "Geistige
Krankheit und geistige Gesundheit in der Welt von
heute" stand, hielt den Festvortrag Prof. Dr. Dr. Paul
Matussek mit dem Titel "Der Beitrag d er PsydJ.iatrie
zur Mentalhygiene".
Im Mai 1959 iegte Herr Dr. Freund die Leitung des
Arbeitskreises für Intern a tion ales Gesundheitswesen aus
gesundheitlidJ.en Gründen nieder. Privatdozent Dr.
Poetschke wurde als sein Nachfolger gewählt. Zum WHOSeminar im Mai 1959 in Genf wurde Herr Regierungsmedizinalrat Dr. Stegmann, der bei der Gesundheitsabteilung des Bayerischen Innenministeriums tätig ist, entsandt.
Ube r seine Erfahrungen wurde am 11. Februar 1960 auf
einem Klubabend berichtet.
Zum WHO-Seminar in Harnburg konnten aus der Arbeitsgruppe se lbst keine Teilnehmer entsandt werden.
Einige Angehörige des Bayerischen Gesundheitsdienstes
nahmen jedoch daran teil. Es gelang jedoch nicht, einen
dieser Herren für einen BeridJ.t in München zu gewinnen.
Die Arbeit im bisherigen k le inen Kreis stieß auf sehr
große Schwierigkeiten, da es fast unmöglich war, einen
Tag zu finden, an dem nur die Mehrzahl der Mitglieder
des Arbeitskreises die Zeit fanden, teil zunehmen.
Der Arbeitskreis plant für das kommende Gesdläftsjahr,
sidt de r ausländischen Medizinstudenten in MündJ.en
anzunehm en. Es ist beabsichtigt, Münchner Arzte im
Rahmen des internationalen Studentenklubs mit den
Studenten in Kontakt zu bringen, in de r Hoffnung, daß
sich Patenfamilien für di ese Studenten finden. Ferner
sollen eventueJI einige gemeinsame Exkursionen durchgeführt werden. Bisher ist es nicht gelungen, Geldmittel
für diese Veranstaltung zu erhalten. Allerdings hat die
Bundesvereinigung der Pharmazeutischen Industrie eine
Geldspende in Aussicht ges tellt.
Sonstiges
Am WHO-Seminar im Mai 1959 in Genf nahm als Vertreter des Leindesverbandes Herr Medizinalrat Dr. Stegmann von der Gesundheitsabteilung des Bayerischen Innenministe riums teil; Herr Dr. Freund, 2. Vorsitzender des
Landesverbandes, besudJ.te die Summer School (15. bis
24. Juni 1959) in Genf. Zum Journalistenseminar in
Berlin im Oktober 1959 entsandte de r Landesverband je
einen Vertreter der beiden großen Tageszeitungen (Herrn
Hans W. Scheicher "Süddeutsche Zeitung", Herrn
Günther Kutter - "Münchner Merkur"), einen Vertreter
des Bayrisdlen Journalistenverbandes (Herrn Peter
Nickl) und den Geschäftsführer Dr. C. B. Niebler.

2. landesverband Berlin
(Be richt von Frau Eva Fritzweil er,
Geschäftsführerirr d es Landesverbandes)
Organisatorisches
Der Vorstand hatte im Beridtlsjahr das Dahinscheiden
se ine r stellve rtretenden Vorsitzenden Nora Melle zu beklagen. Sonstige Änderungen in der Zusammensetzung
des Vorstandes traten nicht e in. Während der Berichtszeit fanden dre i Vorstandssitzungen statt.
Veranstaltungen
Die Berichtszeit stand im Zeichen der Breitenarbeit ln
zentralen, bezirkliehen und Einzelveranstaltungen wurden
rund 25 000 BesudJ.er erfaßt. Die Zusammenarbeit mit
Grund-, Ober-, Berufs- und Berufsfachschulen hat sich
gegenüber dem Vorjahr wesentlich erweitert: 55 Schulen
werden mit Drucksachen und Filmen versorgt und bei
ihren häufigen Veranstaltun gen vom Landesverband
unterstützt.
Die Zahl der Mitglieder des Landesverbandes stieg um
35 Neuzugänge, denen vier Abgänge (hiervon zwei durch
Tod) gegenüberstanden.
Anläßlich von Gedenkdaten der Vereinten Nationen
fanden dre i Veranstaltungen in der Kongreßhalle statt.
lnfolge intensiver Vorbere itungen (Versand von mehr
als 5000 Einladungen, Inse rtion in Fach- und Tagespresse, Plakatierung und Einsdlaltung des Rundfunks)
wiesen sie hohe Besucherzahlen auf und fanden ein erfreuliches Echo in der Presse.
Der Weltgesundheitstag 1959 wurde am 7. April zusammen mit dem Senator für Gesundheit und dem Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes durchgeführt. Professor Dr. H. Seibach von der Neurologischen Universitätsklinik Be rlin, hielt ein Referat über "Geistige und
seelisdJ.e Gesundheit in unserer Zeit". Der Landesvorsitzende Senator a. D. Otto Bach spradl über "Heimatlose
in unserer Zeit", womit gleichzeitig der Auftakt für das
Weltflüchtlingsjahr gegeben wurde. Den Schluß bildete
die Vorführung des Films "Kryfto" , dessen Darstellung
der Verhältnisse in einem griedJ.isdlen Flüchtlingslager
tiefen Eindruck hinterließ.
Der Tag der Vereinten Nationen 1959 wurde am 23. Oktobe r in Verb indung mit den Landesgruppen der Gewerkschaften und dem Arbeitgeberverband veranstaltet. Direktor Seib vom Internationalen Arbeitsamt, Zweigamt
Bann, sprach zum Thema "40 Jahre Kampf für soziale
Gerechtigkeit", während die Vertreter der mitveranstaltenden Organisationen (Hauptgeschäftsführer Dr. Schmidt
für die Arbei tgeber, Fritz Giersch für den DGB, Günther
Dach für die DAG), deren Verhältnis zur Internationalen
Arbeitsorganisation behandelten. Von einer Bandaufnahme hörten die Teilnehmer Grußworte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Dag Hammarskjoeld,
in deutscher Sprache.
Der Tag der Menschenrechte fand am 13. Oktober 1959
als Matine statt. Nach der Begrüßung durch den Landesvorsitzenden hielt der Senator für Volksbildung, Professor Dr. Tiburtius, den Festvortrag über die Entwicklung
des Gedankens der Menschenrechte . Anschließend verlasen drei Spred:ter der Vaganten-Bühne die Allgemeine
Erkläru ng der Menschenrechte un d boten eine Szene aus
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Borcherts ,,Draußen vor der Türu. Die musikalische
rahmung gab das Radio~Syrnphoni e ~Orchester unter
tung von Dr. Wolfgang Stresemann.

Um~
Lei~

Mehr als 200 klei nere Veranstaltungen, Vortrags~ und
Filmabende wurden vom Landesverband selbst ver anstaltet oder bei ihnen durch Redner, Filme usw. mitgewirkt.
Hierbei kam vor allem der UN~Film "Werkstatt des
Friedens" zur Vorführung. Einige Beispiele von Refe raten
und Vorführungen: Sozialpädagogisches Institut der
Arbeiterwohlfahrt (Referent Foertsch), deutsch~evange~
lischer Frauenbund (v. W illich), Berliner Berufsschulpar~
lament (Proeßdorf), Elsa-Brandström-Berufsschule (Fri tzweiler), Berufsschule der Werkzeugmadler (Bach), Bundes~
versidlerungsansta lt für Angestellte (Hüfner) , Hauswirt~
scbaftlidle Berufsschule Wedding (Pohl), Schwesternschaft
Krankenhaus Wifldfriede (Dr. Mattheis), Staatsbürgerionengruppe Spandau (Dr. Müller-Dietz), Blindenverein
Tempelhof (Klein).
Themen der Veranstal tungen waren die Vereinten Nationen im allgemeinen, ihr organisatorisdler Aufbau,
ihre Arbeitsweise, politische, wirtschaftliche, humanitäre
Bedeutung sowie im .besonderen die im Berichtsjahr im
Vordergrund des UN-Interesses stehenden UN-Themen
,.40 J ahre ILO", "Weltflüdltlingsjahru, "Kulturaustausch
Orient - Okzident", "Entwicklungshilfe". Allein über
das letz tere Thema sprach der Landesvorsitzende, Senator
a. D. Otto Bach, nach seinen Reisen durch den Nahen
und Mittleren Osten und nadl Algerien in zwanzig Ver~
anstaltungen.
Auch an der technischen Vorbereitung und Durchführung
des vom Gen eralsekretari at der Gesellschaft veranstalteten UN ~Seminar s für Journalisten, das vom 18. bis
25. Oktober 1959 in Berlin stattfand, war der Landes~
verband mannigfaltig, hilfreiCh beteiligt.
Jugendarbei t
Wie bereits in anderem Zusammenhang angedeutet, erwe iterte sich di e Zusammenarbeit mit Schulen beträchtlich. 33 mal wurde der UNICEF~ Film ~Und Kinder lächeln
wieder" gezeigt. U. a. führte unter Leitung von Dieter
Lonchant der Politische Arbeitskreis des Berliner Schülerparlaments e in Wochenendseminar über UN-Thernen
durch. Die Volkshochschulen behandelten UN-Themen
wiederholt: VHS ~ Steglitz an fünf Abenden, desgleichen
die VHS-Reinickendorf. Diese veranstaltete u. a. e in
Rundgespräch über "Ein Ruf hallt durch di e Welt" unter
Führung von Senator Bach mit je einem afrikanischen,
indischen und ghanaesischen Studenten.
Ve röff e n tl i eh ungen
Durch die Bereitstellung von Material durch den Landesverband ge lang es, einen erheb lich s tärke ren Widerhall
von UN-Vorgängen in der Presse zu erreichen. 14 berufs ~
ständische Zeitungen werden nunmehr laufend mit Material versorgt (Gesamtauflage ca. 40 000). Außer dem Mit~
teilungsblatt der Deutschen Gesellschaft und dem UNICEF~
Bulletin kamen an allgemeinem Informationsmaterial
über die UN und ihre Sonderorganisationen rund 25 000
Exemplare zur Verteilung.
UN-Filme
Beim Entleih v on UN-Filmen bestand engste Zusammenarbeit mit der Film-Unit der US-Mission. Erfolgreich war
auch der en ge Kontakt mit dem Landesfi lmdienst und
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seinen 2500 ang eschlossenen Organisationen: Er nahm
die vom LV entliehenen Filme zum Weltflüchtlingsjahr
mit dem Erfolg in seinen Katalog auf, daß bis jetzt 3000
Personen in 47 Veranstaltungen die Filme sahen und
wegen der starken Nach frag e der Ausleihtermin wesenlIich verlängert werden mußte. Ähnlich wirkungsvoll
waren Beschaffung und Einsatz von UN-Filmen über Gesundheitsfragen und WHO-Arbeit.
Seminar b e teiligung
Der LV stellte, soweit Plätze zur Verfügung standen,
Teiln ehmer zu versch iedenen UN-Seminaren. Hierbei
zeigte es sich nachträglich wieder einmal, wie wertvoll
es für di e A rbeit des LV ist, wenn ausgesuchte Teilnehmer zu den Seminaren geschickt werden: Zum
WFUNA-Seminar über die WHO in Genf Dr. MüllerDietz, zur Summer School über ILO Diplompolitologe
Kle in, zum Hamburge r WHO-Seminar der Deutschen Gesellschaft die Herren Dr. Müller-Dietz, Dr. Blos, Präsident
des DRK, Berlin, und Dr. Kühne und zum Berliner Journalisten-Seminar die Herren Müller (Telegraf), Hüfner
(Junge Presse) und Becker (Tagesspiegel). In Referaten
sowie Artikeln in Fach~ und Tagespresse schlugen sidl
die Ergebnisse an der Teilnahme positiv nieder.
A usländerbe treu un g
Mit fünf am Hauptsitz der UN in New York akkreditier~
ten UN-Journalisten aus verschiedenen Erdteilen wurde
während ihres Berliner Aufentha ltes ein Diskussionsabend arrangiert, an dem auf -deutscher Seite u. a. Prof.
Dr. Stürk und die drei Berliner Teilnehmer am UN ~J our
nalisten-Seminar teilnahmen.
Gesundheitsfragen
Am 22. September 1959 wurde der seit längerer Zeit
geplante Arbeitskreis für Gesundheitsfragen und WHOArbeit gegründet, der jetzt unter Le itung von Frau
Senatsdirektor Dr. Barbara von Rentze -Fink und dem Vorsitz von Herrn Professor W. D. Germer und den stell~
vertretenden Vorsitzenden Professor Lundt, wissenschaftlicher Rat im Bundesgesundheitsamt, Professor Georg
Henneberg, Direktor des Robert-Koch~Instituts, und Dr.
Dietrich Blos, Präsident des DRK Berlin, steht. Die Kassenärztliche Vereinigung für fr ei praktizierend e Ärzte,
die Organisationen für Zahnärzte, Assistenzärzte, Schwestern, Sozialarbeiter, wissenschaftlichen Nadlwudls,
Schulen und die Presse werden durch weitere Mitglieder
vertreten. De r AK traf s ich bish er monatlich einmal nach
jeweils vo rbereitenden Besp rechungen im kl eineren Kreis.
Er wird sich zunächst der Auswertung und Beurteilung
von Filmen über Gesundheitsfragen und WHO-A rbeit
annehmen. Z. Zt. werden monatlich sechs Filme vorn Amt
der Vereinten Nationen in Genf entliehen und hinsichtlich ihrer Eignung für interessierte Gruppen, Offentlidlkeit, Synchronisation u nd Empfehlung an die Filmselbstkontrolle beurteilt. Ähnlid1es ist für di e Veröffentlichungen der Weltgesundheitsorganisation vorgesehen.
UNICE F

In üblicher Weise s tellte sich der Land esve rband dem
besonderen Anliegen des W eltkind erhilfswerks mit Vorträgen, Filmen, Vorbereitung und Durchführung des jährlichen Grußkartenverkaufs zur Verfügung. Der in Berlin
am 29. September von dem Deutschen UNICEF-Komitee
begangene Weltkindertag wurde hins ichtlich d er Be-

lreuung von 53 ausländischen Kind e rn aus 13 Nationen,
einer mit ihnen du rchge führten Fernsehübertragung und
eines Rundfunkinterviews im Sender Freies Berlin vom
Landesverband unterstützt.

fach nicht zu r Verfügung stehen und die Arbeit deshalb
von einigen wenigen ehrenamtlidt en Mitarbeitern getan
werden muß. Es wird eine der vordringlichsten Aufgaben
der nächsten Wodten und Monate sein, die finanzielle
Basis zu verbessern.

3. Landesverband Hessen
(Bericht von Herrn Horst Kiemeyer,
Geschäftsführer des Landesverbandes)
Der Landesverband hat die bereits 1958 begonnene verstärkte Zusammenarbeit mit den Schulen, Hochsch ul en
und Volksbildungsstätten weitergeführt. Wir haben die
Oberzeugung gewonnen, daß gerade die jüngere Generation für die Id een und Ziele der Vereinten Nationen
aufgeschlossen ist und die Vorträge auf fruchtbaren
Boden fallen. Diese Arbeit wäre nicht möglich gewesen,
wenn sich nicht e inige Mitglieder immer wieder in dankenswerter Weise uneigennützig für Vorträge zur Verfügung stellen würden. Bei dieser Gelegenheit möd:J.te der
Landesverband Hessen besonders den Damen Frau Dr.
Wolle-Egenolf und Frau Elisabeth Heinze für ihre
tätige Mitarbeit aufrichtig danken.
Es war für den Landesverband deshalb ein schwerer
Ver lust, als Frau Heinze am 24. Juni 1959 starb. Gerade
Frau Heinze hat trotz ihres Alters mit jugendlicher Begeisterung die Arbeit uns erer Gesellschaft unterstützt und
gefördert.
Der Schwerpunkt der Arbeit lag im Rawn FrankfurtDarmstadt- Wiesbaden. Es wurden hier eine Reihe von
Vorträgen mit anschli eßenden Diskussionen an den verschiedensten Schul en durd1geführt. Besonders interessant
verli ef ei n Seminar, das in der Jugendherberge Rüdesheim unter der Leitung von Frau Dr. Hartmann stattfand.
Einen gewissen Höhepunkt in der Arbeit des Landesve rbandes bedeutete der Besuch von Mr. Roger Baldwin,
Präsident der Internationalen Liga für Menschenrechte .
Anläßlich ei ner Weltreise besuchte e r auch Hessen. Der
Landesverband konnte einen Empfang beim Hessischen
Innenministerium, an dem bekannte Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens teilnahmen, vermitteln. Mr. Baldwin
hinterließ bei a1len anwesenden Damen und Herren einen
nachhaltigen Eindrude und vermochte zweifellos das In teresse an der Arbeit der Vereinten Nati onen erneut zu
wecken. In Fra nkfurt fand eine weitere Veranstaltung in
größerem Rahmen mit Mr. Baldwin statt. Der Hessisdle
Rundfunk sendete außerdem ein Zwiegesprädl zwischen
Mr. Baldwirr und Frau Dr. Wolle-Egenolf, die beide bei
dieser Gelegenheit die Ziele der Liga für Menschenrechte
und der Vereinten Nationen einem breiteren Publikum
erläute rten.
Besonders wurde des Tages der Vereinten Nationen
(24. Oktober 1959) und des Tages der Mensdlenredlte
(10. Dezember 1959) gedadlt. In den höheren Sdlulen
Hessens wurden an beiden Tagen Gedenkstunden durchgeführt. Zum Tag der Menschenrechte verbreitete di e
Kommission für Frauenfragen der Deutschen Gesellsdtait
mit Unterstützung des Landesverbandes ein Rundschreiben, das in einer größeren Auflage ersdtien.
Der Landesverband bedauert außerordentlich, daß die
Arbeit leider nidl.t immer in dem wünsdtenswerten Umfang und mit der notwendigen Intensität durchgeführt
werden kann, da die erforderlichen finanziellen Mittel ein-

4. Landesverband Niedersachsen
(Bericht von Herrn Lud wig Diebow,
(Geschäftsführer des Landesve rband es)
Gründ ung von Kreisverbänden
Dem Bericht für da s Jahr 1958/59 ist nachzutragen, daß am
17. Februar 1959 der Kreisverband Osnabrück gegründet
w urde . Auf Einladung des damaligen Oberstadtdirektors
und jetzigen Staatssekretärs im Niedersädlsischen Innenministerium, Herrn Dr. Dr. Wegner, fand am 17. Februar
1959 im Sitzungssaal des Rathauses zu Osnabrück die
Gründungsversammlung statt, auf der Herr Senator a. D.
Badt, Berlin, ein Referat übe r die A ufgaben der DGVN
erstattete. Nadl Berufung von Herrn Staatssekretär Dr.
Wegne r in das Niedersächsische Innenministerium werden
die Geschäfte des Kreisverbandes durch Herrn Stadtbaurat
a. D. Dr. Lüel"s fortgeführt.
Am 27. April 1959 wurde der Kreisverband Braunschweig
gegründet. Nach Begrüßungsworten durch den Vorsitzen.den des Landesve rbandes, Herrn Präsident Dr. Moelle,
sprach auch auf dieser Gründungsversammlung Herr
Senator Bach, Berlin, über di e Aufgaben der DGVN. Zwn
Vorsitzenden des Kreisverband es wurde Herr Direktor
Dr. Willy Steinmetz MdB, zum zweiten Vorsitzenden Herr
Professor Dr. Edcert und zum dritten Vorsitzenden Herr
Oberlandeskirchenrat Dr. Quast gewählt. Der Kreisverband zählteamTage der Gründung bereits ü·ber 100 Mitglieder.
Die Gründung eines Kreisverbandes Oldenburg ist in
Aussicht genommen. Sie wurde bis zum heutigen Tage
zurückgestellt, um Erfa hrungen im Aufbau der Kreisverbände Braunschweig und Osnabrück zu sammeln.
Ordentliche

Mitgliederversammlung

Die nach der Satzung vorgesehene ordentliche Mitgliederversammlung wurde zum 17. Juli 1959 in den Alten Rah. ·
kell er Hannover einberufen. Um die Arbeit des Landesverbandes, die vor allem in d en ersten Jahren nach sei ner
Gründung im wesentlichen durch den Vorsitzenden allein
geleistet werden mußte, weiter zu aktivieren, wurde der
Vorstand zur Entlastung des Vorsitzenden durch die Zuwahl ständiger Mitarbeiter für die laufende Geschäftsführung erweitert. Nach den von Herrn Dr. Moelle mitgeteilten Vorschlägen, die durch die Versammlung einstimmig angenommen wurden, wird s ich Herr Staatssekretär Dr. Dr. Wegner vor allem mit den Fragen der
Europa-Union und den Möglichkeiten einer Zusammenarbeit der EU und des Landesverbandes befassen. Herr
Schulrat Dr. Thie r'bach, Springe, wird sidt im Benehmen
mit Herrn Bundestagsabgeordneten Frede der Fragen des
Vortragswesens annehmen. H err Diebow wird wie bisher
die Verbindung zu d en Hochschulen aufrech terha lten und
sich .i n der Geschäftsstelle des Landesverbandes (Anschrift:
Hannove r - Messegelände) insbesondere d er Werbung,
der allgemeinen Kontaktpflege und der Erledigung des
laufenden Schriftverkehrs widmen.
Herr Oberregierungsrat Paulmann (Hildesheim, Hoher
Weg 10) übernimmt das Amt des Schatzmeisters. Ange17

sichts der ständig steigenden Mitgliederzahl wurden
Mitglieder- und Beitragsverzeichnisse auf Karteiform
umgestellt. Um di e Verbindung zu den Mitgliedern zu
verstä rken und ihre laufende Versorgung mit dem erforderlichen Informationsmaterial zu sichern, wurde eine
Ansduiftenkartei für mechanische Vervielfältigung angelegt. Durch zweckmäßige Maßnahmen in der Beitragserhebung haben sich der Bei tragseingang und damit die
finanzielle Lage des Landesverbandes günstig entwickelt.
Dank dieser Tatsache ist der Landesverband jetzt in der
Lage, seine werbende Tätigkeit durch eigen e Veranstaltungen und durch die Beteiligung an Veranstaltungen
verwandter Aufgabenträger zu vertiefen.
Sonstige Veransta ltu ngen
Am 26. Oktober 1959 veranstaltete der Landesverband in
Verbindung mit dem Amerika-Haus Hannover aus Anlaß
des Tages der Vereinten Nationen - 24. Oktober - im
Kino-Saal des Amerika-Hauses unter dem Motto .,Forum
der Welt" eine Vortragsveranstaltung mit der Vorführung
von Tonfilmen. Worte der Einführung spr ach Dr. He lmut
de Ridder, Hannover.
In der Zeit vom 27. bis zum 31. J anuar 1960 veranstaltete
der Niedersächsische Arbeitskreis lür UNESCO-Fragen
unter dem Rahmenthema .,Kulturaustausch zwischen Asien
und der westlichen We lt u ein Seminar im Heideheim
Bissendorf bei Hannover. Das Teilnehmerinteresse war so
stark, daß nur ein Teil der Anmeldungen berücksichtigt
werden konnte. Der Landesverband leistete zur Durchführung der Veranstaltung eine finanzielle Beihilfe. Er
war im übrigen durch den Vorsitzenden und ein Vorstandsmitglied an der Eröffnungsfeier vertreten, auf der
der Kulturattache der Indischen Botschaft, Bonn, Herr
Dr. Baliga, über das Thema .,Orient und Okzident Austausch kultureller Werte referierte.
Das Amerika-Haus veranstaltete am 24. Februar 1960 in
Zusammenarbeit mit dem Landesverband ei nen Vo rtragsabend, zu dem als Sprecher Professor Dr. Ernest Hamburger, USA, gewonnen werden konnt.e. Professor Dr.
Hamburger gehört seit dem Jahre 1947 dem Generalsekretariat der Vereinten Nationen an. Das Thema seines
Vortrages lautete: .,Die Welt von morgen und die Vereinten Nationen". Eingeladen wurden auch die Minister
des Niedersächsischen Kabinetts mit der Bitte, ihre
Mitarbeiter auf den Vortragstermin aufmerksam zu ·m adlen. Der im Amerika-Haus bereitgestellte Saal war bis
auf den letzten Platz gefüllt. Die im Anschluß an den
Vortrag stattgefundene lebhafte Diskussion, an der sich
auch zah lreiche Schüler und Studenten beteiligten, zeigte,
daß es dem Vortragenden gelungen war, mit seinen
Ausführungen - nicht zuletzt auch durch die menschliche
Wärme seines Vortrages - den Kontakt zur Zuhörerschaft herzustellen und ihr Interesse für die behandelten
Probleme zu gewinnen.
Regelmäßig fügen wir den Einladungen zu unseren Veranstaltungen Druckschriften bei, die der Unterrichtung
über di e Arbei t der Vereinten Nationen dienen.
In der Zeit vom 29. Februar bis zum 5. März 1960 veranstaltete die Heimvolkshochschule Jagdschloß Göhrde
ei n Seminar unter dem Thema ,.Die Vereinigten Staaten,
Europa und die Welt". Der Landesverband leistete einen
höheren Förderungsb eitrag für die Durchführung des
Seminars, auf dem neben anderen Referenten auch Herr
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Schulrat Dr. Thierbach, Vorstandsmitglied des Landesverbandes, sprach. Er behandelte die Themen "Orient und
die Vereinten Nationen" und ,.Die Sowjetunion und die
Vereinten Nationen". Beiden Vorträgen, die Dr. Thierbath
wirkungsvoll durch die Vorführung se lbstaufgenommener
Farbfotos ergänzte, folgten ausführliche Diskussionen.
Da der Landesverband zur Zeit noch nicht über eine ausr eichende Fachbibliothek verfügt, immer wieder aber
Anfragen nach Veröffentlichungen über die Vereinten
Nat ionen an uns gelangen, hat Mr. Backer, der Direktor
des Amerika-Hauses Hannover, seine Bibliothek kürzlieb
veran laßt, allen Mitgliedern unseres Landesverbandes ein
Verzeichnis über die in der Bibliothek des AmerikaHauses vorhandene UN-Literatur zu übermitteln. Es besteht besondere Veranlassung, dem Amerika-Haus für
dieses Entgegenkommen und das auch bei anderen Gelegenheiten immer w ieder un serer Arbeit gegenüber
gezeigte Verständnis sehr herzlich zu danken.
5. Landesverband Nordrhein-Westfalen
(Bericht von Herrn Clemens Alfermann,
Vorsitzender des Landesverbandes)
Der Landesverband Nordrh ein-Westfalen der Deutschen
Gesellschaft für die Vereinten Nationen hat im Berichtsjahr den Rahmen seiner Aktivität erheb lich erweitert.
Uber das bewährte Programm der Werbung für die Idee
der Vereinten Nationen bei der Jugend hinaus hat der
Landesverband engen Kontakt mit zah lreichen Mitgliedern der in Bonn akkreditierten Diplomatischen Korps
und dem Konsularischen Ko rp S in Nordrhein-Westfalen
geknüpft.
Die versch iedenen Vera nstaltungen der Gesellschaft, an
denen mehr und mehr auch au sländische Freunde teilnehmen, we isen einen internationalen Charakter auf.
Vertreter von Natio nen aller Kontinente nehmen an ei nzeln en Veranstaltungen teil und geben der Aktivität des
nordrhein-westfälischen Landesverbandes der Deutschen
Gesellschaft für die Vereinten Nationen einen echten UNCharakter.
Auffallend stark waren das Diplomatische und Konsularische Korps an der letzten Groß-Veranstaltung an läßlich
des Tages der Vereinten Nationen 1959 vertreten.
Besondere Aufmerksamkeit schenkte der Land esverband
im Berichtsjahr der Zusammenarbeit mit anderen den
Gedanken der internationalen Verständigung pflegenden
ÜI1ganisationen und Gesellschaften.
Sinn und Aufgabe der Vereinten Nationen und die Tätigkeit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen waren verschiedentlich Gegenstand von Vorträgen
in großen und kleinen Vere inen des Landes, die so mit
der Zielsetzung und Bedeutung der Wel torganisation
vertraut gemacht wurden.
Ein besonders großer Erfolg war den Veröffentlichungen
des Landesverbandes beschieden. So sei nur auf die
Broschüre .,Entwicklungsh ilfe Entwicklungsgeschäftu
hingewiesen. Das Interesse an der Bro-schüre war so groß,
daß der Landesverband dleselbe dreimal verlegen mußte.
Es ist geplant, eine ganze Schriftenreihe herauszugeben
und demnächst auch die Verlegung eines Buches zum
Prob lem .,Entwicklungshilfe" wie ,.Afrika zwischen Ost
und West" zu unterstützen.
Die praktische Arbeit im Landesverband Nordrhein-Westfalen hat gezeigt, daß nicht eine enge Vereinstätigkeit,

sondern eine weit verstreute, doch gezielte Werbetätigkeit
über andere Organisationen und durch Veröffentlichungen
den größtmöglidlen Erfolg bei der Werbung für die
hohen Ziele der Weltorganisation nicht nur verspricht,
sondern auch garantiert.

Dementspredlend konzentriert sich die Arbeit des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen auf ei n e weit angelegte
Offentlidlkeitsarbeit, die von Vortragszyklen bis zur
Veröffentlichung von Brosdlüren und hoffentlich demnädlst auch Büchern reidlt.

111. Berichte der Kommissionen
1. Kommission für Frauenfragen

(Bericht von Frau Dr. Wo ll e-Egenolf,
Vorsitzende der Kommission für Frauenfragen)
Zunächst sei für die neuen Mitglieder der DGVN die
Aufgabe der Kommission für Frauenfragen nochmals kurz
umrissen:
Die Kommission hat sich die Aufgabe gestellt, clie deutschen Frauen innerhalb des allgemeinen Zweckes der
DGVN mit den Einrichtungen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen vertraut zu machen und ihr Verständnis
für internationale Vorgänge, die die Frauen angehen,
zu wecken. Der große Erfolg v ieler Vortrags-, Film- und
DiskussionsveranstaLtungen über diese Themen hat bewiesen, daß Fr auen für die Ziele der UN besonders
ansprechbar sind und daß gleichzeitig mit der Gewinnung
der Frauen und Mütter für die Völkerverständigung eine
erfo lgreiche Aufklärungsarbeit für d ie heranwachsende
Jugend geleistel werden kann.
Im Jahre 1959 hatte die Kommission für Frauenfragen oft
Gelegenheit, ihrer Aufgabe, nämlich der Unterrichtung der
Frauen und der weiblichen Jugend über die Ziele und die
Arbeit der Vereinten Nationen, gerecht zu werden.
Ein schwerer Verlust für die Kommission war der Tod der
2. Vorsitzenden, Frau Elisabeth Heinze, die am 24. Juni
1959 starb. Sie hatte sich jahrelang mit unermüdlicher

Liebe und Aufopferung der Kommission für Frauenfragen
der DGVN gewidmet. In einer würdigen Trauerfeier hob
Herr Fritz Bartsch, geschäftsführender Vorsitzender des
Landesverbandes Hessen, auch ihre Verdienste als Vorstandsmitglied des Landesverbandes Hessen der DGVN
hervor.
Einen besonders erfreulichen Höhepunkt brachte das Jahr
1959 für die Komm ission für Frauenfragen der DGVN
durch den Besuch von Mr. Roger Baldwin, Präsident de1
Internationa l League for the Rights of Man, anläßlich
seiner Weltreise, die dem Ziel der internationalen Verständ igung diente. Zu Ehren von Mr. Baldwin, der Gast
der Hessisdlen Landesregierung in Wiesbaden war, wurde
vom Hessischen Innenministerium ein Empfang gegeben.
Weitere Veranstaltungen fanden in Frankfurt am Main
st<:tt; im Hessischen Rundfunk wurde ein Zwiegesprädl
durchgeführt, bei dem Mr. Baldwin die Ziele der International League for the Rights of Man erläuterte.
Der Besuch von Mr. Baldwin war für die Kommission für
Frauenfragen der DGVN deshalb so besonders erfreulich,
weil die Vorsitzende der Kommission als Beauftrragte der
International League alljährlich an den Sitzungen der
Commission on th e Status of Warnen der UN teilnimmt,
deren Arbeitsprog ramm bekanntlich audl das Arbeits programm der Komm ission für Frauenfragen der DGVN
bildet.

Zu der Jahresarbeit der Kommission für Frauenfragen
der DGVN gehörte wiederum die Auswertung der letzten
Jahresversammlung der Commission on the Status of
Women der Vereinten Nationen. Das Ergebnis der Tagung
wurde in einem eingehend en Bericht zusammengefaßt, der
an über 300 Interessenten zur Versendung kam.
Tagungspunkte:
Politische Rechte der Frau
Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten der Frau
Soziale und wirtschaftliche Stellung der Frau (gleicher
Lohn für gleiche Arbeit)
Stellung der Frau im Privatrecht
Staatsangehörigkeit der verheirateten Frau
Heiratsalter.
Anläßlich der Jahrestagung der WOMAN (Weltorganisation der Mütter all er Nationen) hielt Fräulein EvaMaria Ruf!, Mitglied der Kommission für Frauenfragen
der DGVN, im November in Königstein/Taunus einen
Vortrag über die Arbeit der Kommission für Frauenfragen der DGVN, der Deutschen Gesellsdlaft für clie
Vereinten Nationen sowie über die Vereinten Nationen
selbst und ihre Sonderorganisationen. Weitere Vorträge
sind bereits für verschiedene Orte, auch auß erhalb Hessens, für das Frühjahr vere inbart.
Zum Tag der Ve reinten Nationen wurden wie bereits in
früheren Jahren in zahlreich en Klassen höherer Lehranstalten Kurzreferate gehalten und Feierstunden veranstaltet.
Zum Tag der Menschenredlte am 10. Dezember wurde
von der Kommission ein Rundschreiben an die Frauenverbände und interessierte andere Organisationen und
Einze lpersönlichkeiten übersandt, das in knapper Form
die geschichtliche Entwicklung d er Menschenrechte darlegte. Das Rundschreiben nahm Bezug auf die .individuellen und sozialen Menschenredlte, zu denen das Selbstbestimmungsrecht der Völker gehört. Es wurde hervorgehoben, daß die Präambel zur Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte ausdrücklich Bezug nimmt auf die
Gleichberedltigung von Mann und Frau als ein von allen
Nationen zu erreichendes gemeinsames Ziel. Eine große
Anzahl von Briefen mit Anfragen und der Bitte um Dbersendung von Informationsmaterial bewies das Interesse,
das dem Rundschreiben entgegengebracht wurde.
Der Deutsch-Amerikanische Frauenclub in Wiesbaden
nahm besonders reges Interesse an der Tätigkeit der
Kommission. Während des ganzen Jahres wurden regelmäßig Einzelthemen aus der Arbeit der Commission on
the Status of Women in den monatlichen Zusammenkünften diskutiert.
In nächster Zeit werden in mehreren westdeutschen Zei-

tungen und im Rundfunk Berichte über die Arbeit der
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Kommission für Frauenfragen der DGVN publiziert. Die
Berichte soll en sich vor a llem mit der rechtlichen und
politische n Ste llung der Frau im In- und Ausland und
dem Schutz der Jugendlichen befassen. Le ider ist die
Arbeit der Kanunission für Fraue nfragen der DGVN, di e
stetig zunimmt, durdl den Mangel an ausreichenden finanzie ll en Mitteln ge hemmt.
2. Ges undhei tsk ommi ssion
(B ericht von Her rn Prof. Dr. He lmut Jusatz,
Geschäftsführer der Gesundheitskommission)
In die Berichtszeit fä llt als wichtigstes Ereignis di e ers te
Zusammenkunft der Nationalkomitees und Gesundh eitskommission en der Ligen für die Vereinten Nationen wäh-

rend des WFUNA-Seminars und der 12. Vollver sammlung
der WHO in Genf am 18./ 19. Mai 1959, auf der un se re
Gesellschaft offizi ell durch ihre Mitglieder Prof. Hasse tmann und Prof. Ju sa tz vert reten wurde. Es wurd en Richtlinien für di e Arbe itsw eise und Verbindungen de r ei nze lnen national en Kommissionen mit d er WHO und ih ren
Organen aufgestellt. Der Erfahrungsaustausch, der auch
für un sere Arbeit wichtige Hinweise brachte, so ll durd1
e in zweites Tre ffen 1961 fortgesetzt werden.
A ls weite re widlligs te Vera nstaltung ist die Durchführung
des Zweiten Seminars fü r internationale Gesundheitsfrag en und WHO-Arbeit zu erwähnen, das vo m 6. bis
10. Oktobe r 1959 in Harnburg in Verbindung mit de r
Akad emi e für Staatsmedizin abgehalten wurd e. Das Inte resse de r zuständigen staatlichen Stellen und de r Arzte
war noch größer a ls be im ersten Seminar in Heid elbe rg.
Es w urd e wieder e in Be richt über dieses Seminar a ls
Brosch üre hera usgegeben.
Durch di e Te iln ahme des Geschäfts führers an e ine r Veranstaltung des ersten Seminars der WHO in der Bundesrep ublik übe r Schwesternfragen in Bad Hornburg am
17. 11. 1959 wurde un sere Verbindung zur Sd1western-

sdta ft gestärkt; ein Aufsatz übe r unse re Arbeit erschien
in der ZeHschrift ., Die Agn es Karll-Schwes ter".
Durdt weitere Bemühungen de r Gesundheitskommission
ge lang es, die medizinisdle Fachpresse zur V e rstä rkung
ihrer Berichterstattung über di e WHO a nzuregen, jedoch
wurd e der Stand der Information der zwanzige r Jahre
über die Tätigke it der Hygiene·Sek tion des Vö lk erbundes
noch nicht erreicht.
Die Ubersetzungstätigkeil der Kommission wurde fortgesetzt, das Heft uMalaria-Ausrottung", weldtes im Do lm etscher-Institut der Universität He id elberg übersetzt
worden Wdr, ist von de r WHO in Genf in deutscher
Sprache gedruckt worden, zwei Aufsätze des Leite rs der
Abteilung Mental Hea lth, Prof. Dr. Dr. Krapf in Genf,
wurden in einer vo m Geschäftsführe r bes orgten Ubersetzung herausgebracht.
Von e inigen Mitgli ed ern de r Ges undheitskommission
wurden Vorträge übe r die Aufgaben und Zie le der W HO
vo r ve rschiedenen Organi sa li anen gehalten, di e eine
Unterrichtung wünschten. An d e r Unive rsität Erlangen
hielt Prof. Hassetmann ei ne ei nstündig e Vo rlesung über
die Weltgesundhei tsorga ni sation in jedem Semester.
Die Mitglieder der Gesundh eitskommi ss ion nahmen im
Beridltsjahr an der offizie ll en Fei er des W eltg es undheits tages in der Redoute in Bad Godesbe rg te il und traten
dort am 6. April 1959 zu ihrer 9. Arbe itss itzung zusa mme n. Dank den Bemühungen der Arbeil skreise für in ternation a le Gesundheitsfragen, d ie s ich in Münch en und
Berlin bei den Land esverbä nd en gebildet haben, konnte n
au ch in diesem J ahre wieder große öffentlich e Ve ranstaltunge n am Weltgesundheitstag in Berlin, He idelberg und
Münche n durchg eführt werd en. Diese Beispiele so llten
auch die übrigen Land esverbände anrege n, Arbeitskreise
für Gesundheitsfragen zu bilden u nd Ve ra nstaltungen am
Weltgesundheitstag durch zuführen.

Am Fre itag und Samstug, dem 20. und 21. Mai 1960, findet in Stuttgart d ie

J A H RE S H A U P T V E R SAM M LU N G

1960

der Deutsd1en Gesellschaft für di e Vere inten Na tion en sta lt.
Den Festvortrag hält Herr Prof. Dr. Ulrich Scheun er, Bonn, am 2l. Ma i 1960 vo rmittags übe r das
Thema

.. Wandlungen und Entwicklu ngen

in de r UN-Cha rta",

Die Einl adungen a n die Mitglieder der Deutsdlen Gesellschaft werden rechtzeitig ergehen.
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Die Vereinten Notionen Erbe der Gipfelkonferenz?
Vo n Dr. Max Beer, Sonderbe richt e rstatt er der Deutsche n Gesellschaf t für d ie Verein t en Natione n

N ew York, d en 2. Juni 1960

Aus dem Inhalt: Hammarskjoelds Mahnungen vor und nach der Pariser Konferen z - Die Sowjetunion setzt
ihre amerikafeindliche Propaganda im Sicherheitsrat fort - Der Sicherheitsrat vers ucht die zerbrochenen
Scherben zusammenzuleimen - Das Ergebnis: Neues Beginnen oder nur Epilog? - Andere Probleme: die
neuen afrikanischen Mitglieder . . . und Südtirol.

Zur Einführung
Zahlreiche Tagungen belebten im Ma i den großen Bau
der Vereinten Nationen in New York und der Zweigste ll e
in Genf. Am Sitz der Organisation setzte der Treuhand·
schaftsrat seine lange Tagung fort, tagte der Sonderfonds
für Wirtschaftsentwicklung, schloß die Kommission für
Statistik ihre Beratungen ab, eröffnete die Zinnkonferenz
ihre Arbeiten; in Genf tagten die Versammlung der W e ltgesundheitsorganisation, die Kommission für Bekämpfung
der Rauschgifte, die europäisch e Wirtschaflskommission,
die Völkerrechtskommission, - um nur die w ichtigsten
Veranstaltungen des Monats zu nennen. In eine m nädJ.sten Bericht wird sich die Gelegenheit bieten, auf diese
und andere inzwisdlen stattfindende, sogenannten unpoli-

tischen Problemen der Vereinten Nationen gewidmeten
Tagungen ei nzug ehen. Wir glauben, daß die Mitgli ed er
der Deutseben Gesellschaft für di e Nationen in diesem
Augenblick vor allem an den ausgesprochen politischen
Vorgängen, in erster Lini e an den aufregenden Debatten
im Sicherheitsrat interessiert sind, die a ll e anderen Ereignisse in den Schatten rückten. Zweife11os sind aus der
Tagespresse die sensa tione ll en Höh epunkte und manche
Einzelheiten bekannt. Aber wir meinen, daß un sere Leser
im Rahmen dieser Berichte rstattung eine Beleuchtung erwarten unter dem Gesichtspunkt der Vereinten Nationen;
ihr werden wir dann einige Be trachtungen über andere
politische Fragen folgen lassen.

1. Hammarskjoelds Mahnungen ln ernster Zelt
Wir haben unseren letzten Bericht, der vor d er Gipfelkonferenz geschrieben wurde, mit der Bemerkung abgeschlossen, daß von dem Verlauf dieser Konferenz vie l
für das Schidcsal der Vereinten Nationen abhängen könne ,
daß, wenn die Probleme, die der Konferenz gestellt
waren, ohne ge rechte Lösung bleiben, auch die Weltorganisation sdtwunglos, mutlos auf unsicheren Pfaden w andeln müsse, daß dagegen im Falle solcher Lösungen s ich,
wenn auch nur allmählich, eine Fülle von Möglichkeiten
entfallen würden und unter ihnen vielleicht auch die
Uberbrückung der Kluft zwischen der alten Welt und den
anstürmenden neuen Völkern.
Innerhalb des Berichtes verwiesen wir ausführlich auf
zwei Kundgebungen des Generalsekretärs, eine im Zehnerkomitee für Abrüstung in Genf am 28. April, di e
zweite in der Universität Chicago am I . Mai, in dene n

er mit großem Nachdru<X auf die Möglichkeit einer NutzbarmadlUng de r Vereinten Nationen zunächst für die Abrüstung, aber auch darüber hinaus, und zwar dank der
Anwendung der Bestimmungen des Kapitels VII der Satzu ng und der dort dem Sicherheitsrat erteilten Befugni sse,
verwies. Seitdem kam Hammarskjoeld in einer Pressekonferenz in New York sehr betont auf dieses Thema
zurück, da s in der Weltpresse vorher nicht die gebühr ende Beadltung gefunden hatte.
Nachdem dann die Gipfelkonferenz gescheitert war, eröffnete der Generalsekretär eine Pressekonferenz vom

19. Mai mit einer vorbereiteten erns ten Erklärung über
den Mißerfolg und die sich hieraus ergebenden Folgen
für di e Vereinten Nationen. Er führt e aus, daß die Probleme, die man in Paris erörtern wollt e, weiterbestehen,
daß sie neue und weisheitsvollere In itiativen erfordern,
die nicht durch die jüngsten Vorgänge verg iftet si nd. Inde m er feststellte, daß die Veran twortun g der Vere inten
Nationen nach den entmutig enden Erfahrungen in Paris
nur größer geworden sei, empfahl er ihr e öffen tlichen und
nichtöifentlichen Verllandlungsmethoden, wobei e r hervorhob, daß sich in de r W eltorganisation de r vermittelnde Einfluß a ll de rer, die nicht direkt durch Pres tige
und nationales Interesse in di e Probleme ve rwick e lt sind,
geltend madJ.en könne. Nicht nur im Hinblick au f die
Abrüstungsprob lerne sprach e r die Hoffnung aus, daß
alle Mitgliedstaaten, die großen und die anderen, die von
den Vereinten Nationen u nd ihren Orga nen gebotenen
Möglichkeiten vollauf ausnutzen mögen, da mit ein Rückfa ll vermieden werde, der uns sonst für lange Zeit niederzuhalten droht. "Wir, die wir unmittelbar für die Organisation arbeiten," s chloß er, ~werden ste ts bere it sein,
all en Anforderungen für Hilfeleis tung nachzukommen.
Wir werden auch auf eigene Initiativ ~ handeln - in dem
Maße, in dem solches Handeln hilfre ich se in mag."
ln di esen Erklärungen klangen Worte nach, die der Generalsek ret är in der Sitzung des Siche rheitsrates vom
29. April 1958 gesprochen hatte, also nach der ergebnis-
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Das Internationale Kinderzentrum
Kinder •
ein internationales Problem
Niemand wird über die Feststelltmg
erstaunt sein, daß ein Kind ein Problem ist. Da es vom ph ysischen, moralischen und intellektuellen Standpunkt
aus unvollständig und sein Menschturn
noch nicht ganz ausgep rägt ist, braucht
es ständige Hilfe und Füh r ung, um ein
,·ollwertigcr Erwachsener zu werden.
Kin dsein an sich ist deshalb schon ein
Prob lem.

zu tw1 haben , nahegebracht werden
soll. Und sollten die ve rschiedenen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Ausbaue Wld den Lehren dieser \Vissensclmft der Laune des Einzelnen überlassen werden oder in einer Art
Höherem Institut für Pädologie vereinigt werden? Eigene Erfahrungen sind
natürlich wesentlich, aber indem man

sie zentralisiert wtd in einem I nstitut
diese r Art austauscht, wird ihr Wert
und ihre Wirksamkeit verzelmfacht.
Wi r leben in einem Zeltalter der Zentralisation, warum nicht auch fü r Kinderprobleme? Ta tsiichlich existiert auoh
ein Höheces Institut f ür Pädologie m
Paris, wo es unter den Namen "lntet"nationales Kinderzentrum" bekannt ist.

Ein Aspekt ist uns jedoch wenige l"
geläufig: das Kind als internationale&
Problem. Und doch existiert es unbestreitbar. J eden Tag erkennt man dies
deutlich er Wld gleichzeitig auch die
Notwendigkeit, hi er eine Lösung zu
finden. Zum Teil ist d afür vielleicht
der letzte Kr ieg verantwor tlich. Wenn
die Feindseligkeiten beendet sind, vet"suchcn Me nsch en auf de r ganzen Welt,
eine Antwort auf die Forderung nach
besseren Lebensbedingungen für unzäh lige ihrer Mitmenschen zu finden. Und
bei dieser Gelegenheit erkannten sie,
daß die Kinder de r Schlüssel zu einer
LösWlg seien. Deshalb ist es besonde rs
wichtig, die Bedingungen zu verbes6crn.,
unte r denen die Kinde r in der ganzen
Wcl t aufwachsen.

Es gibt 900'Mil lionen Kinder auf du
Erde. Das bedeutet 900 Millionen Probleme der einen oder anderen Ar t, die
gelöst we rden müssen. Dies ist mehr
als eine Aufgabe, es ist ein Erfo rde rnis
der menschlichen Natur. Hier erhebt
sich nun die Fr age, ob es zweckmäßig
se~ jeden Fall einzeln zu behandeln
oder ob es nicht besser sei, eine
Wissenschaft vom Kinde zu for men,
die in so viele Zweige als nötig sind
aufgeteilt und a llen, die mit Kinde rn

Da1 Eigenleben de~ Kinde• aufcuzeigen -

die• ld eine der Aufgaben de.

Internationalen Kinderzen truTTU

Die Hauptprobleme
Die Probleme der 900 Millionen Kinder, so "'erschieden sie auch sind, können in drei Hauptkateliorien eingeteilt
werden:
a) Kinder, die in Liindern mit v.erhälblismäßig hohem Leben58tandard
leben und deren Eltern sie ohne fremde
Hilfe erba lten können. Selb&tven;tändlich zählen diese GlückHohen nicht zu
den Hauptsorgen des Internationalen
Kinderzentrums.
b) Kinder, die in den gleichen Ländern '\\.-i.e die der vorherigen Gruppe
leben, deren Familien aber nicht in der
Lage sind, sie ohne fremde Hilfe zu
ernähren und zu erziehen. Eine Lösung
der Existenzprobleme dieser Kinder muß
durch die Gemeinschaft erfolgen. Diese
zweite Gruppe findet schon stärkere
Beachtung durch das Internationale
Kinderzentrum, denn ihre Probleme
fallen in das Gebiet der allgemeinen
Fors<:h1.1J18.
Schätzungsweise gehört ein Drittel
aller Kinder zu diesen beiden Kategorien.
c) Die dritte Gruppe umfaßt die
Probleme für 600 Millionen Kinder, die
in den sogenannten unterentwickelten
Gebieten wohnen, wo sich die Grundlage für eine Lösung erst im embryonalen Stadium befindet. Auf sie muß
sich das Hauptaugenmerk des Internationalen Kinderzentrums richten. Bedenkt man, daß sich diese kf"anken und
hungrigen 600 Millionen Kinder in
einem viel hilfloseren Zustand als die
reetliehen 300 Millionen befinden, versteht man die Existenzberechtigung
dieses ZentrutnB viel besser.

KörperlidJe und
geistige lntegritllt des Kindes
Wir leben in einem Zeitalter der
Synthese, wie es vielleicht von späteren
Generationen geheißen wif!<l; wir trachten, Probleme in Gemeinschaftsarbeit
zu lösen, denn die Erfahrung hat UD6
gezeigt, daß zwi&chen einzelnen Tätigkeitsbef"eichen eine größere Abhängigkeit herrscht als dies früher angenommen wurde. Für das Kind trifft
dies ebenso zu. So galt es bald als erwiesen, daß man nicht dchtig für die
Gesundheit einea Kindee 60rgen könne,
wenn man es nicht dchtig ernährt. Und
wenn man die gf"ößte Sorgfalt auf das
physische Befinden eines Kindes gewandt hat, ist seine Gesundheit dennoch in Gefahr, wenn man nicht auoh
eeine moralische Wohlfahrt in Betracht
zieht, denn was nützt ein gesunder
Körper, wenn das Kind Einflüssen aus-

gesetzt wird, die es zu einem Taugenichts machen? Eine Lötnmg kann nioht
gefunden werden, wenn man die einzelnen Faktoren wie Elternhaus, wirtschaftliche Wld eoziale Verhältnisse
oder Erziehung gesondert studiert. Sie
müseen al& Ganzes betrachtet werden.
Es ist eine altbekannte Tatsachio, daß
ein Arzt, der einen Tbc-Kranken behandelt, abgesehen ' 'On rein medizinischen Falcten über die Lebensbedingungen, die finanzielle Situation und die
U~bung seines Patienten Bescheid
wisecn muß.
Das Kind muß als integrierender Teil
des großen Ganzen angeeehen werden,
das die Einheit der Welt darstellt. Die
Behandlung der Kinderwohlfahrt erfordert internationalen Geist!

Was madJt das Internationale
Kinderzentrum?
Die Aufgabe dieser Institution wurde
'\'On Professor Robert DehrcS, dem Vot"sitzenden ihres Direktionsrates definiert: " Förderung in allen Ländern,
Srudium der Probleme bezüglich des
Schutzes von Mutter und Kind und
zwar durch Lehren, Informationsve rbreitung und Forschungsarhe.it."

1. Die Kurse des KinderzentruDl6
sind für Teilnehmer gedacht, die bereits Fachleute auf den zu behandelnden Gebieten sind, eigene Erfahrungen
in den betreffenden Problemen haben
und einen verantwortungsvollen Posten
in ihrem eigenen Lande bekleiden oder
bekleiden werden oder die für die
Personalausbildung verantwortlich sind.

Neben diesen Kursen werden auch
Seminare, Auffrischungskurse, Konferenzen und Studientagungen zur Diskussion von medizinischen und sozialen
Problemen veranstaltet (so im Jahre
1958 in Brü58el, Dakar, Kampala, London, Louisville, Stockholm und Zürich).
3. Profeseor Debr6s Forderung nach
"Lehren, Info rmationsverb reitung und
Forschungsarbeit" gliedert sich in folgende Abteilungen:
a)
Die
Ausbildung
technischem Personal.

von

Der Mangel an qualüiziertem Personal hemmt noch immer den Fortschritt
auf medizinischem Wld sozialem Gebiete in vielen Ländem, in denen die
von den Regierungen ausgearbeiteten
Pläne zur Kinderwohlfahrt iniolge des
Fehlens ' 'On !l'Zten, Hebammen, Krankenschwestern und Pflegerinnen nicht
durchgeführt werden können. Es ist
daher eine der dringlichsten Aufgaben
des Zentrul118, den Regierungen bei der
Per60nalausbildtmg zum Schutze der
Kindec behilflich zu oein.
Von 1950 bis 1958 hat die Lehrab·
teilung des Zentrums 57 Auffrischungskurse über verschiedene Fragen der
Kinderffir60rge organisiert, die von
1553 Studenten aus 106 veC8Chiedenen
Ländern besucht wurden. Die Resultate brachten nicht all ein eine Wissensvermehrung der Teilnehmer, sonder:1
auch die Vermittlung der Arbeitsmethoden im Sinne internationaler Zusammenarbeit.

Die Schlußkurse für techni.sohes Personal zäh len zu den bedeutsamsten
Af"l>eiten des Zentrums. Durch sie werStipendien werden bei Befürwortung
den vier g rundlegende Ziele für die
der betreffenden Regie rung zur VerKinde .. wohlfahrt der Zui.."UUlft eneicht:
fügung geotellt.
1. Dank der engen Zusammenarbeit
2. Die Lehrmethoden gliedern sich in . der Teilnehmer wird in den SchlußJcursen eine Elite auf dem Gebiete der
folgende: Vorträge von Fachleuten und
Lehrern verschiedener Länder mit anw
Kinderwohlfahrt ausgebilde t, in der
schließender Diskussion zwischen dem
sich der internationale Geist fest verBe4fler und den Studenten. - Gespräche
ankert hat.
der Studenten untereinander, die gebew
2. Zugleich wird ihnen auch das
ten werden, selbstverfaßte Literatur
neue pädologische Konzept eingeprägt.
oder die des eigenen Lande& nber die
Indem sie die Pf"obleme von den verZ\If" Debatte stehenden Fragen mitzuschiedensten Seiten beleuchtet sehen,
bringen. Wenn möglich Besichtierweitert sich ihr eigener Horizont.
gungen, Filmvorführungen und StudierEin Fachmann, der nur sein Spezialstunden.
gebiet im Auge hat, wif"d mit den
Die offizielle Sprache bei den Vermannigfaltigen P ..ohlemen des Kindes
ansta ltwtgen ist französisch.
wenige'" leicht fertig werden als wenn
er
sif' als Ganze.s betrachtet.
Die Kurse finden gewöhnlich im
Gebäude des Kinderzentrums in Paris
3. Die Kul'Se lassen auch die Notstatt, doch wtuden, um den internatiowendigkeit der p""aktisehen Auswirkung
nalen Charakter besonders zu untef"ihrer Arbeit erkennen, so daß sie den
streichen, auch Veranstaltungen in anKindern direkt zugute kommt. Nicht
deren Ländern durchgefnhrt (in Le.o~
Ideologen werden gebraucht, sondern
poldville und Rio de Janeiro 1959 zum
erfahrene Fachleute auf allen Gebieten
der Kinderwohlfahrt.
Beispiel).

4. Schließlich ermögli cht das Zentrum
ooeh eine weitgehende Verbreitung de6
Wissens über die Kinderheilkunde.
Kursteilnehmer kehren mit einem bereicherten Wiseen auch über die anderen Aspekte ihrer Arbeit als ihre
eigenen in ihr Heimatland zurück. So
müS8en die in Asien oder Südamerika
geborenen Kinder nicht endlos auf
Hilfe von besse r aw.gesta tteten Ländern warten. Das Zentrum nimmt auf
die Bedü rfnisse der Pädiatrie in unterentwickelten Gebieten Rücksicht und
verart6taltet Kurse in den verschiedensten Ländern.
h)
Medizinisch-biologische
und sozi a l medizinische Forschung und Studien
Der Generaldirektor der WHO, Dr.
Candau sagte einmal : "Wie groß a uch
die national en Anstrengungen auf dem
Gebiete der ForschWlg sind, 80 gib t e&
doch einige Fragen, die von einem
Land aUein nicht gelöst werden können. Und oh ist die L&ung die&er
Fragen der Schlüssel zu den größten
GesWidbeitsp roblemen der Menschheit."
Die Forschungsarbeit des Zentrums
richtet sich vor allem auf die Vorbeugung der Tuberkulose 80wie der
rheumatoiden Arthritis bei Kindern,
Wachstum und Entwicklung beim normalen Kind, Krankheiten im Zusammenhang mit Stoffwechsel und Erniihnmg.
c) Arb e i t e n a u f so z i a 1 e m
Gebiete
Die geänder ten Lebensumstiinde, die
auf die auffallenden Veränderungen in
unserer Gese11schaft und vor allem auf
die Sc:hnelligkeit, mit der sie auft reten,
zurückzuführen sind, haben in den
Kindern tiefe Spuren 80wohl physischer
wie auch geistiger Natur zurückgeldssen. Die soziale und familiäre Umgebung, an die sich die Kinder gewöhnten und durch welche ihr Benehmen
geprägt wurde, wirkt sieh nicht mehr
so stark wie früher aw.. In a llen Ländern häufen sich die Fülle ungeratener
Kinder und darin liegt auch eine
Quelle der Kinderkriminalitiit.
Im Jahre 1958 kon zentrierte sich eine
eigene Sektion des Zentrums auf die
Ausbildung ' 'on Beschäftigten und Lehrern im Sozialdienst und auf das
Studium verschiedener Probleme der
Anpassungsschwierigkeiten bei Kindern .
Oie medizin is<:he und soziale Lehrerausbildung war Gegensta nd vieler
Untersuchungen bei den ve rschiedenen
Zusammentreffen mit Mitgliedern ous
der Leh rcrschaft.
Beispiele der mehr sozialen Seite der
Arbeit sind etwa die Untersuchung
körperbehinder te t Kinder in Italien

und Frankreich, die Errichtung einee
Musterklubs für Kinder in einem über,•ölkerten Pariser Bezirk sowie Kurse
über die Organisation ,·on Kinde rhor ten.

d) T ätig keit in Afrika
Die internationale Hilfe für Airik.a
hat in den letzten Jahren eine Bedeutung angenommen, die sieh allmählieh
sichtbar aU&wirkt und da& Zentrum hat
sich dieser Hilfeleistung angeschlossen.
Ohne in Details zu gehen, kann ge&agt
werden, daß allee, wa& in diesem Kontinent bezüglich der Kinderwohlfahrt
unternommen wurde, sieh auf Testfälle
beschränkt, da einstweilen die Grundlage für einen konstruktiven Aufbau
wie in anderen Ländern noch nicht gegeben ist.
Einige Beispiele der in Afri.ka vom
Zentrum ausgeführten Arbeiten sind:
Studium über du Wachstum und die
Entwicklung des afrikanischen Kindes
in BeZlJ8 auf seine Lebe118- und Ernährungsgewohnheiten,
die
Errichtun g
eines mU8tergültigen ländlichen Gesundheitszentrums in Senegal, ein Oberblick über die Lebensbedingungen des

afrikanischen Kindes und ihren Einfluß
auf die Jugendkriminalitä t.
e) Information
Um allen im Sozialdienst Tät.i&en,
die sich mit Kindem be6Chäft.igen, an
die Hand zu gehen, hat der Direktionsrat des Zentrulll& eine n beachtlichen
Betrag seines Budget& der Errichtung
eines
Dokumentationszentrums
und
einer Bibliothek gewidmet. Das Dokumentationszentrum stellt über Wunsch
Bibliographien zur VerfügWlg, führt
bibliographische ForschWlgen durch
Wld ' 'eröffentlieht Artikel, die in Fachzeitschriften erschienen sind. Außerdem
gibt das Zentrum zwei Zeitschriften,
.,Le Courier" wtd "Etudes Neo-Natales",
heraus.

f) Kur se, die 1960 in Paria
abge halt e n werden
Sie nehmen zu den Themen SteJlung:
Die Entwickl1lß8 und das Benehmen
dea Kinde&; Statistiken in ZU&ammenhang mit sozialer Kinderheilkunde;
soziale Pädiatrie; perinatale Probleme ;
Wohlfahrt \' Oll Müttern und Kindern;
Tubeclrul<JOenvocbougung.
( Fortat~tzuog

aul Se ite .f)

Von den 600 Millionen bedUrftigen Kindern auf der Welt lebt mehr als
die Halftein A1ien, wo 89 UNICEF-Programme in 21 L11ndern zur Durchführung gelangen. In Vietnam wird durch die UNICEF Milch verteilt

•
Ihr Gruft hat einem
Kinde geholfen
Nach Berichten von 72 Ländern aus
aller \Velt, die sich an dem Verkauf
der
UNICEF-Grußkarten
beteiligt
haben, sind im Jahre 1959 mehr a.la
1 ~ Millionen Karten verkauft worden.
Für die Arbeit desj Kinderhilfswerks der
Vereinten Nationen (UNICEF) konnte
aus dieser Aktion ein Beitrag in der
Höhe von 750.000 Dollar zur Verfügung gestellt werden.
Der
Verwaltungsausschuß
der
UNICEF, in dem 30 Nationen Yertretcn
sind, tngte ''orn 14. bis 16. März 1960
in New York, um neue und weiterhin
durchzuführende Projekte für Länder,
die die Hilfe der UN ICEF erbeten
haben, zu beraten. Im Rahm en dieser
Projekte können aus dem Erlös des
Kartenverkaufes nachstehende Vorhaben finanziert werden:
Ein Lehrbetrieb für den Iran als
Ausbildtmgszentrum zur Weiterentwicklung der milchverarbeitenden Industrie

Maschinen und Ausrüstung für die
Herstellung von Impfstoff gegen \Vindpocken im Gefrier-Trocken-Verfahren
- für Indien und lndoncsien, um die
Impfung auch in den entlegensten liindlichen Bezirken durchführen zu können,
in der Hoffnung, die Windpocken in
diesen Ländern auszurotten.
Maschinen und Ausrüstung für Indien
für die Herstellnng eigenen Impfstoffes
zur Bekiimpfung des Keuchhustens,
Starrkrampfes nnd der Diphtherie.
Ausrüstung,
Labor-Material
und
Transport für ein Fünf-Jahres-Versuchsprojeh zur Kontrolle der Bilharsie
(eine gefährliche Seuche, hervorgerufen
durch Parasiten, die die physische und
geistige Entwicklwtg der Kinder bceinflußt) für die Vereinigte Arabische Hepublik (Ägypten).
Transport, Ausrüstung, Impfstoff und
Tuberkulin für ein Tuberkulose-Bekämpfungsprogramm in Pakistan, wo
die Tuberkulose die Volksgesundheit
ernstlich bedroht.
Medikamente Wld Ausrüstung für die
Erweiterung eines bereits bestehenden
Projektes für die Kontrolle des Trachom
in Indien - eine Augenkrankheit, die

zur Blindheit führt - und eines i:ihnlichen Projektes in lndonesien für die
KontroUe der Lepra.
Lehr- und Ausbildungsmaterial und
Transpo rt für Tanganjika für die Erweiterung eines Uegiertmgs-Programmes
zur Unterrichtung der Frauen in Fragen der Familien- und Heimgestahung
auf Gemeindeebene.
Ausbildungsmarerial nnd Tran6port
für den nördlichen Teil der Föderation
von Nigeria zur Unterstützung der Ausbildung von Gemeindeschwestern, Experten für Gesundheitsfragen und Gcsundheitserrieh ung der Bevölkerung.
GrundaUMtattung wie Medikamente.
Seife,
Vitamine,
Instrumente und
Transport für Burma zur Weiterführung des Regierungspf08ramme.s, das
das Ziel hat, den Grund6tein für einen
dauernden Gesundheitsdienst zu legen.
Geräte nnd AUS6tattung für Gemüsegärten, AusTüstung für GeUügel- und
Kleintierzucht sowie für Aushildu.rtg5zwecke WJd Transport zur Unterstützung Brasiliens in seinen Bemühungen,
die Emähnmg der Kinder du,r ch Unterrichtung au f diesem Gebiet zu verbessern.
Aus-bildungsmaterial nnd Lehrmittel,
Stipendien für Ausbilder nnd Lehrer,
Ausrüstnng für Kindergärten und Familienklubs, Motorfahrzeuge für Inspektionsreisen zur Unterstützung de r Be-

(Fortsetzung von Seite 3)

Der Vo~sit:zende dee Direktionsrdtes
des Internationalen Kinderzentrulll6 ist
ProfeS6C>r ltobert Debre (Frankreich),
als Vizepräsidenten fungieren Professor
Pao!"" de Berredo Cameiro (B rasilien)
und Dr. Ludwig Rajchman (Polen). Der
Direktionsrat heeteht aus sieben Mitgliedern, die aus sechs versehieden'.!n
Ländern kommen.
1958 hatte das Zentrum 84 Angestellte, wo,·on 8 Direktoren und 27
Fachleute waren.
Das Zentrum wird gemeinsam von

mühtmgen Ugandas, die Betreuung der
Kinder im Rahmen einer ausgedehnten
Aktion für die Verbe56Crung der Sozialfürsorge zu verstärken.
Lehrmittel und Obersetzungsdienste;
Stipendien für Studenten und Gehälter
für Lehrer zur Förderung des Regierungsprogrammes für Sozialfürsorge in
der Türkei.
Diese Beispiele geben nur einen kleinen Oberb lick über die Hilfe, die die
UNICEF Ländem gibt, die be.s.ere Lebensbedingungen für die Zukunft ihrer
Bürger schaffen wo llen, und beweisen,
daß das Schlagwort der UNICEF "Ihr
Gruß hilft einem Kinde" nicht nur eine
S<lfo rtige Hilfe für ein Kind irgendwo
in der Welt bedeutet, sondern gleichfalls die BemühlUlgen der Regierungen
nntecstützt, die sich für das Wohlergehen der Kinder in den Entwicklungsländern der Welt einsetzen.
Auch in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin ist, dank des Ver&tändnisses der deutschen Offentlichkeit für
die segensreiche Arbeit der UNICEF,
die Aktio.n "Ihr Gruß hilft einem
Kinde " seh r erfolgreich Ycrlaufen. Da..
Deutsche Komitee für UNICEF Wld
seine Arbeitsgruppen konnten den Verkauf der UNICEF-Grußkarten um
mehr als 700jo steigern.
In Osterreich und der Schweiz konnten ebenfalls schöne Erfolge err.iclt
werden.

tler französischen Regierung und der
UNICEF finanziert. 1958 verfügte es
über ein Budget von etwa 486.000
Dollar, wovon 14,4 Prozent der medizinisch-biologischen F·orschung, 12 Prozent der Lehrtätigkeit (z. B. Organisiorung von Kursen} und 9,3 Prozent den
unterstützten Ländern dienten. Von
1950 bis 1958 wurden die Ku""' deo
Internationalen Kinderzentrutn8 VQil
insgesamt 1553 Personen besucht, von
denen 161 ,aus Afrika, 160 all6 Amerika,
1009 aus Europa, 145 all6 dem Vorderea Orient und 40 all6 dem west lichen Pazifik kamen.
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losen sowje lisd1en Klag e über amerik ani sc_h c Bombenflüge in Richtung Rußlands und vor der Erörterung eines
Antrage s der USA gegen Ube rraschungsa ngriffe (der dann
an e in em So wj e tve to sche iterte). Die Ver trauensk ri se in
der We lt bek lagend, e rklärte er fe ie rlich: ,.Jede Reg ierung steht in enge r Fühlung mit dem Denken des Mannes
au f de r Straße im eigenen Land e. Ich b in d ahe r ü berzeug t, d aß all e Regierungen mit mir darin e inig s ind, daß
die Völ ke r ern sth aft und se hnsuchtsvoll e ine Fü hrun g
erwa rten, di e sie vo n dem gegenwärtig en A lpdruck e rlös t. Die Regi e rung, die e ine fruchtb are Initiati ve e rg re ift,
wird von allen Völke rn als Wohltäter geseg ne t we rd e n,
und jene Regierung, die hi erauf pos itiv ein ge ht und dadurch e ine W endung in der Entw ick lung e rmög li cht , wird
mit der den e rsten Schritt ergr eifend en d as Verdi ens t

teilen. u Indem er offen und bewegt zu verstehen gab,
daß er im Namen der Völker spreche, schloß er: .,Ich

h offe, daß alle Regi erungen um di esen Tisch he rum den
Weg des Vertrauens zu e rproben wünschen als e inen
Ausweg aus de r Zersetzung und dem Niedergang, unter
denen wir alle leiden."
A n Hamm a rskjoe lds Worte in Genf, Chicago und NeW
York Ende April 1960 und se in e Ansprache an d en Sicherh eitsra t im April 1958 dachten di e Freund e der Ve reinten Nationen und die Anh ä nge r einer internationalen
Bes änftigung, a ls der Siche rheitsra t inmitten der größten
Ve rtrauenskrise se it End e des zweiten Weltkrieges, inmitten unl eugbarer Zersetzung und offenkundigen Ni edergangs, am 23. Mai das Erbe der zus ammengebrochene n
Gipfelkonferenz anzutreten suchte.

II. Der Sowjetantrag, die Vereinigten Staaten
wegen aggressiver Handlungen zu verurteilen, vor dem Sicherheitsrat
Als de r Sicherheits ra t auf Grund eines aus Paris am
18. Ma i von dem sowjetis chen Außenmin ister Andrei
Gromyko an den Ratspräsidenten Sir Claude Corea, Ceylon, ge sandten Te legrammes zusammentrat, um die "Be·
drohung des universellen Friedens dunh aggressive Handlungen der Luftwaffe der V ereinigten Staaten von Ame rikau zu erörtern, sah Moskau die von den Vereinten
Nationen zu übe rnehmende Erbschaft der Gipfelkonferenz
keineswegs in einer Obernahme der jener Konferenz zugedachten internationalen Aufgaben, sondern in einer
Fortsetzung der gegen die Vereinigten Staaten und ihren
Präsidenten geschleuderten Angriffe und Anklagen. Die
erläuternde Denkschrift, die den Antrag begründete, und
die Reden Gromykos, de r als einziger Außenminister
persönlich in New York erschienen war, galten ausschließlich dieser Taktik. Seine im Inhalt maßlosen, ungemein
beleidigenden, im Vortrag und Ton eiskalten und sarkastischen Ausführungen überboten, soweit dies möglich
war, die Pariser Exzesse seines Meisters, ohne neue Tatsachen und Gesichtspunkte vorzubringen. - Die Gipfelkonferenz sei infolge der Perfidie und Heuchelei der amerikanischen Provokationspolitik gescheitert, Luftspionage
sei amerikanisdle Staatspolitik, die den Frieden bedrohe;
die sowjetische militärische Macht würde ihr entgegentreten und auch die Länder, die sich als militärisdle Stützpunkte ihr zur Verfügung stellen, mit schweren Sdllägen
bestrafen. Pflicht des Sich.erheitsrates sei es, die amerikanische Politik zu verurteilen, eine Politik, deren Merkmal e die Verletzung des Völkerredtts und der Souveränität anderer Staaten seien, eine Politik der Kriegsvorbereitung, welche die Welt bedrohe.
In diesem Sinne bradtte Gromyko am Schlusse seiner
Rede am 23: Mai einen knapp, aber deutlich formulierten
Resolutionstext vor, der d ie Verletzung der Souveränität
anderer Staaten als unvereinbar mit der Satzung der Vereinten Nationen und a ls Bedrohung des universellen
Friedens bezeichnet, das Eindringen der Luftwaffe der
Vereinigten Staaten in das Gebiet anderer Länder al s
aggressive Handlung v erurteilt und die Vere inigten Staaten auffordert, beschle unigt Schritte zur Beendigung dieser Handlung und zur Verhütung ihrer Wiederholun g zu
ergreifen. In der Resolution wurde die Pariser Erklärung
des Präsidenten Eisenhower, die alle Flüge über die
Sowjetunion suspendierte und versicherte, daß sie nicht

wiederaufgenommen werden sollten, ignoriert und in
Gromykos Ausführungen dahin gedeutet, daß s ie nur
bis zum Ende der Amtszeit des Präsidenten gelte. Und
am 26. Mai, nachdem Eisenhower seine Politik in einer
Fernsehanspradle dem amerikanischen Volk erläutert
hatte, warf Gromyko , der eine Vertagung der Abstim·
mung bis nach dieser Ansprache durch.gesetzt hatte, dem
amerikanischen Staatsobe rhaupt vor, daß er n icht den
U·2-Flug über die Sowjetunion, sondern sein Scheitern
beklagt und diese Art von Flügen nur eingestellt habe,
weil er je tzt bessere Mittel der Luftspionage anwenden
wolle.
Die USA waren während der Debatte naturgemäß in der
Defensive. Die Reden des amerikanischen Chefdelegierten
Henry Cabot Lodge suchten die Luftspionage mit der
v iel gewaltigeren, die ganze Welt umfassenden Sowjetspionage und mit der von den Sowjets drohenden Gefahr
des Vberraschungsangriffes zu rechtfertigen, gegen den
Amerika sich und seine Verbündeten schützen müsse, vor
allem, nachdem im Jahre 1958 im Sicherheitsrat und später in e iner Genfer Konferenz Anträge der USA über
Vereinbarungen gegen den Uberraschungsangriff von
Moskau verworfen worden waren. Nachdem Lodge in den
Anfängen der Debatte mit einer eindrucksvollen Liste der
sowjetischen Spione aufgewartet hatte, h ielt er es später
für eine geeignete Taktik, vor der Abstimmung über die
Sowjetresoluti on eine holzgeschnitzte Reproduktion des
großen amerikanischen Staatssie gels den erstaunten Ratsmitgliedern vorzufüh ren, einen umfangreichen Gegenstand, den eine Gruppe von Sowjetbürgern vor Jahren
dem amerikan ischen Botschafter in Moskau, angefüllt mit
Abhörapparaten, geschenkt und den der also Beglückte in
seinem Sdllafzimmer, später in seinem Büro, aufgehängt
hatte. . . . Im übrigen waren die. amerikan ischen Darlegungen versöhnlich gehalten und öffneten weit die Tür
zur Fortführung der Verhand lungen über die verschiedenen Aspekte des Abrüstungsproblems und für Mächteverhandlungen überhaupt.
In der Art, wie die anderen 9 Ratsmitglieder auf das
wilde Benehmen der Sowjets und die Politik Ame rik as
rea gierten, ließen sich folgende Tendenzen untersche iden:
1. Unersdlütterliche Bündnistreue der Vertreter Großbri-

tanniens

(Sir

Piersan

Dixon),

Frankreichs

(Armand

Berard), Itali ens (Egidio Ortano). die oft mit den gleichen
Argumenten, die Lodge angewandt hatte, aber eindrucksvoller, da sie sich nicht zu verteidigen hatten, die sowjetischen Thesen und vor a ll em die Behauptung, daß eine
Aggression vorliege, zurückwiesen. Sie machten ausschließlich die Sowjetunion für den Pariser Zusammenbruch verantwor tlich. Ihnen schloß sich - in seinen Formulierungen lebhafter antisowjetisch und antikommunistisch - das nationalchinesische Ratsmitglied an.

Die Sowjetresolution wurde am viert en Tag der Debatte,
am 26. Mai, wie von vornherein anzunehmen war, abgelehnt. Von den e lf Ratsmitglie dern stimmten nur das
s tändige Mitglied Sowjetunion und das nichts tändige Mitglied Polen für die Resolution. Gegen sie stimmten die
vier ständigen Ratsmächte Vere inigte Staaten, Großbritannien, Frankreich und Nationalchina sowie die nid.lts ländigen Mitglieder Italien, A rgenlinien und Ecuador,
während Ceylon und Tunesien sich der SUmme en thi elten.

2. Ablehnung der Spionagellüge, die eine Verletzung des
von ihnen betroffenen Staates darstellen, aber audl Ablehnung der sowjetischen Behauptung, daß in dem vorliegenden Falle eine Aggression vorliege, durch die nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrates Ecuador, Tunesien, und namentlich Ceylon. Der Vertreter des letzteren
Staates, der g le ichzeitig Präsident des Rates im Monat
Mai war, kam dabei in der Verurteilung der Flüge und
der Definierung der Aggression den Sowjets ziemlich
nahe. Er lehnte die Sowjetresolution vorwiegend deshalb
ab, weil er die Zusicherungen des Präsidenten Eisenhower
a ls Ausdruck des Bedauerns und als Anerkennung der
Verletzung des Völkerrechtes auslegte ..

Die Westmächte feierten dieses Ergebnis a ls schwere Niederlage der Sowjets. Es war jedenfalls eine erfo lgre iche
Zurückweisung des Versuches der Sowjetunion, im Rahmen der Vereinten Nationen jene Verurteilung der Vere inigten Staaten zu erreichen, mit der sie auf der Pariser
Konferenz a1lein gestanden hatten. Gromyko tröstete sich
später damit, daß die Ablehnung in einem Gremium erfolgte, das von den Natomächten beherrscht sei, und daß
Staaten wie Tunesien und Ceylon - bei einer anderen
Abs timmung, auf die wir noch zu sprechen kommen,
konnte er sich auch auf Ecuador berufen - sich der Stimme enthalten hatten.

Der Vertreter Argenliniens befaßte sich vornehmlich mit
dem Problem, ob es sich um e in e Aggression hand elte,
was er verneinte; das polnische Mitglied des Rates folgte
inhaltlich, aber nicht im Ton der Sowjetlinie.

Die Ausbeutung des Sicherheilsra tes durch die Sowjets
als Fortsetzung der Gipfelkonferenz war jedenfalls als
politische Aktion gescheitert; als propagandistisches Unter-

nehmen glaubten die Sowjets allerd ings ihre Mühe und
Zeit nicht verloren zu haben.

111. Der Antrag der .,unbeteiligten" Staaten, die VIermächteverhandlungen wieder aufzunehmen.
Wäre es bei dieser ~Erb schaft" der gescheiterten Gipfelkonferenz geblieben, so wäre damit nicht viel für die
Vereinten Nationen erreicht worden. Aber schon von Be·
ginn der Ratstagung an hatten sich die nichtständigen
Mitgli eder Argentinien, Ecuador, Tunesien und Ceylon
unter Führung des Ratspräsidenten und Vertreters von
Ceylon, Sir Claude Corea, bemüht, den Vereinten Nationen eine konstruktivere Erbsd.laft zu sid:lern, sie im Sinne
der häufigen Mahnungen Hammarskjoelds in das international e Geschäft einzuschalten. War es in der Tat nicht
die Aufgabe der Weltorganisation, die von den Großmächten beise ite gesd.loben worden war, als sie mühsam
ihre Gipfelkonferenz vorbereiteten, jetzt die Scherben
der zerbrochenen Konferenz aufzusammeln, möglithst zusammenzuleimen, eine n Weg zur Wiederaufnahme der
Verhandlungen mit Hilfe der Vereinten Nationen zu
weisen?
Noch bevor die Debatte über den Sowjetantrag in vollen
Schwung geriet, brachten die genannten vier Staaten
einen Resolutionsantrag ein, der grundsätzlich die Billigung der Vereinigten Staaten gefunden hatte, zu dessen
Wesen es abe r gehörte, daß er getrennt von der Sowjet·
resolution behandelt, aus dem amerikanisdt-russischen
Ringen herausgehoben, die Zustimmung d er Sowjetunion
finden würde. Der Resolutionsentwurf betonte in seiner
Präamb el die Verantwortung des Sicherheitsrates für die
Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit, sprach
Bedauern darüber aus, daß die Hoffnungen der Welt auf
eine erfolgreiche Zusammenkunft der vier Großm~chte
sich nicht erfüllt hatten: er verwies auf die Enttäuschung
und Besorgnis in der öffentlichen Weltmeinung sowie auf
die Möglichkeit eines Anwadtsens der internationalen
Spannungen, die Frieden und Sicherheit gefährden könn4

ten; der Ube rzeugung wurde ferner Ausdruck verli ehen,
daß alle denkbaren Bemühungen erforderlich seien, um
den internationalen guten Willen, gegründet auf die
etablierten Grundsätze des Völkerrechtes, wiederherzustellen und zu verstärken, und schließlich die wachsende
Gefahr verzeichnet, die sich aus weiterem Wettrüsten ergeben müsse. Nach dieser Einleitung empfahl die Resolution "den beteiligten Regierungen auf dem Wege der
Verhand lungen und durch andere in der Satzung der Vereinten Nationen vorgesehene Mittel Lösungen der bestellenden internationalen Probleme zu erforschen", richtete
s ie an alle Mitgliedstaaten den Appell, "sich jeder die
Spannung erhöhenden Aktion zu enthalten", forderte s ie
die beteiligten Regierungen au f, ihre Bemühungen um
Abrüstung und das Verbot von Atomwaffenversuchen
unter einem internationalen Kontrollsystem sowie ihre
Verhandlungen über die technischen Aspekte und Maßnahmen zu r Verhütung von Uberraschungsangriff~n im
Sinne der Empfehlungen der Versammlungsresolutionen
fortzusetzen. Hierauf folgte der entscheidende Schlußpassus, der ,.dringend von den Regi erungen Frankreidts,
des Vereinigten Königreiches, der Vereinigten Staaten
von Amerika und der Union der sozialis tischen Sowjet·
republiken die baldmöglichste Wiederaufnahme der Diskussionen verlangt • , wobei sie sidt ,.der Hilfe bedienen
sollten, die der Sicherheitsrat und andere geeignete
Organe der Vereinten Nationen zweckdienlich leisten
könnten".
Der sorgsam in vertraulichen Fühlungnahmen und Verhandlungen vom Ratspräsidenten und den anderen Antrags tellern vorbereitete Text sollte allen Beteiligten gerecht
werden: den Amerikanern, indem er den Uberrasdtungsangriff besonders erwähnte, den Sowjets, indem er auf

das Völkerrecht ve rwi es, dessen Verletzung sie durch di e
Spionage flüge gege iße lt hatte n und auf dessen Achtung
di e v ie r NUnbe te iligte n ~ ebe nfalls größten W e rt legte n.
De r Tex t sollte fe rne r di e Abrüstungs arbeiten, de re n
Stocken ma n seit de r Pa ri se r Krise be fürchtete, wieder
ankurbeln und v or all e m di e Weltorganis ation und ihre
geeign eten Organe - zu den en, wenn man es wollte , der
Generalsekre tär gezä hlt we rd en durfte, - in di e Bemühungen zur Wiede raufn ahm e der Gipfelkonferenz und
gegebenenfalls in di e nächs te Gipfelkonferenz selbs t
einschalten.
Die den Sowje ts gemachten Konzessionen genügten d em
Vertrete r Chruschtschows jedoch nicht. Während die US A
sofort de m Reso lution santrag zustimmte , brachte Gromy ko
nach einer wutschnaubenden Rede Abänderungsa nträge
ein, di e de n Ve rsöhnungs text der Vier im Sinne der abgelehnten Sowje tresolution dadurdl umfärben so llten, d aß
sie ausdrücklich das Eindringen fr emder Militärflugzeuge
in das Gebie t ande re r Sta a ten al s unve reinbar mit den
Grundsä tzen und Zie len der Satzung der Vere inten N ati onen u nd a ls Bed rohung d es Frie dens und d er Sicherhe it
bezeichne te , sow ie unte r den di e internationale Spannung
e rhöh enden Handlunge n di e Entsendung v on Flugzeuge n
in fr emden Luftraum anführte . A uße rd em sollte entspreche nd der Sowje tpropaganda in dem Absatz übe r Abrü s tung di e ,.allge me ine und v öllige Abrüstung" h e rvorgehoben w erden.
Nadl s tunden langen n euen Verh and lungen mit beid en
Parte ien brachten di e vier .,Unbeteiligten", di e teilwe ise
ihre eig enen kl e in s taa tliehen Inte ressen, teilweise di e

höheren Ideale der Vereinten Nationen zu be rück sichtigen
suchten, unter der Drohung der Sowj ets mit ein em Veto
bei de r Abs timmung e inen Text zus tand e, der zwar nicht
die erhoffte Einstimmigke it im Rate, aber w e nigstens die
S timme nthaltung Gromykos und se in es p olnis chen Genossen Michailows k y garantierte. In den ursprünglich en Text
wurde, de r Passus, d er Abs tandnahme von di e Spannung
e rhöhenden Hand lungen v erlangte sowie die mit Artikel 2 der Satzung übereins timmende Fo rderung zum
Ve rzicht auf .. Anwendung v on Ge walt und Drohung mit
Gewalt in internationalen Beziehungen und auf .. Achtung
de r Souveränität, der territorial en Unve rs ehrtheil und
po litischen Unabhängigkeit~ anderer Staaten e ingefügt
und auß erdem an ande rer Stell e eine Erwähnung der
a llg emeinen und völligen Abrüstung, jedoch im Sinne d er
Resolution der letzten Versammlungs tagung, a lso mit den
wes tlichen Vorbehalten, zugebilligt.
H

Zwe i Abs timmungen ermöglichten eine Messung der Te mperatur des Sicherheitsrates : 1.) Die von den W es tmächten
bek ä mpfte n radikalen Abänderung santräge Gro my kos, die
a n seine V erurte ilungsre solution e rinne rte n, w urden v on
sechs Ratsmitgli ed ern - s ieben S timm en, d arunter di e d er
ve toberechtigten Ra tsmitgli eder s ind für e in e Annahme
er ford erlich - verworfen unC;l zwar v on den USA, Frankre ich , Großbritannien, Ita li en, N ationalchina und Argenlini en, drei - Ecuador, Tun es ien und Ceyl on - enthiellen s ich de r Stimme, zwei - di e Sowj etunion und Polen
.stimmt en natürlich für die Abänderung. 2.) Die re touchierte
Vi ererresolution wurde hi erauf mit n eun Stimmen bei
Stimmenthaltung der Sowje tunion und Pole ns ang enommen .

IV. Quo vadls UN?
Wa r es damit ge lung en, di e Ve re inten N ation en in da s
groß e interna tion a le Gesdtäft e inzuschalten? Hatten, wi e
einige Optimis ten es ve rkünd e te n, die kle inen, unbe te iligten Staa ten sich a ls "toi si€: me force " zwischen di e
beiden W eltreiche e ingeschoben, durch ihre Revo lte geg en
di e Unfähigke it diese r Mächte, die alle Völke r be drohe nd e
Vernichtungsgefahr zu bannen, den erneut wüte nd en
Ka lten Kri eg, w enn nicht beendet, so doch unter das Gese tz
der W eltorganis ation gestellt?
Ernste Zweifel a n solch günstige r W endung war en all e in
schon des ha lb e rlaubt , w e il e in Appe ll des Siche rh e itsrates
an die vie r Großmächte , wi ede r in Verhandlungen e inzutre ten, we rtlos ble iben mußte, soba ld eine unt er ihn en und
ger ade di ejenige, di e für den Abbruch der Gipfe lkonferenz
di e Ve rantwo rtung trug , de m Appell nicht zustimmt e,
so nd e rn Stimme nth a ltung übte.
Diese Ha ltung de r Sowje tu nion, w ie da s eis ige Sch wei gen,
da s Gromy k o nach der Abstimmung bewahrte, mag d enn
auch den Ratspräs identen Sir Claude Co rea d azu vera nlaßt h aben, auf eine fe ie rlidle Sdllußre de zu ve rzichten.
De r Rat ging, abgesehen von e inigen der üblichen Erklärungen, mit denen Delegierte kurz ihre Stimmabgabe
rechtfertigen, wortlos ause inander.
Schlimme r war dann a be r die fürchterliche Beredsamk eit,
di e Gromyko am näch s te n Tag in einer Pressekonferenz
entfalte te , in d er er all se ine Anklagen wiederholte und
betonte, daß e in e zwe ite Gipfelkonferenz erst in sedis

oder adit Monaten und zwa r mit Be teiligung wichtiger
as iatischer Nationen stattfinden würd e. Die Drohungen,
di e er bereits gegen die als Stützpunkte de r Ve reinigten
Staaten di en enden Nationen in de r Ratstagung geschl eude rt hatte , ergänzte e r nun durch ein e besonders scharfe
Mahnung an Japan, da s als Au sgangspunkt für amerikanische Flüge über den Verbünde ten de r Sowje tunion , die
Chinesische Volksrepublik, benutzt we rde.
Nichtsdestoweniger wurde in den Ve reinten Nationen die
Stimmung während der Tage, die de r Rat ssession fo lgten,
zuversichtlicher. In einer Pressekonfe renz am 2. Juni
rühm te der Generalsekretär di e Tagung al s e inen Fortsdlritt, sprach e r die Ho ffnung au s, daß der Einfluß der
kl ein en unbeteWgten Staaten s ich auch bei den weiteren
Abrüs tungsverhandlungen ge ltend mach en w erde . Allgeme in glaubt man in de r Tat, daß de r Bruch zw is chen den
Spitzen de r Vereinigten Staaten und de r So wj e tunion
nicht we itere Verhandlungen in der Zehne rko.mmi ss ion für
Abrüs tung und in der Dreimädltekonfe renz sowie einen
Beginn d er Beratungen in der W eltraumkommission v e rhind ern werde. Die Gefahr einer unmittelbaren Fortsetzung der amerikanisch-russischen Kämpfe üb er die Themen
der großen Pariser Krise innerhalb de r Ve reinten N ationen
sdl eint auch deshalb nicht zu bestehen, w eil Chruschlschows un d G r omykos Drohung, im Falle einer Abweisung der Klage gegen Amerika im Sicherheitsrat an
di e Generalversammlung zu appellieren, und die Ankündigung Eisenhowers und Cabot Lodges, daß den V erein5

ten Nationen ein neuer Plan für Inspekti on d er "offenen
Himmel", für Verhütung des Uberraschungsangriffes zugehen werde, sich, wie jetzt feststeht, auf die ordentliche
Versammlungstagung, die am 20. September beginnt, beziehen. Die Sowjetunion. hat eingesehen, daß sie für e in e
Nottagung der Genera lversammlung nicht die Rats-Me hrheit von 7 Stimmen, für e ine So ndertagung nicht die ei nfache Mehrheit all er Mitgliedstaaten gewinnen kann und
daher die ordentliche Tagung abwarten muß; wa hrsche inlich legte sie übe rdies selbst keinen Wert darauf, den
Kampf in den Vereinten Nationen jetzt weiterzuführen.
Die Vere ini gten Staaten ihrerseits wünschten von vornherein, ihre Pläne in e in er von dem gegenwärtigen Giftstoff befreiten Atmosphäre vorzutragen.
In der Tat wa r, ganz abgesehen von den entsetzli chen
Schimpfereien und de r gegen Amerikas klei nere Verbündete gesch leuderten Drohungen der Sowjets, die A tmosphäre der vergangeneu Ratssession eine kaum erträgliche. Der unerhört rohe, "vor keiner Beschimpfung und
Verungli mpfung zurückschreckende Ton des Sowjetvertre ters und se ine ständigen, aus Wut über die jahrelange
Uberfliegung sowje tischen Gebietes geborenen Drohungen
mit militärischer Vergeltung, audl gegen die kleinen Staaten ; di e ö ffentliche Behandlung des Rechtes auf Spionage
auf amerikanischer Seite; die Unruhe de r .,Unbeteiligten "
über die aufgeweichten Definitionen d er Souveränität der
Nationen ; der sehr weitgehende Verzidlt auf die herkömmlichen diplomatischen Formen; die unverkennbare
Verquickung des gefährlidlen internationalen Themas mit
inn erpolitischen Erwägungen in be iden Lagern; hinter all edem der finstere, gewaltige Schatten Rotchinas, dessen Einfluß vielfach als maßgebend für die unbändige Haltung der
Sowjetunion galt: a ll das schuf keine günstige Stimmung
für fruchtbares Anpacken allgemeingültiger Probleme w ie
das der Verhütung d es Uberraschungsangriffes. Auch di ejenigen , die da s Eingreifen der unbeteiligten Staaten a m
Schluß der Ratssession ernst nehmen und au s ihm Schlüsse
auf einen Einfluß der Vereinten Nationen auf weiteren
Großmadltverhandlungen ziehen wollten, sind sidl in der
Mehrheit jetzt da rüber kl ar, daß bis zur Ve rsammlungs ~
tagung nur mit zweitrangigen Verhan dlungen zw ischen
den Mächten im Rahmen der Vereinten Nationen zu r echnen ist, so daß die We ltorgan isation im Sinne der V ierer-

reso lution, wenn überhaupt, wohl erst auf der Herbst·
tagung in Ersdleinung treten wird und 'wohl audl e rst,
nachdem das Ergebnis der amer ikan ischen Wa hl en vorliegt. Vielfach nimmt man an, daß dann außer ame"r ika nisdlen und sowjetisdlen Vo rsch lägen- heute lief in den
Vereinten Nationen Chruschtsdlows neuer Abrüstungsvorschlag ein - die durch die Pariser und New Yorker
Debatten aufgeworfenen Völkerrechtsprobleme e ine erheblidle Ro ll e auf der Herbsttagung sp ie len werden. Eines ist
sidler : die sogen annten v ie r l!nbeteiligten Staaten, die
nur sehr mühsam de r Ratssess ion einen äußerli ch friedliche n Abschluß ve rli ehen, werden auf der Versamml ungs·
tagung wede r allein, noch zahlenmäßig in der Minderheit
sein. Ecuado r g laubte im Namen Lateinamerikas, Tunesien im Namen Afrikas, Ceylon im Namen Asiens zu sprechen . In der Versammlung wird sidl der große Tumult
za hl re idler Völker dieser Weltreg ionen hinter ihnen entfalten. Dabei wird es sich kaum mehr um "Unbeteiligte",
so ndern sehr scharf im Zwiespalt der Großmächte ihre
eigenen Interessen wahrnehmende, a n der Entwicklung
dieses Zwiespaltes so oder so durdlaus beteiligte Nat ionen
handeln. Fraglich ist, ob und wie s ie dann als Vertrete r
des Geistes der Sa tzun g, als "troisieme force" handeln
können, wenn die Sowjetunion die e inen bedroht, die
a nderen in ihr Lager zu zwingen trachtet, alle Mächte um
ihre Gunst wetteifern und damit tausend einander überkreuzende Intrigen möglich werden. Die Zeit scheint kaum
reif für den Plan de Gaulles, West und Os t in gemeinsamer
A rbei t für die unterentwickelten Vö lk er zusammenzu bringen, und es dürfte daher n och bei den fragme n tarischen
Kollektivbemühungen de r wirtschaftlichen und techn ischen
Hilfe der UN, oft in den Schatten gestellt durch die bilaterale Hilfe leistung d er Mächte, ble iben.
Unter diesen Umständen bleibt Hammarskjoelds persönliches Wirken mit seiner st illen Dipl omatie noch lange der
ho ffnungsvo llste Fakto r. Er allein dürfte jedenfalls in der
Zei t bis zu r n ächsten Versammlungstagung die Voraussetzungen für eine Nutzbarmachung der Vere inten Nationen und ihrer Organe schaffen. Von ihm mag es daher
zum guten Te il abhängen, ob di e große Ratstagung, die
de r gescheiterten Gipfelkonferenz folgte, als ein n eues
Beginnen oder nur a ls ein Epi log in di e Geschichte e inziehen wir.d.

V. Andere· politische Vorgänge und Probleme
Jener erregten Ratstagung des Mon ats Mai gingen die
Ratsdebatten im Apr il über die südafri k anische Rassenpolitik vor aus, di€l wir eingehend in unser em letzten Bericht behandelt haben. Sie hatten mit ei nem Mandat für
Hammarskjoeld geendet, in Verhand lungen mit der südafrikan isdlen Regierung die auf Einste llung der Rassenpolitik abzielende Resolution durchzusetzen. In Besprechu ngen in London mit dem südafrikanischen Außenminister, die der Generalsekretär als befriedigend erachtete, w urde eine Reise Hammarskjoeld s nach Südafrika
Ende Juli vereinbart. Das Vertrauen auf das Geschick und
den guten Willen Hammarskjoelds ist g roß; die Hoffnung
auf ein entscheidendes Einlenken der Unionsregierul!g
dagegen gering.
Wen ige Tage nach den aufwühlenden Debatten über die
Fo lgen der Gipfelkonferenz trat der Sicherheitsrat zu einer

neuen Sitzung zusammen, in de r er einstimmig der Genera lve rsamml ung di e Aufnahm e des früheren fr anzösisdl
verwalteten Treuhandschaftsgeb ietes Togo in di e Vereinten Na tionen empfah l. Die Harmoni e war so groß, da ß
der Au fnahm ean trag gerneinsam von Frankreich und Tunes ien, di e kurz vorher den Rat mit gege nse itigen Kl agen
über G renzzwischenfä ll e befaßt h atten, eingebracht werden konnte. Die Harmonie wa r aber nicht groß genug, um
dann in den einzelnen Festreden zu Ehren des künftigen
neuen Mitgliedes polemische Spitzen zu ve rhinde rn. Der
Tunesier Mongi Sli m machte· Anspielungen auf A lge ri en,
der Sowjetrusse auf die Äußere Mongolei, die jetzt end lich auch zugelassen werden sollte.
Die Aufnahme Togos wie die vorher vom Rat empfoh lene
Zulassung Karner uns und ande rer neuer afrikan isdler
Staaten auf de r Versamm lun gstagung am Ende des Jahres

minisleriums und langjährige Delegierte in den Vereinten
Nationen, Gesandter Heinrich Ha ymerle , um ihn von d er
Absicht seiner Regierung zu . unterrichten, den Streit mit
Italien über die südtiroler Autonomie vor die Generalversammlung zu bringen und gegebenenfalls durch sie ein
Gutachten des Internationalen Gerichtshofes einholen zu
Jassen. Man ist in den meisten internationalen Delegationen wenig erbaut von dem Plan, gegen Italien eventuell
Stellung nehmen zu müssen - Italien, das ein Mitglied
der Atlantischen Allianz ist, große Sympathien in den
lateinamerikanischen Ländern genießt und sich manche
Kontakte in der afrikanisch-asiatischen Welt zu sichern
wußte. Man würde unbedingt einen direkten Schritt Osterreichs beim Internationalen Gerichtshof vorziehen. Aber
kann das Selbstbestimmungsrecht, die große Zauber formel,
der so viele neue afrikanische und asiatische Staaten ih re
Existenz und Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen
danken, das die Westmächte anrufen, wenn sie die Vergewaltigung za hlreicher eu ropäischer Länder durch die
Sowjetunion verurteilen, einfach bei Seite geschoben werden, wenn es sich um di e Südtiroler handelt? So schwierig
und dornenvoll und vielleicht erfolglos für Osterreich eine
Debatte in der Versammlung sein mag, so einleuchtend
die realpolitischen Argumente derjenigen erscheinen können, die ihm von dem Sch ritt abraten, ist e~ nicht verständlich, wenn das österreidlische Vo lk von sei ner Regierung
verlangt, daß sie in den Vereinten Nationen nidlt nur mit
Eifer und Geschick an den Beratungen über di e Probleme
anderer Nationen teilnimmt, sondern audl ein wesentliches eigenes Problem zur Sprache bringt? Gilt nidlt auch
für dieses Problem der Passus in de r Viererresolution, der
eine Lösung der bestehenden internationalen Probleme auf
dem Wege der Verhandlungen und durch andere jn der
Satzung vorgesehene MHlel verlangt? Für die V ereinten
Nationen ist der Fall jeden falls ein neuer Prüfstei n.

ist gesichert. Die afrikan isdl.·asia tische Gruppe, jetzt schon
ein Machtfaktor, wird damit, soweit nicht innere Zwistig·
keilen und Hinneigung zu den Bündnissystemen der
Mächte sie spalten, die Generalversammlung immer stärker beeinflussen. Der Generalsekretär befürchtet nkht,
wie er in seiner letzten Pressekonferenz darlegte, daß
dadurch das Gefüge der Vere inten Nationen erschütte rt
wird, er begrüßt vielmehr den Beitrag de r neuen Staaten,
sobald sie s ich im Labyrinth der Organ isation zurechtgefunden haben. Die Westmächte teilen nidll diese optimistische Auffassu ng , vor a llem nicht, so lange kein Wandel in der rücksichtslosen Demagogie der Sowjetunion
diesen Staaten gegenüber eintritt. Ob es den Vereinten
Nationen gelingt, die bei ihrer Gründung kaum vorausgesehene Umschichtung in ihrer Zusammensetzung dem
allgem einen Interesse dienstbar zu machen, wird, so denken wir, wie so vi ele andere Entwicklungen davon abhängen, ob sich schließlich doch eine Zusammenarbeit
zwisdlen West und Ost vollzieht, wie sie in d er Gründungszeit a ls Vo rau sse tzung für ein normale s Funktionieren gedacht war. Aber was hilft diese noch fernliegende
Zusammenarbeit, die g efährliche Gärungen und Ausbeutung in Afrika und As ien verhinde rn soll, ohne eine Zusa mmena rbeit, die solche Gärungen und Ausbeutung im
H erz en Europas beendet? Werfen w ir diese selbstverständliche Frage auf, so könn en wir nicht übers ehen, daß für
s ie di e Vereinten Nationen ke ine Antwort haben, daß im
Augenbli ck kein Anze ich en für sie sichtbar ist und daß
auch die Rat sresolution vo m 27. Mai kaum diese A ntwort
er leichtert.
Eine letzte Bemerkung im Hinblick auf die nächste Ver·
Sammlungstagung muß de r südliroler Frage gelten. Am
28. Mai erschien plötzlich be im Generalsekretär der Leiter
der Politischen Abteilung des österreichisdlen Außen·
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rhrungen Dr . Max Beer

Erscheinungsweise des Mitteilungsblattes

Dem Sonderkorrespondenten der Deutschen Gesellschaft
für di e Vereinten Nationen, Herrn Dr. Max Beer, New
York, sind e rneut einige besondere Ehrungen zuteil
gewo rd en. Der Osterrei chi sd1e Bundespräsident hat ihm
das Große Ehrenzeichen de r Republik Osterreich und der
Präsiden t der Französisdlen Republik das Ritterkreuz der
Ehren legion verliehen. Herr Dr. Beer ist bereits Inh aber
des Bundesve rdienstkreuzes Erst er Klasse und des
Offiziero rdens Oranje-Nassau; letzterer wurde ihm anläß·
lidl der IO·Jahresfeier der Gründung der Vereinten Nationen, die von dem Vertret er Holla nds präsidiert wurde,
im Auftrag der Königin Juliane überreicht.

Das Mitteilung sblatt erscheint voraussichtl ich bis auf
weiteres zweimonatlich. So sind Ausgaben für die Monate
August, Oktober und Dezembe r geplant. In ihn en wird
Dr. Max Beer seine Berichte rstattung über di e Vereinten
Nationen zeitlich fortlaufend darstellen.

Der Deu tsche Presseclub New York wählte H errn Dr. Beer
zu seinem Präsidenten. Der Club wurde vor 75 Jahren
gegründet und ist hoch ang esehen. Ihm gehören die
deutschspradligen
deutschamerikanischen,
deutschen,
schweizerischen und Österreichischen Journ alisten a n. Er
veranstaltet Vorträge in deutscher Sprache, so kürzLidl
mit dem Ständigen Schweizer Beobachter bei den Verei nten Nationen, Minister Felix Shnyder, dem derzeitigen
Präsidenten des Weltkinderhilfswerks (UNICEF) .

Infol ge der UmstelLung von bisher unregelmäßiger auf
regelmäßige Erscheinungsweise des Mitteilungsblattes
war die gleidle zeitlich lückenlose Berichterstattung für
das e rste Halbjahr 1960 nicht möglich. Für Mitglied er und
Interessenten, die sich deshalb eigens an da s General·
sekretariat wenden wollen, li egen lückenschließende Zusatzberichte von Herrn Dr. Max Beer in vervielfältigter
Form v or. In ihnen berichtet im Anschluß an das Mitteilungsb latt 27 Dr. Beer u. a. ausführlich über .Die Vereinten Nationen und die Hakenkreuzepidemie"; in ei nem
zweiten Bericht u. a. über den .Arabisdl·lsra elischen Konflikt, afrikanische Probleme, Abrüstung und Weltrawn·
fragen, sowie im Anschluß an da.s Mitteilungsblatt 28 u. a.
über das südafrikani sche Problem vor dem Sicherheitsrat,
de Gaulle in New York, Frauenfragen, Hammarskjoelds
Chikagoer Ansprache.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen
für die Palästinaflüchtlinge zehn Jahre alt
Vo n Jo hn F. De fr otes, Ch e f des I nfo rm ationsdi e nstes d e r UNRWA, Bei rut (Liba non)

Gerrau zehn Jahre nach Gründung der UNRWA (United
Nations Relief and Werks Agency for Palesti rre Re fugees)
wu~de das Mandat des Hilfswerks, das am 30. Juni 1960
ablaufen sollte, um weitere drei Jahre verlängert. Gerade
während des Weltflüchtlingsjahres ist es interessant, die
Bilanz dieser zehnjährigen Täti-gkeit zu ziehen, d e nn di e
UNRWA ist eine besondere unpolitische Organisation der
Vereinten Nationen, die sich ausschließlich mit Flüchtw
lingen befaßt.
A ls Flüchtlinge betrachtet die UNRWA die Menschen, die
mindestens zwei Jahre vo r A usbruch d er Unruhen in
Pa lästina ansässig waren, die irr fo lge der Feindseligkeiten
ihr Heim und ihren Lebensunterhalt verloren haben und
die in e in em der vier Gastländer leb en; sow ie auch ihre
Kinder. Im Juni 1951 waren 911 456 Personen in den
Registern des Hilfswerkes eingetragen; am 1. Januar 1960
be trug ihre Gesamtzahl weit über eine Million, wie aus
der folgenden Tabelle hervorgeht:

Land

Ursprüngliehe
Bevölkerung

Zahl der
Flüd!.tIinge

Gaza
Jordanien
Libanon
Syrien

108 614
I 050 641
I 639 375
4 307 630

251976
604 236
134 569
112 949

232 0 /o
57,5 °/o

I 103 730

18 'io

7 106 260

Anteil der Flüchtlinge
an der Gesamtbevölkerung in Prozenten

8,2°/o
2,5°/o

A rbe itslosigk e it
Während also seit Ende des Krieges gege n zwölf Millionen Flüchtlinge und Vertriebene in der deutschen
Bundesrepublik ei ngegliede rt wurden, ist die Zahl der
Palästinenser, die immer noch vom Hilfswerk abhängen,
in zehn Jahren nicht gesunken, sondern sogar gestiegen.
Di ese Tatsache w ird im Westen oft ein fach damit erklärt,
daß die Flüchtlinge arbeitsscheu seien. Diese Behauptung
b eruht auf ei ne r ungenügenden Kenntnis d e r Sachlage.
1948 war Pa lästina ein Agrarland, und von den Flüchtlinge n kamen 70 Prozent aus dem Lande und nur 30 Pro zent aus den Städten. Viele Palästinenser, hauptsächlich
Akademiker und T echniker, fanden auf e igene Faust
Arbeit und wurden niemals vom Hilfswerk unterstützt. Da
sie sich of nicht einmal ·i n die Register der UNRWA eintragen ließen, kennt man ihre Zahl nicht ge nau; man kann
sie jedoch auf rund ein Fünftel der Menschen schätzen,
die ihr Land verließen.
Die A·gr·a rbevölkerung Palästinas, die die Fludlt ergriff,
lebt seither in vier Ländern, die noch schwach industrialisiert sind, in denen seit jeher Arbeitslosigkeit herrscht
und in denen es selbst den eingeborenen Bauern in manchen Jahren schwer fällt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Uber die Hälfte der Flüchtlinge bewohnt Jordanien, ein Gebiet von 97 000 Quadratkilome tern, von
denen aber heute nur 9500 bebaubar sind. Eine vier tel
Million lebt im Gazastreifen, einem schmalen Territorium
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ohne Hinterland, in dem die Erwerbsmöglichkeiten so
beschränkt sind, daß se lbst von d en 110 000 Ei nheimischen
rund 70 000 auf die Unterstützmng der Behörden angewiesen sind. 134 000 Paläs ti n enser sind im Libanon, aus
dem jährlich Tausende von jungen Menschen auswandern,
weil sie daheim keine Aussichten haben.
Fach schulung
Bei der schnellen Entwicklung der arabischen Länder in
den letzten Jahren sucht man a ll erdings überall gesdlulte
Kräfte, doch fehlt es den Flüchtlingen gerade an Fachausbildung. Hier ,i st ei n Vergleich mit der deutschen Bundesrepublik besonders aufschlußreich. Di e Flüchtlinge und
Vertriebenen, die sich dort seit dem Krieg niedergelassen
haben, besaßen zumeist gute Fachkenntnisse. Im Ori e nt
jedoch ist es üblich, daß de r Vater seine Söhne im eigenen
Gewerbe oder in der Landwirtschaft ausbildet, was bei
den Lagerbewohnern ja leider nicht geht. 40 Prozent der
Flüdltlinge s ind unter 15 Jahren alt, die ältesten waren
a lso vier Jahre, als sie ihr Land verli eßen.
Heute werden a lle Kinder in den Sdlulen aufgenommen,
die sich melden. Aber was sollen sie nach Beendigung
der Klassen anfangen? Die Halbwüchs igen stellen das
schwierigste Problem dar. Da Techniker in allen arabischen
Lä ndern gesudlt werden, beschloß das Hilfswerk, junge
Flüchtlinge in Berufen auszubilden, in denen besonderer
Mangel an Arbeitskräften herrscht.
Die erste Gewerbesdlule der UNRWA wurde mit Hilfe der
Internationa len Arbeitsorganisation in Kalandia, beim
jordanischen Flughafen Jerusa lem s, im Dezember 1953
eröffne t. Damals hatte sie sieben Klassen mit 70 Schülern;
jetzt werden 300 Jungen in fünfzehn Be rufen ausgebildet;
Ende 1960 sollen es sogar 400 sei n, von dene n 120 eine
H and e lsprüfung vorbereiten werden.
Die zweite Gewer;beschule der UNRWA ist in Gaza und
nimmt 180 Lehrlinge auf. Die dritte soll in Wadi Sir bei
Amman im Herbst 1960 mit zwö lf Gewerbekursen für
232 Schüler eröffnet werden. Ab September 1960 wird die
UNRWA also 812 Junge n in ihren Schulen aufneh~en
können. Aber das genügt noch nicht, ·d enn für j eden frei en
Platz melden sich sechs Anwärter. Die UNRWA plant seit
langem, weitere Schulen einzurichten, doch fehlt es an
G e ld dafür, denn solche 'Lehranstalten kosten viel. Für
Bau und Einrichtung der Kalandia-Sdlule wurden 350 000
Dollar (üb e r zwei Millionen DM) aus gegeben, und jeder
Schüler kommt mit Nahrung, ärztlicher Betreuung, Unterricht und Betriebsunkosten jährlich auf 644 Dollar
(2 700 DM) , Dah er begrüßt es die UNRWA, d aß ihr aus
Sammlungen des WeLtflüchtlingsjahres Geld zur Gründung
ei ner vierten Gewerbeschule versprochen wurde, und sie
hofft, noch weitere Summen für Fadlausbildung zu
e rhalten.
Geldfragen
Auf dem Ge biet der Fachschulung hat die UNRWA be wußt Pionierarb eit geleistet, um die Konjunktur für di e

jungen Flüdltlinge auszunützen, die mit ihrem Diplom
bald gutbezahlte Stell en finden. Auch zahlt d as Hilfswerk
jährlich 375 Stipendien an begabte junge Leute, die auf
Hochschule n der Gastländer studieren. Außerdem gibt es
Beihilfen an Familien aus, um Technikern, Handwerkern
oder Landwirten zu helfen, ein k leines Unternehmen zu
gründen.
Leider verfügt die UNRWA jedoch nie über genügende
Mittel für so lche Projekte. Ihr Budget wird von freiwilligen Beiträgen verschiedener Staaten bestritten, d ie jährlidl mitteilen, we lche Summen sie einzuzahlen berei t sind.
1959 betrug der Haushaltsp~an des Hilfswerks rund 39
Mi llionen Dollar {fast 164 Millionen DM); davon erhielt
es jedoch nur 33 1/2 Millionen (140 Mill ionen DM). Seine
Ausgaben beliefen sich also auf rund 33,5 Dollar (140 DM)
für jeden Flüchtling. Davon mußten vor allem die lebenswichtigen Bedürfni sse beglichen werden, nämlich Unte rkunft, Verpflegu ng, ärztliche Betreuung und das Schulwesen.
Unterkunft
Unmittelbar nach Ankunft der Flüch tli nge mußte man
Obdach für Zehntausende von Mensdlen finden, die unter
freiem Himmel lagerten. Zuerst wurden sie in Zelten
untergebracht, die jedoch nich t genügenden Schutz gegen
die heftigen Gewitter gewährten, die den Nahen Osten
im Winter heimsuchen. Das Hi lfswerk beschloß, nach
und nach alle Zelte durch Hütten zu ersetzen. Ein einfaches Familienhaus kommt in Jordanien auf rund 150
Dollar (630 DM); daher konnte die UNRWA ihr Bauprogramm nur langsam durchführen, wie man aus der
folgenden Tafel ersieht:
Jahr

Flüchtlinge in Lage rn

Zahl der Zelte

1950
1953
1955
1958
1960

276 898
282 263
335 752
396 761
409 223

30580
18 059
14 212
4 950

Zahl der Hütten

10930
39 745
62 794
89598
101714

Verpflegung
Monatsrationen, die aus Mehl, Hülsenfrüchten, 01, Weizengries, Zucker, Datteln und Reis bestehen, werden an
alle eingeschriebenen Flüchtlinge verteilt, außer denen,
deren Einkommen zum Lebensunterhalt ausr eicht. Kinder
über einem Jahr haben Anrecht auf Rationen. Außer den
Lebensmitteln verteilt die UNRWA noch monatlich Seife,
während der Wintermo nate Petroleum und jährlich Wolldecken. Am 1. Januar 1960 erhielten 855 857 Palästinenser
Rationen, für die das Hilfswe rk jährlich rWld 15 Millionen
Dollar (63 Milli onen DM) ausgibt.
Nährwert und Zusammensetzung d er Rationen sind unzureichend. Doch kann in den mei sten Familien mindestens eine Person gelegentlich Arbeit fi nden, so daß einige
Nahrungsmittel dazugekauft werden können. Außerdem
verabreicht das Hilfswerk Zusatznahrung an die Flüchtlinge, die sie am meisten benötigen. 28 000 werdende und
stillende Mütter erhalten 5 Monate vor und 12 Monate
nach der Entbindung Sonderrationen; 1500 ambulante
Tuberkulöse bekommen doppelte Rationen; für 230 000
Kinder und Kranke gibt es täglich ein großes Glas Milch.
In den UNRWA-Speisehallen werden täglich auf ärztliche
Bescheinigung 42 700 proteinreiche Mahlzeiten mit fris<.hem Gemüse und Obst verteilt. Kinder von einem J ahr

bis 15 Jahren erhalten monatlich über eine Million
V.itaminkapseln. Für die Zusatznahrung gibt die UNRWA
jährlich 1,6 Millionen Dollar (6,7 Millionen DM) aus.
Gesundheitsdienst
Im Gesundheitsdienst d er UNRWA arbeiten unter der
technischen Leitung der Weltgesundheitsopganisation
(WHO) über 3000 Personen, von denen hundert Ärzte
sind. Seine Hauptaufgabe ist die Krankheitsverhütung.
Darunter fallen Wasserzufuhr und MülJ.abfuhr in den
Lagern, die Bekämpfung von Fliegen u nd Ungeziefer und
regelmäßige Massenimpfungen gegen Bauchtyphus, Pokken, Diphterie und Keuchhusten. Dank dieser Maßnahmen
brach unter den Flüchtlingen niemals eine Epidemie aus,
und die Malaria, die noch vor wenigen J ahren in J ordanien 18,5 Prozent aller Erkrankungen verursachte, ist
jetzt auf ein Prozent gefallen.
Der Gesundheitsdienst verfüg t über 2082 Plätze für Flüchtli nge in K11ankenhäusern und leitet 102 Kliniken, von
denen 13 mobil sind. Besondere Fürsorge gil t den Müttern und SäugLin gen, d enen in a llen Kliniken Beratungsstunden reserviert sind. In den UNRWA-Sdmlen bes teht
eine Gesundheitsinspektion und in den Lagern leitet der
Gesundbei tsdienst Hygieneausschüsse, die für Sauberkeit
sorgen.
Schulwesen
A ls das Hilfswerk seine Tätigkeit begann, erhielten
35 500 Kinder Unterricht, meist in Zelten. Heute sind es
fas t sechsmal mehr. 3223 palästinensisdle Lehrer unterrichten in 382 UNRWA-Schulen, die von 128 010 Kindern
besu<.ht werd en. Außerdem gehen 59 131 Jungen und
Mädchen auf Staats- und Privatschulen, zu deren Unterhalt die UNRWA beiträgt.
Das Hilfswerk hat viele neue Schulen erbaut und viele
Lehrer mit Hilfe der Organisation der Vereinten Nationen
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) ausgebildet. Lange konnte es n ur Ferienkurse organisieren,
doch findet jetzt e in Semina r für 50 Lehrerinnen statt,
und im September 1960 wird ein von d er UNRWA erbautes Seminar für hundert Lehrer eröffne t werden. Das
Schulwesen wird 1960 fast 7 Millionen Dollar (übe r 29
Millionen DM) kosten .
Zukunftsperspektiven
Die UNRWA ist für die endgültige Lösung der Probleme
der Palästinaflüchtlinge nicht zuständig. Diese Lösung
hängt von den Kräften ab, die am Werk s ind, um die
zukünftige Entwicklung im Nahen Osten zu gestalten.
Aufgabe der UNRWA ist es, für die Flüchtlinge zu sorgen, bis eine solche Lösung erreidlt werden kann. Eine
wichtige Vorbedingun g dazu ist die Stabili tät in den
arabischen Ländern, zu der die Hilfe der UNRWA beiträgt. Das konnte man besonders feststellen, wenn die
Lage im Nahen Osten sich verschärfte, beispielsweise
1956 während der Suezkrise, 1957 bei den Unruhen in
Jordanien und 1958 während des Aufstandes im Libanon.
Als u npoliUische internationale Organisation konnte die
UNRWA ihre humanitäre Arbeit auch während dieser
Krisen weiterführen und die Rationen immer rechtzeitig
verteilen . Es erhält über eine Million Menschen am
Leben und gibt Tausenden die Möglichkeit, wieder auf
eigenen Füßen zu stehen. Die Ergebnisse seiner Tätigkeit
machen sich schon jetz t im Nahen Osten fühlbar.

Wandlungen und Entwicklungen
m der Satzung der Vereinten Nationen
Von Prof. Dr. Ulrich Scheuner, Bann

H err Professor Dr. Ulrich Scheuner, Direktor des In stituts
für Int ernati onales Recht und Politik der Uni versität Bonn,
hielt am 27. Mai 1960 auf der VI . Ordentlichen Haupt ver·
sammlung der Deutschen Gesellschalt für die Vereinten
Na tionen in Stuttgart d en Festvortrag. Wir bringen nach·
stehend den er sten Teil der Ausführungen und im nä ch·
sten Mitteilungsblatt Fortse tzung und Schluß.

I. Die Vereinten Nationen als Instrument der Weltpolitik

Die Ereignisse der le tzten J a hre haben immer wiede r Ge·
legen heil geboten, die Rolle de r Verei nten Nationen in
der We ltpolitik scha rf zu be leuchte n und ihren Einfluß auf
die Geschehnisse in seiner Bedeutung, a ber auch in sei ne n
Grenzen klarzuste llen. Dabei tre ten zwei Züge deutlich
heraus. A uf der einen Seite zeigt es sich, daß die großen
Mächte dazu üb ergegangen sind, ihre Verhandlungen
untereinander außerhalb d er Vereinten Nationen zu führen und sich auch in Fragen, di e wie A brüstung und
Siche rheit die eige ntlichen A ufgaben der Institution nahe
be rühren, des Instrumentes nicht zu bedi enen, das s ie
selbs t geschaffen haben. Die Gipfelkonferenz ist für eine
solche Politik ein besonders eindrucksvoll es Beispiel, in
der es eine kleine Gruppe von Mächten unternimmt, d er
Welt ein Gesetz aufzuerlegen. Das Scheitern dieses Ve r·
suches ha t freilich erkennen lassen, daß a uch einer solchen
A us sprache unter den führenden Mächten reale Grenzen
gesetzt sind. Eine Politik de r großen Mädlte würde wohl
in einer Zeit Erfolge au fwe isen können, wo die Groß·
mächte untereinander Einigkeit bewahren und daher e ine
gemeinsame Führung der Weltpolitik wirksam zu ge·
stalte n ve rmögen, sie ve rmag aber in ei ner Pe riode
tiefer Gegensätze un d Uneinigkeit kaum di e Kraft zu
entfalten, um einen solchen Führungsanspruch zu rech tfertigen. Gegenüber diesen Tendenze n können wir auf
der a nderen Seite freilich immer wiede r beobadllen, wie
auch die großen Staaten ihrerseits den Weg vo r das Fo·
rum der Vereinten Nationen zu finden wissen und auf
dem Parkett d er A u se in andersetzungen innerhalb der
Staatengesell schaft ihre eigenen Ziele zu vertreten suchen.
A udl hierfür hat die letz te Zeit e in Beispiel geliefert.
Die Sowjetuni on hat, obwohl jed e Auss icht a uf ei ne für
sie günstige Beschlußfassung fehlte, d arauf Wert gelegt,
den Spio nageflug des amerika nischen Flugzeuges bis
Swerdlowsk vor den Sicherheitsrat zu bringen. Darin b estätigt sich aufs neue, daß die Großmächte bestrebt sind,
von der Möglichkeit der Beeinflussung der Weltme inun g
in den Vereinten Nationen eine n , wenn auch nicht imm e r
un eigennützigen Gebrauch zu machen. In anderen Fällen
haben auch die Vereinigten Staaten sich an die Vere inten
Na tionen gewandt. Und w ir erkennen das Gewicht, d as
der in ihne n zum A u sdruck kommenden Weltmeinung aud1
die s tarken Mächte beimessen, in den nicht selten unter·
nommene n Be mühungen, die Erörterung bestimm ter Fra·
gen im Schoße der Vereinten Nationen zu verhinde rn.
In manchem fordert die h e utige Entwicklung einen Ver·
g leich heraus mit den Ve rhältnissen, w ie wir sie n ach
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dem 1. Weltkrieg in de r Zeit des Völkerbundes gekannt
haben. A uch damals hat man im Jahre 1919 - man trat
sogar in jener Zeit mit a ußerord en tliche n, illusionis tischen
Erwartu ngen an di e Entwicklung heran - die Hoffnung
gehegt, der Vö lkerbund würde die politischen Ausein·
ande rse tzunge n unte r den Mächte n wen ig sten s in ihren
Hauptzüg en an sidl zu zieh en vermögen und d amit
ein em neuen Stil inte rnat ion aler Po li tik d en Weg b a hnen.
Diese Auss ichten h a ben sich in d e r damalige n Zeit viel·
leicht in einem etwas höh eren Maße als h e ute erfüllt ,
aber auf die Dauer hat s ich audl erwiesen, daß die Mächte
ihre Verhandlungen mehr und me hr außerhalb der Ge nfe r
In stituti on en führten. Ich darf nur a n die große Kette von
Konferenzen erinne rn, di e von Sp aa über Genua bis nach
Locarno führte. Bli e ben die Ergebn isse dieser Beratungen
a uch in Berührung mit d em Vö lkerbund, die Konferenzen
se lbst wurden unabhängig von ihm veranstaltet. In be i·
den O rgani sationen hat sich demnach im laufe d er Zeit
e in Wandel vo llzogen . Die großen Erwartungen, di e man
auf die Weltorganisation setzte, konnten sich nicht ver·
wirklichen. Die Souver ä nität d er e inzelnen Staaten ist
im Grunde weniger geschmälert worden, als dies in der
Theorie der 20er Jahre a ngenomme n und gefordert wurde.
Die Erfolge der Fri ed e nspoli tik, die sch ließ lidl am En d e
des e rste n Nachkriegsja hrz e hn ts erre icht w u rden, der
Kellog·Pakt und die Stimson·Doktrin, sind außerh alb
des Völkerbundes zu standegekom men, dessen e ig ene Be·
mühungen {Gen fer Protoko ll) vo rher gesche ite rt wa ren .
Bei den Vereinten Na tionen wird man fr eilich feststellen
können, d aß bei ihrer Entstehung im ganzen eine rea·
li sti sche re Ein schätzung d er Weltverhältnisse obgewaltet
hat a ls einst b ei der Gründung d es Völkerbundes. Man
hat ihre Ziele im Blick auf die Erfa hrungen des Vö lker·
bund es von vorn here in b escheidener gesteckt.
Wenn wir die beiden Organisationen in ihrer gesamten
Aktivi tät vergleichen, so können wir festste ll e n , daß die
Vereinte n N ationen in m a ncher Hinsicht e in kräftigeres
Leben gewonnen haben a ls der Völkerbund. Das ist nicht
nur die Folge der Universalität d es Mitgliederkreises, d en
die Vere inten Nationen im Unterschied zu Genf nahezu
erre icht haben. Es ist vor all em a uch die gewandelte We lt·
Iage, die Gewöhnung der We lt an das Vorha ndensein
einer umfassenden Staatenorgan isntion , die ihnen zugute
komm t. Es spielt aber auch ein anderer Umstand mit. Die
Ve rein ten Nationen haben en tgegen dem Aufb a u des
Vö lkerbundes e in e beweglichere und biegsamere Struk·
tur erha lte n , und s ie s ind vor all em in ihrer Praxis viel
weniger streng legalisNsch verfahren, als dies die ei nstige
Genfer Organisation -getan ha t. So ist es der Inst itu ·
tion am Eeast Ri ver a uch le ichte r gefallen, sich den Ver ände rungen anzupassen, d enen ihre Exi stenz im ersten
Jahrzehnt ihres Besteheus ausgesetzt war. In de r Tat liegt
hier ein e ntscheide nd e r Punkt für die Beurteilung der
heutigen Lage d er Vereinten Nationen. Man wird sich
nicht verhehlen können, daß di e Erscheinung, die sie
in de r Gegenwart bie te n, wie auch die Han dha bung ihrer

Satzung, sich e in erheblich es Stück entfernt hat von dem
Grundriß, den man 1945 in San Franziska aufzeichn ete.
Aber wir wissen, die Bedeutung eines lebenden Organismus ist gerade d ari n zu s uch en, daß e r fähig ist, se in
Leben se lb s t zu gestalten und neue n Bedingungen anzupassen. In den Mitte lpunkt un sere r Betrachtung woll en
wir daher die Untersuchung stell en, in welche r Hin sicht
sidJ. die Charta der Vereinten Nationen im Laufe der
Jahre von jener Ordnung entfernt und fortgebildet hat,
mit der sie n ad1 d er Absicht ihrer Gründer ins Lebe n trat.
II. Die Satzung der Vereinten Nationen
als lebendige Verfassung
Eh e ich mich d en materiell en Veränderungen zuwende,
möchte ich e inige kurze Betrachtungen vorausschicken
über di e Frage: Verfassungsinterpretation und Völkerredlt. Sie läßt s ich für den Juristen am besten in die
Forme l e inkl e iden: Ist di e Satzung der Vereinten Nationen ein Vertrag oder e ine Verfassung? Würde n wir d e n
Anschauungen des klassischen Völkerrechts folgen, w ie
es mit nachdrücklidte r Beto nung der Souve ränität der
Staaten im 19. Jah rhund ert gelehrt wurde, so müßten
wir zwe ife lsohn e die Antwort e rteilen, daß die Charta
der Vereinten Nationen e in Vertrag ist und daß s ie k e ine
re·chtliche Existenz außerhalb d er ve rtraglichen W ill enseinigung ihrer Mitgli eder gew innen könne . Das würde
im Ergebnis bedeuten, daß die Vermutung zugunsten der
Souve ränität der Mitglieder - und sie ist in der Charta
als Grundsalz der souveränen Gleichheit d er Mitgli eder
ausd rücklich erwähnt - auch in der Satzung der UN
unter allen Umständen erhalten bliebe. Eine Fortentwicklung der eingegangenen Rechtsbindungen der einzelnen
Mitglieder würde nicht in Frage kommen. Denn es ist
ein an erkannter Satz audt der Völkerrechtsl ehre , daß
vertragliche Vereinbarunge n nicht über die ursprünglich
beabsidttigte Bindung hinaus erweitert werden dürfen.
Demgegenüber macht sidt heute eine sehr inte ressante
Strömung in d er völkerredttlichen Auffassung bemerkbar,
die den Satzungen internationa ler Gemeinschaften d e n
Charakter von Ve rfassungen beilegt und damit für sie
Eigenhe iten reklamiert, die sonst nur dem inn erstaatlichen Verfassungsrecht zukommen. Dazu gehört vor
allem die Ane rk ennung d e r Möglichkeit einer Forten twickJung der Bestimmungen solcher Verträge, die di esen
Verfassungsdlarakte r besitzen. Die von ihnen aufgerichteten Ordnungen wadlsen üb er den einmal abgeschlossenen Vertrag hinaus, sie gewinnen gewissermaßen ein
Eigenleben und vermögen damit eine Fortentwicklung in
rechtlidter Bez iehung zu erre ichen. Wie für e in e Staatsve rfassung dieser W a nd e l k ennze idlnend ist, so wird
nun auch für inte rnationa le Verfassungsakte eine solche
Wande lbarkeit und Entwicklungs fähigkeit behauptet.
Ich darf das an ein igen Merkm alen dieses Unterschi edes
von Vertrag und Verfassung verdeutlichen. Eine Ve rfassung wird zunächst a ls einheitliches Ganzes ausz ulegen sein, mehr noch als dies bei einer sinnvoll en Vertragsau slegu ng an sich gebote n wäre. Sie ist ei n Gesamtsys tem , und dahe r is t in ihrem Rahmen das Zusammenspiel der e inze lnen Teile stärke r zu betonen. Ein zweiter
Gesidttspunkt e rgänzt diese Regel: In einer Ve rfassung
gibt es im Untersch iede vom Vertrag möglicherweise
verschiedene Schichten und Rangs tufen von Normen.
Während di e Bestimmungen e ines Vertrages auf einer
Ebene li egen - s oweit nidlts anderes etwa vereinbart

ist - ist in einer Verfassung, jedenfalls nach der moderuen Anschauung, die Möglichkeit gegeben, daß gew isse
ih re r Vorschriften eine höhe re Stufe der Geltung bes itzen
und für ihre anderen Bestimmungen grundsätzli che Ridttpunk te darstell en. Ein Beispiel vermag da s zu veransdtaulidten. Im Rahmen d er Europäischen Gemeinschaft für
Koh le und Stahl s ind di e Ziele der Gemeinsdt a rt in den
Art. 2- 5 ihres Vertrages maßgeblidl formuliert. Sie
we rden damit für die ganze Inte rpretati on des Vertrages
audt in se inen Einzelanordnungen verbindlich und ridltungweisend. Wenn man di e Urteil e des Gerichtshofs der
Montanunion in Luxemburg durchgeht, so wi rd man
immer w ieder darauf stoßen, daß die e in zeln en Be fugnisse der Hohen Behörde wie ande re Rechtsfragen an
diesen grundlegenden Bestimmungen gemessen werden,
die gew isse rmaßen Leitsätze für da s Rech t der Europäisdten Gemeinschaft für Kohl e und Stahl d a rstell en. Hi er
bildet sidt innerhalb ei ner interna tion alen Verfassungsordn un g e ine Rangstufung zwischen ihren Normen heraus,
und genau dasselbe gilt auch für di e Satzung d er Verein ten Nationen, in der wir ebenfalls bestimmte Zielsetzungen ausdrücklich an den Beginn gestellt seh en. Auch
hi er ha ben diese all gemeinen Grundsä tze e ine erhö hte
Bedeutung gewonnen für die ganze Handh abung d er
Charta. Es darf noch ein dritter Punkt erwähnt werden.
Er ist v iell eimt der wichtigste. Ein e Verfassung k an n sich
fo rtentwickeln. Sie kann für die ihr un te rs tehenden
Rechtsgenossen neue ungeschriebene und gewohnheitsrechtliche Bindungen entfalten, wie sie sich aus einem
V ertrage schwe rlich ableiten ließen. Denn in einem Vertragsverhältnis können die Mitgli ede r darauf bestehen,
nicht übe r das Ausmaß ihrer vertraglidt übernommenen
Pflichten hinaus belastet zu werden. In einer Verfassungsordnung dagegen habe n s ie gewissermaßen weitergehende Bindungen auf sich genomme n. Hier kann die
Rücksidtt au f Zweck. und Ziel de r V e re inigung es mögli<h
madten, audt Fortbildungen des Rechts mit neu en Pflichten
der Gli eder anzuerkennen. So hat be ispie lsweise de r
Inte rn ationale Gerichtshof im Haag anerkannt, daß die
Ve re inten Nationen auch ohne ausdrück.lidte Grundlage
in ihrer Satzung befähigt waren, e inen Verwa ltungsgerichtshof für ihre Beamten einzurichten. Oberhaupt
sind die Vereinten Nationen in großem Umfang durch
Errichtung von zahlreichen Organisationen hervorgetreten. Ihre Zuständigkeit hierzu ergibt sich aus all gemeinen
Formeln d et' Charta, aber auch hie r kann man von e iner
ge wissen Rechtsfortbildung sp rechen, di e auf eine r weitherzigen Auslegung d e r Bestimmungen der Satzung beruht. Endlidt ein letzter Punkt. Solange Vertragsrecht
gilt, bleiben die Mitglieder letzten End es. die Herren der
Organisation. Sie können ihre Bestimmungen abändern ,
sie können sie audt aufheben. Diese Redttslage gilt wohl
heu te noch bei den europäischen Organisa tion en de r
Sedts . Zwar ist die Europäische Wirtschaftsgeme insdt aft
und die Atorngemei nsdtaft ohne Zeitbeschränkung abgesch lossen, aber es würde sich wohl kei n rechtlich e r Zweifel
e rhebe n, daß die ihr heute angehörenden Mitgliede r
diese rechtliche Bestimmung ändern könnten. Im J anuar
1960 habe n die Organe der Europäische n Gemeinsch aft für Koh le und Stahl eine Änderung von Vorsch riften der Satzung nach den ÄnderungsvorschrWen
der Satzu ng selbst ausgearbeitet, d ie inzwischen geltendes Recht durch Beschluß des Europäischen Parlaments
gewo rd e n ist. Aber man könnte audt d en Weg ~ in er Ab11

änderung des Vertrages selbst durch Obereinstimmung
aller Unterzeichner für gangbar halt en . Bei den Vereinten
Nationen dürfte eine sokhe rechtliche Möglichkeit nicht
bestehen, ganz abgesehen von den formell en Schwierigkeiten, die Zustimmung aller ihrer Mitgli ed er zu e rhalten. Abänderungen der Satzung müßten stets au f dem
sa tzungsmäßig vorgesehenen Wege erfo lgen, und eine
Auflösung würde jedenfalls nur im Fa lle auße rgewöhnlicher Notwendigkeiten als rechtlich möglich anerkannt
werden können.
Für die Auslegung der Char ta de r Ve re inte n Nationen
ergeben sich aus diesen grundsätzlichen Fes tstellungen
eine Reihe wichtige r Folgen. Im Rahmen de r Satzung
finden sich e in e ganze Reihe von Vo rschriften, cli e
gewissermaßen ihr Leben verloren haben, di e keine praktisch e Anwendung mehr erhalten. Das ist e in Vo rgang,
der im Leben einer Organisation sich imm e r w ieder vonziehen wird. J ede V erfassung ist ein Ent wurf, d er künftiges Leben zu meistern und zu p lanen versucht. Es wird
sich daher oft herausstellen, daß da s Gew icht, das die
Ver fassunggeber den e inzeln en Bes timmung en beigelegt
haben, von der Wirklichkeit der Tatsa chen später nicht
bestä tigt wird. Auch in d er Satzu ng d e r Ve reinten Nationen gibt es dahe r "totes Holz", Vorschriften, die keine
effekti v e Anwendung mehr haben. Hie rh er gehört e twa
die Regel des Art. 4, wonach nur "friedliebende Staaten"
aufgenomm en w e rden so llen. Nachd em man im Dezember
1955 den großen Au fnahmea kt für 16 Sbaaten gleichzeitig vollzogen hat und seitdem alle n eu ent stehenden
Staaten ohne weiteres Mitglieder werden, dü rfte dieser
Bestimmung k ein praktisch es Gewicht mehr beizumessen
sein. Es findet a uch k einerle i Prüfung d e r Neuaufnahmen
unter dies em Gesichtspunkt statt. Ein a nderes Beispiel
bietet Art. 102, d er den Mitgliedstaaten vo rschreibt, alle
ihre Verträge unter der Sank tion, daß s ie s ich sonst nicht
auf sie berufen können, bei den Vereinten Nationen zu
registrieren. Zwar kommen alle Staaten im ganzen dieser
Forderung nach, aber mit e rhebliche n Lü cken. Konsequenzen in rechtl kher Hinsicht h aben sich abe r bisher
nicht ergeben.
Zu denjenigen Bes timmungen, die nach einer weitverbreiteten Ansicht als in dieser Weise totgelegt ange sehen werden können, gehören auch drei Artikel, di e
Deutschland beso nders interessieren, di e Artike l 53, 106
und 107. Artikel 53 sieht vo r, daß geg en ehemalige Feindstaaten Maßnahmen gegen e in e Erneuerung ihrer Agg ress ion spolitik ohne Verletzung d er Ch arta getroffen werden können , mithin a lso auch Gewalthandlunge n gegen
sie zu lässig sein soll en. Artikel 106 e rteilt den Großmächten gemeinsam ein e vorläu fige Ermächtigung für die
Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der
Sicherheit, solange das in Art. 43 vorgesehene Sicherh e itssystem noch nich t gescha ffen \ st. Artikel 102 endlich
steHt alle als Folge des letzten Krieges gegen ehema lige
Feindstaaten ergriffene Maßnahmen a uß erha lb des Fried enssystems de r Charter. Viele halten di ese Vorschriften
nach der Herstellun g eines allgem ei nen Fri ed enszustand es für überholt, in jedem Falle dann, wenn ein frühere r
Feindstaat Mitglied der Vereinten Nationen wird. Man
wird diese Ansicht jedoch nicht fü r einh ellig angenommen ansehen können. Eines der wichtigsten Mitglieder
der UN, die Sowjetunion - ebenso ihre Verbündeten - ,
beruft s ich gern auf diese Artikel, wenn Deutschland be12

treffende Fragen im Schoß der Vereinten Nationen auf·
treten. Als vor längeren Jahren d er Ve rsuch gemacht
wurd e, e ine Kommis san der Vereinten Nationen nadl
Deutschland zum Studium der Frage fr eier Wah len zu
entsenden, hat d ie UdSSR ausdrücklich auf Grund jener
V orschriften gegen diese Absicht Stellung gen ommen,
ohn e fr eilidl· entsprech ende Beschlüsse d e r Versammlung
hinde rn zu können . In de r Literatur der Oststa aten spi e len
je ne Artikel aber nach wie v or eine erhebliche Ro11 e.
Neben diesem Beiseite lassen von Normen k ann man auf
Fä ll e hinwe isen, in d enen Vorschriften e ine Umdeutung
erfahren haben. Die Rege l, daß Mitglieder d es Sicherheits·
rates für zwe i Jahre gewählt werden (Art. 23 § 2), ist
in n eueren Fällen dadurch umgangen worden, d aß ve rab re dung sgemäß der gewählte Staat nach einem J a hr zurücktrat, um einem (tatsä chlich schon vorh e r bestimmten)
zweite n Staat der Wah lp eriode Platz zu machen. Widltiger noch ist di e Abänderung, die sich - nicht unbest ritten freildl - im Abst immungsverfahren d es Sicherheitsrates voll zogen hat. Ein Beschluß d es Rates erforde rt di e Mitwirkung d er Stimmen alle r s tändigen Mitglieder d es Rates. Die Prax.is ist so verfahr en - und nur
auf di esem Wege is t der Besch luß d es Sicherhe itsra tes
1950 be i dem A ngriff au f Korea zustand egekommen daß man fernbleibende stä ndige Mitgli ed staaten nicht
mitzählte. Diese Au s legung ble ibt zweifelhaft, we il man
di e Me inung vertreten k a nn, daß di e positive, nicht stillschw eige nd e Zus timmung de r betreffenden Staaten erforderlich ist. End li ch vollziehen sich im Verhältnis der
Organe der Vereinten Nationen unte re in a nd er Akze n tversdliebungen, die wir im Verhä ltnis Gene ralversammlung und Sich e rh ei tsrat noch näh er zu bet rachten h aben
we rd en.
A ll e diese Vorgänge bewe isen jedenfa1ls, daß di e Ve rei nte n Nationen im ga nze n wesentLich weniger legali s tisch ve rfahren wi e der Völkerbund. Das in ihnen
üb liche Ve rfahren zieht die politische d en rein re chtlichen
Lösungen v or. Da für gibt Zeugnis die Tatsache, daß man
in den meisten r echtlichen Zweifelsfrage n bishe r ve rmieden hat, die s tets zuläsisge Guta chtenen tscheidung
des Internationa le n Gerichtshofs ei nzuholen. Die Organe
der UN sind zur An forde ru ng so lcher Gu ta chte n befugt.
Man zieht es aber v or, praktisch-politische Lösungen zu
finden. Es gib t also, wenn wir die Lage m it d e r Bu ndesrepublik mit ihrer aufgebauten Verfassu ngsge richtsbarkeit betrachten, kein e ins titutionalisi erte Kontrolle der
Einhaltung ihrer Satzung in den Vere inten Nationen. Die
Aufsicht über die Beobachtung der Charta is t vie lmehr,
so wie im englischen und französischen Recht, d en maßge benden Organen se lbst anve rtraut. Und diese haben
sich als beweglich und wenig gen eigt erwiesen, einen
form elrechtlichen Standpunkt e inzun ehm en.
111. Vom Bund d er großen Mädtte
zur gleid::lbe recbtigtste n Verbindung a ller Staaten
Sowohl der Völk erbund ,;ie die Vereinte n Nationen sind
ihrer Struk tur nach darauf ange legt word en, de n groß en
führ enden Mächten innerhalb der V/eltpolit ik e in e Vorzugsstellung in ihrem Rahmen zu geben. Be i den Verei nten Nationen ist di ese r Zug sogar auf Grund de r
Abmachungen von Jalta noch stärker ausgepräg t
worden, weil di e Sowjetunion hier in ihre Süherung
gegen ein Uberstimmtw erd e n erblickte. Diese m ZweckP.

dient es, daß die eigent lich en Aufgaben der Friedenssicherung und d er politischen Entscheidung grundsätzlidl
dem Sicherheitsrat und nicht der Generalversammlung
aller Mitglieder zugewiesen sind. Es findet sich sogar
in der Satzung (Art. 12) die Bestimmung, daß die General'Jersammlung sich nicht mit so lchen Fragen befasse n darf,
die de r Sicherheitsrat im Rahmen se iner Zuständigkeit
aufg eg riffen h at. Darin gehen die Vereinten Nationen
üb.er den Völkerbund hinaus, der Rat und Versammlung
im wesentlich en mit Parafielzuständigkeiten ausstattete.
Tatsäch lich ist diese Regelung in d en Vereinten Nationen
von Anfang an durdl den Konfli k t der Großmächte
untereinander nicht in d er Weise ausführbar gewesen,
wie sie geplant war. Noch in ein em zweit en Punkte , diesmal schon n adt d e r Satzung se lb st, ist die Gleichsetzung
der Vereinten Nation en mit dem Kreis d er großen M ächte
nidtt so. deutlidt ausgezogen. Im Völkerbund wa r der
Kreis der ursprünglich führenden s tändigen Ratsmitglieder mit der Siegerkoalition des ersten W eltkrieges identisdt und ihm waren auch zahlre iche Aufgaben bei d er
Durdlführung der Fried ensverträge vo n 1919/20 übertragen. Stand doch seine Satzung selbst im Versa ill er
Vertrag. Diese Verbindung mit den Fragen der Friedensverträ ge ich erinnere nur an Obersch lesien und
Danzig - bildete für viele Jahre hindurch für die Genfer
Liga ein e sdtwe re Belas tung. Dagegen hat man die Vereinten Nationen, bewußt - wofür jene Artikel 53, 106
und 107 eine andere Tür offen halten - aus d e r Durrnfü hrung der Fried ensregelung h erausgelassen. Nur ge ringe Randaufgaben - idt n enne Triest - sind ihnen
zugefallen, aber hier konnte irrfolge des Gegensatzes der
Mächte k eine eigen tliche Wirksamkeit erzielt werden.
Mit dieser Situation hängt es zusammen, daß m an in der
Satzung der Vereinten Nationen vor all em auf die A ufgaben und die Stellung des Sicherheitsrates Gewicht gelegt hat, in d em die großen Staaten als ständige Mitglieder anwesend s ind. Das größere Gremium der Gene ralversammlung, in dem jedes Mitglied eine Stimme
führt, is t demgegenüber bewußt in seiner Zus tändigke it
begrenzt und an der eigentlidlen Hauptaufgab e des
Bundes, der Friedenssicherung, nur subsidiä r be teiligt. Es
hat daher für die Struktur der Vereinten Nationen eine
grundlegende Bedeutung gewonnen, daß s idt di es Verhältnis ihrer beiden Hauptorgane im Laufe der Jahre
wesentlidt verschoben hat. Da der Sicherheitsrat durdt
den Konflikt d er Großmächte in zahlreichen internationa len Streitfällen entweder durch das Veto gehemmt war
oder aber wegen der erwarteten und besorgten Vetos gar
nicht erst in Aktion getre ten ist, fi el der Schwerpunkt
bei den politischen Fragen mehr und mehr d e r Generalversammlung zu. A n die Stelle d es kleinen Ausschusses
von fünf ständigen und sechs für je zwei Jahre gewählten
wechselnden Mitgliedern trat die allgemeine Staatenversammlung, die h eute bereits über 80 Mitgliede r zählt.
In ihr geht mithin das Gewicht d er Großmä<hte im Stimmgewicht der anderen Mitglieder unter. Mit dieser Veränderung hat zug lei<h die Mitgliedsdtaft in den Ve reinten
Nationen e ine erhöhte Bedeutung gewonnen. Lange
Jahre hindurch blieb sie bei rund 50 Mitgliedern stehen,
we il die Sowjetunion sich Neuaufnahmen widerse tzte.
Seitdem aber 1955 das Eis gebrochen wurde, sind die Vereinten Nationen zu einer nahezu universalen Organisation geworden. Die Staaten, die außerhalb stehen, sind
einmal die geteilten Länder Korea, Vietnam, Deutsch-

lan d, die aus begreiflichen Gründen d em Bunde nicht
angehören, sodann die Äußere Mongolei, die in das große
Paket im Dezemb er 1955 nicht mehr hineingenommen
worden ist, und die Schweiz, die wegen der Sanktionsverpflichtungen nidtt beigetre ten: ist. Daneben weiterhin ein
Land v on allerdings ganz besonderem Gewidlt, die Volksrepublik China, die ausgeschlossen ist, weil die V ereinten
Nationen ungeachtet des ru ss isdten Protes tes imm er nodt
die n a ti onalchinesische Regi erung als Inhaberirr des ständigen Sitzes im Sicherheitsrat anerkennen. So kann man
sagen, daß abgesehen von einigen Staaten von größerem
Gewidtt - und neben China dürfen wir uns in aller
Vorsicht doch audt hier nennen - eine fast vollständige
Zugehörigkeit aller Staaten der Welt erre icht ist. Ich füg e
hinzu, daß die Nichtmitglieder den Unterorganisationen
der UN angehören können; die Bundesrepublik ist in
ihnen all en vertreten.
Man kann in diesem Zusammenhang die Frage aufwe rfen ,
ob zwischen dem Recht dieser allgemeinen Staatenorganisation und dem Völkerrecht wirklich nodt ein Untersdtied
besteht. Ich stehe auf dem Standpunkt, da ß man d as anerken nen muß. So sehr die Vereinten Nationen dort, wo
sie allgemeine verbindliche Regeln aufstell en, damit rechnen können, daß di e gesamte Völkerrechtsgemeinschaft
ihrem Beispeie folgt, so sehr wird m an ihre Beschlüsse
nicht einfach als für Nichtmitglieder verbindlich auffassen können. Gerade die Nichtmitglieder, die wie Deutschland sich in einer besonderen Situation befinden, müssen
mit der Möglichkeit rechnen, daß über sie einmal Besdllüsse gefaßt werden könnten, die ihre Rechte nicht
beachten. Sie müssen daher darauf bedacht sein, d en theoretisdten Standpunkt, daß zwischen allgemeinem Völkerrecht und dem Recht innerh alb der Vereinten Nationen
immer noch ein Unterschied besteht, und d aß Nichtmitglieder durch Ak te der UN nicht gebunden werden k önnen.
Die Verlagerung d es Schwergewichts innerhalb der Vereinten Nationen auf di e Generalversammlung hat freiich
weitgehende Ko nsequ en zen für das Funktionieren d er
Staatengemeinschaft gehabt. Die Abstimmung in der Generalversammlung ist in allen wichtigen Fragen an eine
Zweidrittelmehrheit gebunden. Das bed eutet h eute, daß
weder die westliche Welt noch der kommunistische Block
einen Beschluß erreichen können, ohne eine erhebliche
Anzahl von Stimmen sowohl d es lateinamerikanisdten
Blockes wie der asiatisch-afrikanischen Länder gewonnen
zu haben. Dami t ist die Entscheidung, soweit es auf Abstimmungen ankommt - manchmal genügt auch eine Debatte in d er Generalversammlung schon, um erhebliche
W irkungen zu erzielen - auf die nidtt in d en beiden
Machtkomplexen zusammengefaßten, sozusagen neutralen
Staaten übertragen. Die Staaten dieser Gruppen v ermögen sich dah er in der Weltpolitik mittels ihres Stimmgewichts stärker zu behaupten, als dies an sich ihrer wirtschaftlichen und politischen Macht entspricht, und als dies
bei einem normalen Verfahren d er UN der Fall gewesen
wäre, wo der Sicherheitsrat die wesentlidlen Fragen entsdtieden hätte. Aus dieser Veränderung ist bei manchen
großen Staaten - insbesondere sind solche Stimmen in
der anglo-französischen Literatur nach Suez laut geworden - eine deutliche Kritik an der heutigen Situation
erwachsen. Man konstatiert mit Befremden, daß sich in
den Vereinten Nationen jederzeit mit Leichtigkeit eine
antikoloniale Mehrheit herstellen läßt, man besorgt auch,
daß gewisse Interessen der westlichen Welt, etwa der
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Sdlutz der Kapitalinvestitionen in den unterentwickelten
Gebieten von der Mehrheit der Lände r gering veran·
sdllagt wird. Es gibt gerade in der letzten Hinsicht Reso·
lutionen, die diese Befürdltung bestätigen. Auf der ande·
ren Seite werden auch positive Züge dieser Lage festzustellen se in. Die Ve rei nten Nationen sind dadurch der
Gefahr entron nen, eine Koalition der Großmächte zu werden, die der Vereinigung über den Sicherheitsrat ihren
W ill en vorschreiben. Sie sind v ielmehr in e in em unge ah nten Maße zu ei nem wirklidten We lt forum geworden,
dessen größte Einflußmöglichkeit die außerordent liche
Publizität ist, die a ll en am East River erörterten Prob lemen zutei l w ird . Ein Auftreten vor d en Vere in ten Natio nen ist audl für die größten Mächte ei n Agieren vo r der
Weltöffentlichkeit, das ·Takt und, Gewandth e it erfo rdert.
Für die heuti ge Weltlage mit ihren Spannungen li egt
darin e in Vorzug. Denn dadurch werden d ie Gegensätze
der Mädlte in einem gewissen Grad e abgeschliffen und
gemilde rt. Namentlich müssen die be id en Weltmächte ihre
Po li tik da rauf abstellen, daß sie nicht in die Lage ge raten, die große Mehrheit der Staaten gegen sich zu wenden, so daß Besch lußfassungen gegen s ie möglich we rden ,

wie s ie die Sowjetunion 1956 über Ungarn erlebt hat.
Obwoh l den Empfehlungen der Generalversammlung und sie kann nur solche Empfehlungen besch ließen keine bindende Wirkung für die Mitglieder zukommt,
haben sie doch eine große publizistische und propagan·
distisdle W irkung. Es ist daher jedem Staate, obwohl er
prakt ische Schritte nicht zu befo lgen braucht, außer·
orden tlich u nangenehm , wenn sein Verha lt en in e in er
Resolution verurteilt wird. Die Sowjetunion hat die Besdt lüsse über Ungarn sehr bitter empfund en, und andere
Staaten - etwa Frankreich in de r A lgerienfrage - be·
mühe n s ich un ter großem Aufwand p oliti sd1en Ei nflusses,
gew isse Fragen von d er Erör terung, mögl ich st so gar scho n
vo n der Tagesordnung in New York fernzu h alten. Man
mag di es Gewidlt de r Weltmeinung auch an d e r Bedeu·
tung ermessen, die für It ali en die Ankündigung Oster·
reichs gehabt h at, di e Südtirole r Frage a uf di e Tages·
Ordnung de r Verein ten Nationen zu bringen. Schon heu te
ist die politisdle Tragweite, die den Stell ungnahmen u nd
Stimmungen di eses Weltforum s am East River zukommt,
un ter diesem Gesichtspunkt eine bedeutende.
(Fort se tzung und Schluß Jolgen in der nächs ten Ausgabe.)

Deutschlandreise von Mr. Jankowski, Genf
Auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für d ie Ver·
ei nten Nationen besuch te der amtierend e Direktor des
UN-Jnformationsamtes in Genf, Herr Paul J a nk owsk i, in
der ersten Maihälfte die Bundesrepublik und Be rlin .
Sein Besuch galt der Deutsdlen Gesellschaft und
ihren Landesve rbänden, die in m annigfacher Form mit
dem für Deuts chland zuständigen Info rmationsd ie nst beim
Europäischen Büro der Vereinten Na ti onen in Genf eng
zusamm enarbeiten, und wa r als eine Unterstützung unserer
eigenen Bestrebungen, die deutsche Offentliehkeil über
die Arbeit der Vereinten Na ti onen zu unterrichten, gedacht.

Die Rundreise begann in Be rlin und führte über Hannover und Bonn, Hei delberg und Wiesbaden nach München;
kürzere Besuche in Frankfurt und Köln und die Besichtigung der Städte Würzburg, Roth errburg o. d. T. un d
Nürnberg e rgänzten das Reiseprogramm. - Kernstück
und Rechtfertigung der Bezeidlnung ~Lecture T ou r~ für
die Reise waren die Vorträge, die Herr Jankowski vor
kl einen Kreisen geladener Gäste in Berlin (3. Mai),
Hannover (4. Mai), Bonn (6. Mai). W iesba den (9. M ai)
und München (11. Mai) hielt. Diese Veranstaltu ngen waren
von den Landesverbänden Berlin, N iedersachsen, Hessen
und Bayern sowie, im Falle Bonn, dem Gene ra lsek retariat
vorbereitet worden.
In seinen Vorträgen befaßte sich Herr J an kowsk1 aus·
schli eßlich mit de r politischen Tätigkeit de r Ve rein ten
Nationen im engeren Sinne, wobei er di e Entste hun g
neuer Staaten in A frika und Asien, ihre Eingli ed erung in
die Weltgemeinschaft und die Hilfe und Unters tütznng
für s ie, sowie die großen Konfere nzen außerha lb d er
Vereinten Nationen, wie z. B. di e zu jenem Zeitpunkt unmittelbar bevorstehende Pariser Gipf~lkonfere n z, zum
Ausgangspu nk t seiner Betrachtungen machte. Er w ies be·
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sonders d arauf hin, daß mangelnde Kenn tnis des Mecha·
n is mus der UN und daraus resulti erend e allzu hochgespa nnte Erw artun gen immer wieder dazu füh rten, daß
von der breiten Offentliehkeil Erfolge ode r Leistungen
der Verei nten Nationen gefordert würden, die a ll enfalls
ei n Weltparlament oder gar ein e mit a lle n Vo llm achten
ausges tattete Weltregierung hätten erre ichen k ön nen.
Die UN se ien abe r keines von be iden, sonde rn in d er
Hauptsache e in Ins trum en t für mu ltilatera le Ve rhandlun·
ge n, das, in öffentlicher Deba tte der Weltprobleme und
in Absti mmungen über Empfehlungen zu deren Lös ung,
die betroffenen Staaten zu ei ner Antwort au f die an s ie
gerichteten Fragen, alle Beteiligten zu e in er Stellung·
na hme zu diesen Problemen veranlasse. Wenn auch die
Beschlüsse der UN-Generalversammlung , die in allen
w ichtigen Fragen e in er Zwe idr ittelmehrhe it bedürften,
nur .,Empfehlungen" se ien, die e ine unterlegen e Minderh eit nicht unbedingt zur Befolgung des Mehrheitswillens
zw inge, so bedeuten sie doch e in e po li tisdle Meinungs·
Eußcrung de r Mehrzahl der 82 Mitgli edstaaten, deren
mora lischer Dru<k nicht unterschätz t werden soll e.
Nicht nur die moderne Waffenentwi<klung bat es nach
der Meinung von Herrn Jankowski mit sidl gebracht, daß
Kriege nidlt mehr a ls ei ne Fo rtse tzung de r Politik mit
ande ren Mitteln angeseh en werden können, sondern auch
die aus der Geschichte gewonnene Erkenntnis, daß Kriege
k e ine Probleme lösen können, sonde rn nu r neue und
noch v iel schwierigere Pr..-.bleme schaffen. Es b leibt uns
des halb nur der Weg der Verhandlung für die Beilegung
und Beseitigung von Konflikten. A11Ch a ll e auß erha lb
der Ve reinten Na tionen ge führten Verhand lungen und
Konferenzen münden doch schließlich wieder in di e Arbeit
d er UN e in, da es heute kaum mehr denkbar ist, daß
einzeln e Staaten eine vo n ci_er Weltgemeinschaft vö llig
isolierte und diese nicht berü hrende Politik treiben.

VI. Ordentliche Hauptversammlung
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen m Stuttgart
Die Deu tsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen
führte ihre VI. Ordentliche Hauptversammlung am 27. und
28. Mai 1960 in Stuttgart, dem Sitz des am 19. Februar
1960 gegründeten neuen Land esve rban ds Baden-Württemberg, durdl. Unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Mosler, Mitglied des Präsidiums der Deutschen Geseilschaft, konnte
die T agesordnung der Hauptversammlung, die ausschl ießlich die von der Satzung der Gesellschaft vorgeschriebenen geschäftsmäßigen Punkte umfaßte, am Vormittag des
28. Mai ohne Verzögerungen a bgewickelt werden. Für den
Nachmittag des gleidlen Tages hatte der Landesverband
Baden-Württemberg a lle Te ilnehmer der Hauptversammlun g zu ei nem geselligen Beisammensein in den Höhen·
park Killesberg eingeladen, um den a u s a ll en Te ilen der
.Rundesr epublik und aus Berlin gekommenen Mitgliedern
etwas mehr Möglichkeit zum gegenseitigen Kennen lernen,
zu Gesprächen mit den Mitgliedern des Vors tands und
der Kommissionen und zu zwanglosen Diskussionen außer·
halb de r Tagesordnung der Hauptversammlung z u geben.
In Zusammenhang mit der H a uptversammlung s tan den
di e Veranstaltungen des 27. Mai: e ine Sitzung des Gesamt·
vorstands de r Gesell schaft, eine Pre ssekonferenz und die
öffentliche Versammlung, bei de r P rofessor Dr. Scheuner,
Bonn, in einem außero rdentlich instruktiven und auf hervorragender Sachken ntni s fußenden Vortrag die .,Wa ndlungen und Entwick lungen in der Sa tzung der Vereinten
Nationen u darstellte "). - Für die in Stuttgart anwe5enden Mitglieder der Präsidien und Vorstände der Gese ll·
sdlaft und ihrer Landesverbände gab die Lande5regierung
Baden-Württembe rg am Abend des 27. Ma i e.i n en Empfang in der Villa Reitzenstein.
Als Mitgli ed des Präsid iums nahm Gesandter a. D. Prof.
Dr. Barandon an der H auptversammlung teil; Minister·
präsident a. D. Hellwege, eben fa ll s Mitglied des Präsidiums, mußte sich a u s zeitlidlen Gründen a uf den Besuch
der der Hauptve rsammlung vorausgehenden Vorstands sitzung beschränken. Die sechs Landesverbände der GesellsdJ.aft waren durch ihre Vorstände, Geschäftsführet
und ei nzelne Mitg li eder vertreten. Als Gäste n ah men an
der Hauptversammlung ferner teil d ie Vertreter des
Bonner Büros des Hohen Kommissars der Ve reinten Na·
tionen für Flüchtlinge, des Zweigamtes Bonn der In ternationalen Arbe itsorganisation, sowie, von den Bundes·
behörden, des A u swärtigen Amtes und der Auslands·
abteiJung des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung.
Nach kurz'e n Begrüßungsworten du rch Prof. Dr. Wa hl
übernahm Prof. Dr. Mos ler den Vorsitz der Hauptversammlung und ste llte zunächst die vom Vo rstand a ufge·
stellte Tagesordnung zur Diskussion. Die T agesordnung
wurde einstimmig angenommen.
Im Hauptteil seines anschließenden Tätigkeitsberichtes
ging Professor Wahl auf d ie internationale Ste llung unserer Gesellschaft inne rha lb der Worl d Federation of United
Nations Associations e in . Er eri nn erte daran, daß sich
unsere Gesellschaft, seit 1953 Mitgli ed der Wo rld Fede·
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ration, in den vergangeneu J ahren stets den Bestrebungen der in Ost-Berlin gebildeten .,Deutschen Liga für die
Ve reinten Nationen" w id ersetzt h abe, ebenfalls in die
World Federation aufgenommen zu we rden . Eine neue
Situ a ti on sei nun dadurch entstanden, daß di e General·
versammlungder WFUNA im September 1958 e ine allge·
mei ne Revision der Satzung einschließlich der Bestimmun·
gen über die Mitgliedschaft beschlossen habe. Der von
e inem e ig ens e ingesetzten .,Review Committee" im Frühjahr 1959 a u sgearbeitete Entwurf e in er neuen Satzung sei
dann in der letzten Generalversammlung im H erbst 1959
nur teilweise angenommen worden; die am meisten umstrittene Fr age de r künftigen Mitgliedschaft müsse in der
kommenden Versammlung im September dieses J ahres in
Wa rschau entschieden werden.- Nach den Ausführungen
v on Professor Wahl hat sich di e Deutsche GesellsdJ.aft
den Vo rschlägen des Review Commi ttee angeschlossen,
die als Voraussetzung für die Neu a ufnahme einer UNGese llschaft fo rdern, daß das Heimatland der Gesellschaft
Mitglied der Vereinten Nationen oder wenigstens zweier
ihrer Sonderorganisationen ist. In einer vom Vorstand be·
schlosseneo völkerrechtlichen Denkschrift, die in Kürze
a ll en Mitg liedgesell scha ften der WFUNA zugehen w ird,
unterstreiffit die Deutsche Gesellschaft noch einma l ihre
Stellungn ahme und führt den Nachwe is, daß die sogenannte DDR keine genügende völkerrechtliche Anerk ennung gefunden hat und auch trotz zah lreicher Bemühungen in keine der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen aufgenomm en wurde. Einer Aufnahme der ~ Lig a"
in die WFUNA s teh t somit ei n entsche id en des Hindernis
entgegen.
Der Generalsekretär verwies zu Beginn seines Tätigkeits·
und Kassenberichts auf die in den Mitteilungsblättern
Nummer 22 und Nummer 28 abgedruckten Jahresberichte
der Gesellschaft, ihrer Landesverbände und Kommissionen, die er lediglich noch in ei nigen Punkten ergänzen
wolle. Das J ahr 1958/59 bezeichnete er a ls e in Jahr des
Ubergangs, das gekennzeichnet war durch die Ve rl e gung
des Bü ros von Heidelberg nach Bad Godesberg und
schließlich nach Bonn, sowie durch die A uflö sung der
Verb indungs - und Informationsstelle unserer Gese ll·
schaft un d die Ubernahme ihrer Aufgaben durch das
Genera lsekretariat. - In Einzelheiten ging H err Pfenninger dann auf die Semina re der letzten beiden J a hre
e in (zwei Seminare über inte rnationa le Gesundheitsfragen
in Heidelberg und Harnburg und das 1. Semin ar für Journalisten in Berlin). auf unsere Publikations· und sonstige
Informationsarbeit (Mitteilungsblatt und Broschüren, Zu·
sammenarbeit mit der Presse, Tätigkeit auf dem Gebiet
des Fi lm s und ·d es Fernsehens) und auf die Zusammena rb eit mit den Vere int en Nationen, der Wo rld Federation
u nd den Schwestergesellschaften in zahlreichen Ländern.
In seinem Kassenbericht gab der Generalsekretär e ine
Gegenüberste llung der letz te n drei Jahre, da die
V. Ordentliche Hauptversammlung der Gesellscbaft am
15. März 1958 in Hannover noch vor dem Absch luß des
Haushaltsjahres 1957/58 stattgefunden hatte und die
seinerzeitige Entlastung des Vorstands nicht das gesamte
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Haushaltsjahr umfassen konnte. - Die Anfang April 1960
erfo lgte Kassen- und Verwaltungsprüfung ergab keine
n ennen swerten Beanstandungen der Abrechnung, zeigte
aber eine erke nnbar sparsame Verwendung der vo rhandenen Mittel. so etwa bei der Durchführung der
Seminare.
In der anschließenden Aussprache über die Be richte, die
von dem Vorsitzenden des gastgebenden Landesverba ndes Baden-Württemberg, Bundestagsabgeordneten Waller
Gassmann, mit seh r herzlichen Grußworten eingele itet
wurde, kamen besonders die Fragen der Juge nderz iehung
und der Bildung einer eigenen Jugendorganisa tion un serer Gesellschaft, sowie, damit in Zusammenhang stehend,
das Problem der ausreichenden Unterrichtung der Lehre r
durch eigene UN-Seminare für Pädagogen und ä hnlich e
Maßnahmen zur Sprache. Weitere Diskuss ionspunkte
waren die Mitgliederwerbung, der Ausbau unserer Landesorganisationen und Kommissionen und die engere Zusammenarbeit mit den Dienststell en und Einrichtungen
der Vereinten Nationen. - Auf Antrag von Prof. Dr.
Jusatz, geschäftsführendes Mitglied der Gesundheitskommission der Deutschen Gesellschaft, erfo lgte die eins timmige Entlastung des Vorstands, zugleich auch noch
für das Haushallsjahr 1957/58.
Der s tell ve rtre tende Vorsitzende des Landesverbands
Bayern, Dr. Freund, stellte anschließend den Antrag, den

bisherigen Vorstand für zwei weitere Jahre wiederzuwählen, soweit nicht einzelne Mitgliede r auf eine erne ute
Kandidatur verzichteten. Da nur Prof. Dr. Haberl and ,
Leverkusen, darum gebeten hatte, ihn von sei ner Mitarbeit im Vorstand endgültig zu entbind en, konnte d er
Antrag mit dieser einen Ausnahme zur Abstimmung gestellt werden. Die Wahl e rfolgte ohne Gegenstimme bei
Enthaltungen der zur Wahl geste1lten Kandidaten. Neu
in den Vorstand gewäh lt wurde H err He inz Putzrath,
Bann, der bereits seit einer Reihe von Jahren als Vertreter von Herrn Schoettle regelmäßig an den Vorstandssitzungen teilgenommen hatte. - Der Vorschlag des Vorstands, auf die Wahl e igener Redtnungsprüfer zu verzichten und aus Gründen de r Zweckmäßigkeit die Deutsche Revisions- und Treuhandgese llschaft mit der Rechnungsprüfung zu beauftragen, wurde vo n der Hauptversammlung einstimmig angenommen.
Nach zwei ebenfalls einstimmig beschlossenen Anderungen der Satzung der Gesellschaft, die di e Umstellung des
Geschäftsjahres auf das Kalenderjah r (§ 15/ JI) und die
Zusammensetzung d es Erweiterten Vorstands (§ 13a/1)
betrafen, und nach einer kurzen allgeme inen Aussprache
schloß Professor Mosle r die VI. Ordentliche Hauptversa mmlung der Deutschen Gese llschaft für di e Vere inten
Nationen.

"Die Not der andern - unser Schicksal"
Zur Feier des Weltgesundheitstages 1960 in der Berliner Kongreßholle
Unter obiges Motto war die dlesjährige Veranstaltung
zum Weltg esundhei tstag am 7. April in der Berliner
Kongreßhalle gestellt, zu der die Deutsche Gesellschaft
für die Vereinten Nationen in Verbindung mit dem
Senator für Gesundheitswesen und dem Deutsch en Roten
Kreuz, Berlin, eingeladen hatte.
Nach Begrüßung durch Frau Senatsdirektor Dr. B. Reuth eFink referierte der Vorsitzende des Berliner LV d er
De utschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Senator a . D. Otto Bach, über .,Entwicklungsländer und Politik". Er bezeichnete die Entwicklungshilfe als die größte
Gegenwartsaufgabe. Der Friede in der Welt werde nicht
nur durdt Kanonen und Atombomben, sondern auch
durch Hunger, Elend und Unwissenheit bedroht.
Professo r Dr. Germe r, Chefarzt des Wenckebach-Krankenhauses Berlin und Vertreter der Bundes republik im V erwaltungsrat des Weltkinderhilfswerkes, sprach anschließend über .. Kampf den Seuchen und Krankheiten" . Gegenwärtig wird der Kampf gegen die Malaria mit größter
Intensität durch die Weltgesundheitsorganisation i11 der
ganzen Welt durchgeführt. Zur Zeit leben ein Drittel der
Menschen in Malaria verseuchten Gebieten. Beachtliche
Erfolge seien bereits zu verzeichnen, weitere große Ans trengungen wegen der zunehmenden Widerstandsfähigkeit der Malariaüberträger gegenüber den Bekämpfungsmitteln jedoch erforderlich. Der Redner schilde rte ferner

di e weltweite Bekämpfung der Tuberkulose, der Lepra
und anderer Infektionskrankheiten durch die Weltgesundheitsorga nisation.
Der Hamburger Ernährungsphysiologe Professor Dr. Kühnau widmete seinen Vortrag dem Th ema NKampf dem
Hungeru. Rund 70 v. H. d er 2,8 Milliarden Menschen
leiden Hunger. Besonders bed enklich sei es, daß dieser
Teil der Erdbevölkerung s ich stark vermehrt. Dennoch
sei die Beseitigung des Hungers in der Welt möglich.
Hierzu müsse die geistige und materielle Entwicklungshilfe verstärkt werden.
Im Schlußwort dankte der Präsident des Deutschen Roten
Kreuzes in Berlin, H err Obermedizinalrat Dr. Dietrich
Blos, den Rednern und betonte, daß eine grundlegende
Besse rung der Situation der Entwicklungsländer der
starken eigenen Mitarbeit bedürfe.
Nach den Vorträgen wurde d er außerordentlich eindrucksvolle Dokumentarfilm über Indi en NDie auf Steinen
schlafen .. . " gezeigt. - Die Veranstaltung war ein voller
Erfolg, das Auditorium Maximum der Kongreßhalle war
mit 1 292 Plätzen übe rfüllt, weitere 300 Besucher hörten
die Vorträge in Nebenräumen durch Ubertragung. Rund
260 Personen kamen aus Osthertin und der Zone. Presse
und Rundfunk, sowie befreunde te Organisationen unterstü tzten die wohlgelungene Veranstaltung.
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