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Die Vereinten Nationen am Kreuzwege
Von Dr. Ma x Beer, Sonderberichterstatter der Deu tschen Gesellschaft für d ie Vereinten Nationen

New York, den 1. August 1960

Aus dem Inhalt: Der Sicherheilsrat in vollem Schwunge ~ Die Aktion im Kongo - Kuba - Der RB-47Zwischenfall - Treuhandschaft.sprobleme - Die Hilfe für Chile - Wirtschaftliche, soziale und humanitäre
Fragen Die kommende Generalversammlung Abrüstung Südtirol Europa in den Vereinte n
Nationen.

Ei nleitung
In keiner Periode ihres Bestehens sind die Vereinten
Nationen tätiger gewesen als i~ Ver lauf der letzten
Monate. In keinem früheren Zeitabschnitt, ja woh l auch
kaum zur Zeit des Koreakrieges und zur Zeit des Krie-

ges um den Suezkanal, waren die Aufgaben, die an s ie
herantraten, so schwierig, die Gefahren, denen sie zu
begegnen halten, so groß und die Stimmung, in' der sie
ihre Bemühungen entfalteten, eine so erregte und kritische. Die Erklärung hierfür i!;>t darin zu sehen, daß es
sich im Grund nicht nur um Probleme der Vereinten
Nationen, sondern um Lebensfragen der freien Welt handelte. War es gelungen, die große Frage Deutschland
aus den Beratungen der Weltorganisation immer wieder
fernzuhalten.. so drangen doch andere Lebensfragen der
westlichen Welt in die UN ein: die Zukunft Afrikas, d . h.
die Frage, ob dieser tumu ltuöse, unberechenbare, dynamische Erdteil in Harmonie mit der westlichen Zivi li sation seine Zukunft sehen oder ob er eine neue Provinz
der sowjetisch-chines ischen Herrschaft werden wird, die
Zukunft Lateinamerikas, vor der dasselbe Fragezeichen
sich zti e rheben droht, die Zu kunft, die hinte r der direkten
amerikanisch-sowjetisdlen Machtprobe lau erl.

Die Aufgabe der UN schien es zu sei n , diese Fragen in
die offene Beleuchtung der Weltpo litik zu bringen und,
wenn nicht zu beantworten, so doch ihnen die augenblickliche Schärfe zu e ntziehen, die sonst zu katastrophalen Folgen schon in der Gegenwart führen könnte. Wie
weit diese A ufgabe zu lösen ge lungen ist, in we lchem
Maße diese Probleme weiterhin die Welt beunruhigen
müssen, wird erst die Zukunft lehren. Im folgenden soll
vor allem e in Ube rblick geboten werden über die Behandlung der drei Hauptstreitfragen, die im Juli gen Sicherheitsrat beschäftigten, Kongo·, Kuba und der Zwischenfall des Flugzeuges RB-47.

In das Gebiet der amerikaniSch-sowjetischen Machtproben
gehört ferner das sich w ieder in den Vordergrund drängende Abrüstungsproblem. Weiterhi n ist im Hinblick auf
die am 20. September beginnende ordentliche 15. Tagung
der Generalversammlung die süd liroler Frage zu erörtern.
Audl müssen trotz der großen Zah l der politischen Probleme, trotz des Vorranges, der dem Sicherheitsrat diesmal unzweifelhaft gebührt, die wichtigs ten der im Treuhandrat und in den vielen unpolitischen Organen der
Vere inten Nationen gefaßten Beschlüsse in diesem Berichte Platz finden.

I. Debatten und BeschlUsse Im Sicherheitsrat
Sechs hochpolitische Ratssessionen
Der SiCherheitsrat, der in den letzten Jahren das überflüssigste Organ der Vereinten Nationen geworden war,
obgleich die Satzung ihm die primäre Ve rantw or tung für
die Aufrechte rhaltung von Frieden und Sicherheit übertrug, entfaltete in diesem Jahre die lebhafteste Tätigkeit
in seiner fünfzehnjährigen Existenz. Sechs rei n formale
Sitzungen galten ei nstimmig beschlossenen Empfeh lungen

an die Ge neralversammlung, auf ihrer kommenden Tagung Kamerun, Togo, Madagaskar, Mali, Somaliland und
den Kongo in die Vereinten Nationen aufzunehmen. Aber
sedls hochpolitische Tagungen etablierten den Sicherheitsrat a ls Zentrum der großen Politik: Die Session über
die Rassenpolitik der Südafrikanischen Union am 31. März
und 1. April (über die in dem Sonderbe r icht für Mai
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Kinderkreuzzug: 1212- 1960
Bald werden es 750 J ahre her sein,
daß ::. ich e in e der tragischesten, u:-~d
doch zugleich anregenden Begebenheiten
in der Geschic hte der Kindct" ereignete.
Im Jahre 1212 nahm der berü hmte
"Kinderkreuzzug" zur " Erob erung d(! s
Heiligen Landes"' von verschiedenen
europäischen Liind crn aus seinen Ausgang, na chd em die ersten vier Kreuzzüge na ch nnfiing lichen Erfolgen mehr
oder minde r in Katastrophen geendet
hatten.
1212 tauchte in Frankreich ein Knabe
namcns Ste!an auf und überredet e ta~
sende Altersgenosse n, s ich seiner Führung anzuvertrauen, de nn e r wolle sie
von Marseille aus trockenen Fu ßes durch
das Meer führ en. Unter ähnlichen Versprechungen s:.w lm elte der kl eine Nikolaus in Köln etwa 20.000 Kinder um
sich und zog mit ihne n nach Italien.
Jugcnd1icl1e aus vielen nnderen Ländern,
sch lossen sich ihm an. Stefans Gef')lgschaft wurde \' On Sklavenhändlern aufgegriffen und nach Agypten ve rkauft,
die Expedition de& Nikolaus hingegen
fand noch einen Niederschlag in der
Legende des RattenHingcrs von Hameln.
Melancholisch meint ein Epitaph, daß
die glü ck lichsten unt er d en jug·endlichen Teilnehmern des Kinderkreuzzuges
noch jene gewesen wiiren, die im 1\'littell änd ischcn Mee r ert ranken.
Dieser Heroismus von Kindern, die
für ihre Mitmenschen die heiligen Stätten ihres Glaubens befreien wollten,
sollte w1s, 750 Jahre sp iitcr, eine Mahnung sein und zu dem feste n Vorsatz
\'Oll Staatsmiinncrn, Leh r ern, religiösen
Erzieher n, gemeinnützig
d enkenden
Einzelpe rso nen und ta osenden Mii.nncrn
und Frauen aus dem Volke führen, die
Kinde r der \Velt vor Not, Hw1ger und

Krankheit zu bewahren und ihnen die
Voraussetzungfür ein sinnvolles, geordnetes Leben zu gewährleisten.
Im März dieses Jahres traten \ ·ertrete r aus 30 Liindern in New York zusam men, um über die Verwend ung der
großzügig von Regierungen, Organisationen, Industrieunternehmen und Pri,·atpcrsonen der UN ICEF zur Verfügung gestellten Geldmittel zu entscheiden. Bei dieser Tagung des U~HCEF
Verwu ltungsaus.schusses wurden versch iede ne Projekte beraten, schon
bestehende erweitert oder deren Fortsetzung beschlossen. Alles sind Gemeinsch aftsarbe it en, de ren Verantwortung
mit den betreffenden Hegier ungeu geteilt wird. Jn Indien zum Beispiel
handelt es sich um die Herstellung
ei nes Impfsto lles gegen Keuchhust en,
St·a.rrkrampf und Diphtherie sowie um
die Grund lage fi.ir einen erweiterten
pädiatrischen Unterricht am Medizinischen Institut in Agra; in lndonesien

um die Erzeugung eines Pockenimpfstoffes; in der ,Türkei um die Ausb il dwlg von Kinderfürsorgerinnen; in
Westafrika um eine wirksame Kontrolle
und Eindämmung der Lepra und in
Italien um ein Ernährungserziehung:sprogramm.
Aber alle diese Hilfe, so segensreich
sie auch ist, ist weit von einer Lösung
des Prob lems entfernt. Einem Kind )
dem geholfen wird, stehen in den Em wicklungsländern neun gegenüber, die
leer ausgehen nicht wegen Teilnahwelosigkeit ode r gar Feindseligkeit
gegen diese .:trmsten, sondern weil die
Kräfte der UNICEF einfach für all~
nicht ausreichen. Und das ist der
schwaehe Punkt unse re& gegenwärtig en
Kreuzz uges zurn \Vohle der Kinder der
\Vclr.
Das Motto für den diesjährigen
W' eltkindertag ist der Präambel der
Erklärung der Vereinten Nationen übeo:die Hechte des Kindes entnommen,
worin de r Grundsatz festgehalten wi rd ,
daß die Mensc hheit dem Kinde das
Bes te schuldet, das sie ihm geben kan n.
\Vic kann jedoch diese Schuld einge
löst we cden 7 Vor allem wohl duo:-ch
Be kanntma chung und e rhöhte Bereitstellung Yon Mitteln für die UNICEF,
so daß noch Yiele Millionen Kinder
mehr als bisher ihrer segensreichen
Auswirkung teilhaftig werden können.
4

Büffel bringen die von der UNICEF
gespendete Trockenmilch in Thai lmrd ::u untererrräh rte Kinder

Die Verantwortlichkeit der Erwa chsenen fü r die Wohlfahrt de r Kinder
wird wehr und wein· anerkannt. Ein
kürzlich e rschienener Bericht des englischen Komitees, dem Gräfin Albemarle
YOrsteht, enthält bemerkenswerte Empfehlnngen fü r die Ju gendfürsorge in
England und \Vales. \Venn Kinder und
Jugendliche in einem Land mit so ho-

hem L ebensstandard und ZiYilisations' o rteilen Hilfe und Rat brau chen: um
wi nicl meh r erfordern die hungrigen ,
kranken und in Armut auh\·achsende n
Ki nd er in den wirtschaftlich weniger
günsti gen Teil en der 'W' elt größere :Füreorge und Aufmerks a mkeit?

Es ob liegt de r U ~ICEF , die man chma l a ls .. Internationales Büro für
Kinder" bezeichnet wird , die Ve rantworhmg dafür zu trage n. Es ist ihre
Aufgabe, zu sorgen, daß die Geschichte
ein mal i.ibe r ihren Kreuzzug: den Kinde rn de r W'clt zu helfen, ein e rfolg-

reiche res Ergebnis zu bericht en weiß,
als das traurige Epitaph über den so
,·erschiedcnartigen Kinder kreuzzug, der
Yo r fast 750 J ahren so kliiglich fehlschlug.

Erklärung der Rechte des Kindes
Präambel

DA die Völker der Vereintell Nationen
in der Satzung ihr en Glauben an die
grundlegenden Men schenrechte und an
die W' ürde und den \'\'1ert der mensch Jic hcn Person erneut bekräftigt und
Lesch lo!:l sen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Leberb bedingungen
be i g röHc rer Freiheit zu fördern;

DA die Vere inten :\"a tionen in der
Allgemein en Erk lärung der Menschenrec hte verkündet haben , daß jeder
Mensch An spru ch auf alle in dieser
Erklii r ung enihalt enen Rechte und Frdheiten ha t ohne irgendeine Unterscheidung, wi e etwn Rasse, Hautfarbe , Gcech lecht, Sprache, Religion , politisc her
oder sonstiger Oberzcu gung , nationaler
oder soziod er Herkunft , na ch Eigentum ,
Geburt oder sonstigen Umstän den ;
DA das Kind in Ermangelu ng kö,-perli cher und geistiger Reife der beso nderen Sicherh eit und Pfl ege vor und
n <~.c h der Geburt bedarf, einschließlich
ei nes ausreichend rechtlichen Schutzes ;
DA die ~otwendigkeit di eser besondere n Sicherh ei t bcrei ts in der Genf ~ r
Erklärung über di e Rechte des Kindes
YOm J ahre 1924 a usgesprochen und in
de r All ge mein en · Erklärung der Menschenrech te sowie in den Satzungen der
Sondero1·ga nisationen und anderen interna tional en Orga nisa tionen, die sich dem
\Vohlergehen des Kindes widmen, anerka nnt worden ist ;
DA di e Menscl1hei t dem Kinde ihr
Bes tes zu geben schuldig ist,
Yerkiindet
die Generalversammlung

Grundsatz 1
D.-\S KI~D erfr eut sich aller in dieser
ErkHirung entha ltenen Rechte. Ohn ~
jede Au snahme und ohuc Unterscheidung oder Benach teili gung durch Rasse,
Hautfarbe ~ Gesc hlecht, Sprache , Religion, politische od er sonstige Uberzeugung , nationa le oder soziale Herkunft ,
Eigentum , Geburt oder so nstige Ums tünde , sowohl hin sichtlich seiner selbst
wie sei ner Familie, hat das Kind auf
diese Rechte An spru ch.
Grundsah 2
DAS KIND genießt besonderen Schutz ;
ihm werd en Gelegenh eit en und Erleichterungen durch Gese tz und au f andere
\Veise gegeben, sich gesund und natürli ch in Freiheit und \Vürd e körperlich ,
geistig, morali sch, seeli sch und sozial
zu entwickeln. Das Beste des Kindes ist
fiir diese Geset"zgebung be stimmend.
Grundsatz 3
DAS KIND hat Anspruch auf einen
1\amcn und eine Staatsangehörigkeit
von Geburt an.
Grundsalz 4
DAS KIND erfreut .s ich der \Vohhaten der sozialen Sicherheit. Es ist be rechtigt, in Gesu ndheit heranzuwachsen
und zu reifen ; des halb werden ihm und
seiner )futter besondere Fürsorge und
Schutz gewlihrt, einschließlich angemessener Pflege ,·or und na ch der Geburt.
Das Kind hat das Recht auf ausreichende
E rnährung, \Vohnung, Erholung und
ärz tli che Betreuung.
Grundsatz 5
DAS KIND, das körperlich, geistig
oder sozial behindert ist, erhält diejenige besond ere Behandlung, E rziehung
und Fürsorge , di e sein Zustand und
seine Lage erfordern.

folge nde Erklärung der Rechte des Kindes, damit es eine glü ckliehe Kindheit
ha t und sowohl in seinem wie im Int er- Gru ndsatz 6
e~;se der Gese ll schaft
"u tzen aus den
DAS KIND bedarf zur vollen und
Rechten un d Ft·eiheiten zieht, die in ihr
harmonischen Entwicklung seiner Per<~. n sge s pro c hen sind , un d fordert Eltern ,
son der Liebe und des Verständnisses.
Es \\"fichst, soweit irgend möglich , in
) ·l ii nner und Frauen als Einzelpersonen,
\ "erbände und Gesellschaften , örtliche
der Obhut und der Verantwortung sei Behörden und nationale Regierungen
ner Eltern, immer aber in einer Um auf , diese Rechte anzuerkenn en und sich
gebung der Zunei gung und moralischer
zu bemühen, ihrer Befolgung durch geund materieller Sicherheit auf; in zarsetzgcberische und andere Maßnahmen
tem Alter wird das Kind nicht von seiunter Anwendung na chs tehender Grund ner Mutt er getrennt, außer durch ungesä tze zunehmend Geltung zu ver scha ffen :
\\"öhnliche Umstände. Gese1lsehaft und

öffentl iche Stellen haben die Pflicht,
a lleinstehenden und mittellosen Kind ern
vcrstiirkte Fürsorge angedeihen zu lassen. Staatliche und anderwe itige finanzie ll e Unters tützung kind erreicher Familien ist wünschensw ert.
Grundsatz 7
DAS KIND hat Anspru ch au f unentgeltl ichen Pflichtunterricht, wenigstens
in der Volkssc hule. Ihm wird eine Erziehung :zuteil , die sein e a llgemeine Bildung fördert und es a uf der Grundlage
gle icher Möglichkeiten in den Stand
setzt , sei ne Anlage n, seine Urteilskraft,
sein Verständnis fiir morali sche und soziale Verantwortung zu entwicke ln und
zu ein em nü tz lichen Gli ed der menschlichen Gemeinschaft zu werd en.
Das Beste des Kindes ist der Leitgedanke für alle, die für seine Erziehung
und F'iihrung Verantwortung tragen;
diese li egt zu alle rerst bei den Eltern.
Das Kind hat volle Gelegenheit :zu
Spiel und Erho lung, di e den gleichen
Erziehungsziel en di enen sollen; Gesellschaft und Behörden förd ern di e Durchsetzung dieses Rechtes.
Grundsatz 8
DAS Kli'\"D is t in all en No tlagen bei
den Ers ten, die Schut z und Hilfe et·halten.
Grundsatz 9
DAS KJND wird vor Vernachlässigung , Grausamkeit und Ansnutzung jeder Art geschü tzt. Es ist in keinem Fall
Gegenstand ei nes Hand els. Das Kind
wird erst nach Erreich un g eines geeigneten Mindes talt er s zur Arbeit zugelassen; nie wird es gezwungen oder wird
ihm erlaubt, ein en Beruf oder ein e
Tiitigkei t auszuüben , di e sein er Gesundheit oder Erziehung schaden oder seine
körperli che, geis tige oder moralische
Entwi ... klung hemmen.
Grundsatz 10
DAS KJND wird vor H and lungen bewahrt , ·lie rassische, religiöse oder :tndere Herabset zung fördern. Es wird erzogen in einem Geist de s Verstehens,
der Duldsamkeit, der Freundschaft zwischen den Völkern, des Friedens, weltumspannender Brüderlichkeit und in der
Vorstellung, daß seine Kraft und Fähigkeiten dem Diens t an seinen Mitmenschen zu widm en sind.

UNICEF bekämpft die Blindheit
\'\"'ic,·iclc mensc hli che Erfahrunge n nuf
de n Gebrauch unSt'I"CI' Au gen zurückzufü hren s iml , i ~ r S<'hwe rl ich zu sagen.
Fiir u ns sind un sn c Sehorgane so sc lbs t,·er.-,t ä ndli dl wi e die Lu f t, di e w i1·
atm en ) daß wi1· gnr 11id1t ricl11ig crme .. ~ cn kö nn e n, wn s es heißt , in ewi ger
Fiw•te n1i s le be n zu mii s~ e n . Und d och
i~ t der Proze nt sa tz nn Bli nden in manchen LüudcJ' Il crsciH·et· kc nd ho ch. ln
Großb ,·it nnn icn zum Beispiel ~ ind 180
P c r ~ oncn ,·on 100.000 der Bevö lk erung
ih res Augenlichtes bcr·auiH. In a ndotr o:: n
Länd ern , in..,bcsondcrc in den 1ropisc hcn
Gebieten , liegt dc1· Anteil noch wcscn tli dl höh e r und cnci cht . . ogotr ·WO ·Opfer
in :\ordafr ik a , 500 in Indien und fas t
\~1 esta f riku s .

550 in Agypten und Teilen
Di es bcd eui ct, daß jeder zweihundertste

Bewohner dieser Länder , ·öllig crb lindt'l

ist . Darüb er hinaus leid en aber noch
unzii hl igc
sc hwüchc.

Mc n!'lth en

an

großer

Sch-

Dabei hiittcn in den t~·opi.s chen Län dern Afrikas, des Mi ttleren O stens und
Asiens Yielc die ser .~rnl!'lte n ihre v o ll e
Se hkraft behalt en könn en , da ihre Seitbehinderung me is t nicht etwa au f ein
organisches Ge brech en zurückgeht , sondern di e Folge von leicht \·ermeidbareu
~ ra nkh e it e n ist. Am h iiu figstcn wird i n
diesen Geb iete n di e Blindheit durch
Trachom und Onchorercin ~ i s h ervorge ru fe n .
Der Krankheitserreger des Trachom s
ist ein Viru s, das durch Flicgen oder
pet·sönl ich en ~ontakt , meist in unreinlich er llmgcbnng, iibert r agen w ird . E.s

exis tier t seit mindes tens 3500 Jah ren
und hcHillt immer noch ungcfiihr 400
:'llillionen :Vlenschen auf der \~1 e lt .
Onchoec r ciasi, e nt steht dn r eh ei ne w ~ ib
liche F licgcnart , di e s ich vor a llem in
\\"'asser ni.i he und entlang Yon F lußläufen aufhülL Di e miinnlichc Fli ege erni.ihrt sich YOII Pflanze nnckt:u·, die weib lidlC hingegen Yon dem Blut dc1· Mcnsehen und T iere und überträgt a uf diese
Art die h:rank iH: it. Tn \Vestafrika leid en
in ein em Geb iet mit 12 Millionen Einwohnern iibe1· 200.000 a n völl iger Dlindhcit, die durch Infekti on diese •· Fli ege
,·emrsacht wurde. In sehr viele n anderen 'Fnll en vo n On choce rcias is hat die
Jnfek lio n noch ni cht di e Augen erreicht
oder noch nicht zu ' 'ölliger Blindheit
gefü h r t.

Gaziantep, eine Stadt in der sildliehen TürÄ.·.ei, ist ein Zentrum der von der Regierung durchgeführten u;Jd von
tler UN ICEF Imt erstiitzten Traclwmkontrollaktion. Bisher konnten hier 15.000 von Blindheit bedrohte .li enschen
behandelt werden.

In

fas t aJi en durch Tra ch om oder
hervorgerufenen Krankheits fällen hätte die Blindheit durch
rechtzeitige m edizinische Behandlung ,·e•·micden werd en können.
Onchoc e r e ia :, i ~

Dr. Maxwell-Lyons , der Trachomexperte der fVIJ O. untersu cht unt er As-

sisten= eines türkischen Ar::tes die Familie des Bauern Mehmet Boyrun
in Duluk auf Trachom.

Kinde1· sind besonders anfällig gegc•1
Jnfckt ion sk•·ankheit en: wenn ihr Leiden
jedoch in einem früh en Stadium entdeckt und behandelt wird ~ können 6ie,
völlig geheilt. ih1· Augenlieht giinzlich
zu •·üekerhalten.
Die UJ\"l CEF hat dahc1· ihre llcsondcre Aufmerbamkcit da1·auf gerichti! t )
seh , törcnd cn K1·ankheitcn ausge se tzte
Kinder durch Unterstützung von Hegicnmgsak ti onen zu schützen und zu heil en.
Gegcnwii1·tig hilft s ie bei eine1· K::tmpagnc ge gen Tntchom in zehn Lända11
mit und hat für Mcd ik:nnentc und Aus rli.stungsgegcnstlinde über zwei Millionen Dolla r zur Verfügung gestellt. ·:\·Iit
einem Dollnl' können drei im Anfangss tadium von Trachom befall ene Kindi!r
mit modern en Medikamenten und Antibiotika von ihrem Leiden befreit werden . Fü1· di e Bekämpfung der Oncho -

ce 1·ciasis muf~ all erdings no ch di e wirkMmste Method e erforscht werden .
Das Trachom allein mit sein en -lOO
1\'lillioncn Opfern , das is t ein Se chste l
der \1\;1e ltbevölkerung, gibt jedoch dem
Kinderhilfs werk der Ve1·ein te n Nationen

gen ügend zu sc haffen. Bis End e 1959
wurden mehr als sieben Million en 1\.inder
mit
:'\Iedikamenten
behandel!.
welche die UN I CEF zur Verfügung g.: s tellt hatte. :\lit g rößeren Mitteln li nd
in Zu sammenarbeil mit den betreff en den Ländern könn te aber noch weita u~
m ehr getan werden . Der Kampf gegen
dies e K,·aukheil erfordert mehr a ls n ur
das Auftragen einer Salbe auf wun de
Augen ! Rein e \'\1ohnungcn und r e ine
Köq>e1·, das ße s pn~ihen zur Vemi chrung
der k1·ankhei tserregenden Fli egen , •·eichliehe \V'asse rYeL·sorgung und sanitii r c
Drainageanlagen - alle dies e Faktoren
spielen eine große Holle. Sie werden in
den Hilfsprogrammen der U~' lCEF " 0
weit als möglich berücksichtigt , um das
so kos tbare Augenli cht der Kinder zu
erhalten und s ie nicht zu einem Leb en
in Dunkelheit zu verurteilen .

So sieht eine lfebammentasche aus, welche die UNICEF
vor allem in ländlich en Gebieten arbeitenden Geburts helferinnen zur Verfiigung stellt. Sie enthält die m o dernsten Hilfsmitt el der Geburtshilfe und kann in df!r
Hand oder auf dem Rücken getragen ~rerden .
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ausführlich und kurz im Mitteilungsblatt für Juni berichtet wurde), die Session üb er den U-2-Zwi schenfall vom
23. bis zum 27. Mai; die gleichsam da s Erbe der zusammengebrochenen Gipfelkonferenz antrat (und über die
wir im Mitteilungsblatt für J uni Bericht erstatteten); die
Tagung vom 22. zum 23. Juni über den Eichmannfall (die
Gegenstand langer Betrachtungen in unserem Sonder~
bericht für Juli war) und endlich die letzten drei Ratssess ionen im Juli über den Kongo, Kuba und den RB-47 Zwischenfall.

In der Tagung über di e Rassenpolitik, die mit dem Auftrag an den Generalsekretär endete, in Verhand lungen
mit der südafrikanischen Regierung einzutreten, di e er
in Vorbesprechungen in London eröffnete, um sie nunmehr in Prätoria durchzuführen, handelte es s ich nicht
um die Auskämpfung amerikanisch-sowjetischer Gegensätze, wenn s ie auch von Moskau propagandistisch. ausgebeutet wurde , sondern um sta rken Druck der afroasiatischen Gruppe, auf den West und Ost gemeinsam positiv
im Sinne ihrer früheren Stellungnahmen gegen die Rassenpolitik reagierten. In der Tagung über den U-2-Zwi schenfall hatte man es dagegen mit e in er der wüstesten
Offensiven der Sowjetunion gegen den Westen zu tun,
die jedoch mit der Ablehnung der sowjetischen Anträge
und mit einer von den Neutra len e ing ebrachten Reso lution endete, di e Wiederaufnahme von Verhandlungen
unter den Großen, zunächst auf dem Abrüstungsgebiet,
forderte, wobei sich die Sowjets der Stimme e nthielten
und sie unb each tet li eßen. Die Tagung über den Eichmannfall, von Argenlinien wegen der Entführung des
Massenmörders durch Israeli einberufen, belastete zwar
weniger die westöstlichen Beziehungen: Die Isrea ls Haltung schonend mißbilligende, ihm aber moralisch gerecht
werden de Resolution, bei der die Sowjetunion nur deshalb sich der Stimme enthielt, weil Argentinien nicht
ausdrücklich auf die Rückgabe Eichmanns verzichtete,
wurde nach Debatten angenommen, in denen in der
Sache kein Gegensatz zwischen West und Ost bes tand.
Aber audt diese Tagung wurde von den Sowjets bösartig
gegen die NATO-Mächte ausgebeutet, die, wie sie erklärten, andere Nazimörder in ihrer Allianz dulden, und
vor allem gegen die Bundesrepublik, die, wie sie stür-.
misch behaupteten, andere Eichmänner in ihrer Regierung habe.
Den westöstlichen Kampf belebten dann, und zwar noch
schärfer als die U-2-Debatten des Rates, damit den tiefen
Riß, der durch die vereinten Nationen geht, grell beleuchtend, die drei Juli sessionen über den Kongo, Kuba und
d'n RB -47-Fall.

Das Kongoproblem im Sicherheitsrat
Am 7. Juli ' hatte, als sedlsten der neuen selbständigen
afrikanischen Staaten, denen noch eine Reihe anderer
folgen we rden, der Sicherheitsrat die erst vor e in paar
Tagen unabhängig gewordene frühere belgisehe Kolonie
Kongo für würdig erachtet, in die Vereinten Nationen
au/genommen zu werden. Mit äußerster Leichtfertigkeit,
weil offenbar der ständige Wettbewerb des Westens mit
der Sowjetunion um die Gunst der Afrikaner allgemeinpolitisch keine andere Möglichkeit offen ließ, hatte er
einstimmig die Aufnahme der Republik Kongo der Generalversammlung empfohlen, obgleich der ganzen WeH
bereits bekannt war, daß dieser Staat sich im gefähr-

lichsten Chaos befand. Hätte der Skherheitsrat die ihm
unzweifelhaft obliegend e Pflicht erfüllt, das Aufnahmegesuch, das erstau nlicherwe is e auch von Belgien pathetisch begünstigt wurde, zuerst in der für e ine Prüfung
der Kandidaturen zuständigen Kommission untersuchen
zu lassen, worauf all den neuen Staaten gegenüber in
dem Drang, ihnen zu schmeicheln, längst verzichtet worden war, so hätte vie ll eicht in letzter Stunde die Krise in
eine weniger stürmische Entwicklung gelenkt werden
können. Jedenfalls haben die Ratsmitglieder und unter
ihnen in ers ter Linie die Großmächte, e inbeg riffen die
Sowjetunion, sich mit ihrer übereilten kritiklosen Empfehlung des Rechtes bera.ubt, einseitig Belgien den Vorwurf zu machen, daß ~s 'dem Kongo die Unabhängigkeit
gewährte, ohne das Land hierauf voll vorbereitet zu
haben: es wäre die Pflicht des Rates gewesen, als Bedingung für die Aufnahme in di e Vereinten Nationen eine
Frist für solche Vorbereitung festzusetzen.
Wie so oft, wenn die beschlußfassenden Organe der Vereinten Nationen ihre Pflidll nicht erfüll en, war es de·r
Generalsekretär, der inmitten der wachsenden Anarchie
in 'dem neuen Staat die Initiative ergriff und den Sicherheitsrat mobilisierte, damit dieser die von Hammarskjoeld
selbst beschlossene Rettungsaktion legalis ieren konnte.
Plötzlich aus Genf, wo e r den Ministerberatungen im
Wirtschafts- und Sozialrat (s iehe den später fo lgenden
Absatz über die Tagung des Organes) beiwohnte,
nach New York zurückgeeilt, statt e ine längst gep lante
Afrikareise anzutreten, schuf er ein bereits von Gerif
aus eingeleitetes System der tedmischen Hilfe, das den
Kern militärischer Hilfe inb egriff, um dem durch die
Meuterei der kongolesischen Armee und ihre wilden
Exzesse gegen die europäische Bevölkerung entstandenen
Zusammenbruch der gesamten Staatlichkeil Einhalt zu
gebieten.
Mit Hilfe des vorher zu den Unabhängigkeitsfeiern in
den Kongo entsandten Untergeneralsekretärs Ralph Bunche
- ein amerikanischer Neger, dem seine Verdienste um
die Beendigung des israelisch-arabischen Krieges den
Nobe lpreis für Frieden eingebracht hatten - waren die
Grundlagen für eine Aktion gelegt worden, die zunächst
eine "Präsenz der Vereinten Nationen" im Kongo schaffen, durch ein Zentralbüro der Vereinten Nationen in
Leopoldville in der Form de r technischen Hilfe die Verwaltung wiederherstellen und die Armee reorganisieren
sollte. Die sich katastrophal• ve rschlechternde Lage veranJaßte dann aber Hammarskjöld, sich nicht auf Maßnahmen zu beschränken, die er unter eigener Autorität
durchführen könnte, sondern die Vereinten Nationen
se lbst zum Eingreifen aufzurütte ln. Zum ersten Mal in
der Geschichte der Vereinten Nationen von der Befugnis Gebrauch machend, die ihm der Artikel 99 der Satzung
verleiht, nämlich bei Bedrohung von Fr·ieden u nd Sicherheit den Sicherheitsrat anzurufen, was sonst nur Regierungen tun können, verlangte er am 13. Juli von dem
Ratspräsidenten Jose Correa, dem Vertreter Ekuadors,
noch am gleichen Abend ein e Ratssession abzuhalten.
Sie b egann gegen 9 Uhr abends und dauerte bis um
3 Uhr 30 am Morgen des 14. Juli. Ihr Lagen vor: formelle
Vorsdlläge Hammarskjoelds üb er seine zivilen Hilfspläne
und vor allem über militärische Hilfe, ein heftiges Gesuch
der kongo lesisdlen Regierung um militärische Hilfe gegen
die ~ belgisehe Aggression~, ein mündlicher Appell des

belgiseben Vertreters Botschafter Loridan. Sie end ete,
nadtd em ein Sowjetantrag, de r Belgien verurteilen wollte,
a bg elehnt worden war, mit der Annahme eine r Ratsresolution, di e dem Gen eralsekretär voll e Ermächtigung
für sei ne Pläne ertei lte und den Rückzug der belgischen
'J.'ruppen fo rd e rte . Eing ebradlt von dem Tunesi e r Mon gi
SHm, wurde sie von 8 de r 11 Ratsmitglieder angenommen;
Frankreidt, ·Großbritanni en und Nationalchina enthielten
sidt der Stimme, weil sie in ihr unberechtigte Spi tzen
gegen Belgi en sahen und der Passus über den Rückzug
der be lgi seil en Trupp en nicht ausdrückte, daß er erst
nac;:h vö llig em Fu nkti oni eren d er militärischen Hilfe der
Vereinten Nationen e rfolgen könne.
In d er Ta t h atten di e Debatten, die zu der Reso lution
führten, dadurch e in e völlig falsche Beleuchtung erhalten,
daß di e Anklagen der Kongoregierung sie beherrschten,
de r belgi seh e App ell unter den Ti sch fi e l, und der Afrik an er im Ra t, Mongi Slim, und mehr noch d ie Sowjets
und Polen die von Hammarskjoe ld gewü nschte ' Aktion
zur Rettung des Kongo nicht als Folge des durch Meutere i
un d Exzesse entstanden en Zusammenbruchs werteten,
sond ern a ls Fo lge de r Rückkehr der belgiseben Truppe n,
a ls Erg ebn is ein e r belgi seben Aggression - eine Ve rschiebung der Situation, die weiterhin das ganze Problem
unh eimlich belasten mußt e.
Imm erhin waren nunmehr di e Grundlagen für die Aktion
und in e rs ter Lini e für den Aufbau d er n eu en Arm ee
der Ve reinten Nation en gegeben, di e jetz t nach dem
Vorbild der e rste n Streilk raft, die nach dem Suezkrieg
an di e ägyptisd1- israeli sche Grenze entsandt worden
war und noch h e ute dort erfolgreich wirkt, nu r zur
Selbstverteidigung di e Waffen ergreifen d arf - worunter
abe r, w ie s pä te re Be richte Hammarskjoelds präzisierten,
auch das Vo rgehen gegen Versudle gehört, sie a n de r
Entfaltung ihre r A ufg aben zu verhind ern - , und di e sidt
nicht in inne re Konflikte eirunischen so ll. I n wen igen
Tagen und Nädlten wurde diese Arme e - de r kei n e
Soldaten der Großmädlte angehören dürfen - aus vorwiegend afrikanischen Ländern rekrutiert, zunächst Marokko, Tun esien, Athiopien, Ghana und Guinea, hie rauf
auch mit Kontinge nte n aus Europa (Irland, Schweden,
Jugo slawien), Asien {Burma) und Lateinamerika {Haiti)
ve rseh en, dem Befehl d es schwedisch en Gene rals Carl
von Horn unters tellt, d er von .s einem Posten als Chef
der Waffenstillstandsorganisation in Paläs tin a n ach Leopoldvi ll e berufen wurde, v nd gleidlzeitig eine Zivilorgan i sation unte r der Leitung des Schweden Sture
Unn er geschaffen, aus d em Sekretariat, der Streitkraft
im Nahen O sten, de r Beamtenschaft in d er Waffenstillstandsorgani sa tion, den Sonde!organisationen d er Vereinten Nationen Sachverständige in den Kongo g eschick t
und gl ei chzeiti g an d ie Regierungen der Mitgliedstaaten,
abe r audt and ere, wie di e .Sdtweiz, um dann sofort bereitwill ig gewährte Mitwirkung durch Personal, Transportmittel, Nahrungsmitte lsendungen, m edizinische Hilfe
appe lliert. Ein beispie llos emsiger und schnell er Betrieb
im Sekretariat unter HammarskjoeJds Leitung und im
Kongo unte r der Le itung seines Vertre ters Ralph Bunche
entfa ltete s ich, eine vo rbildlidle Leistung internationa le r
Solid arität , wie man sie bisher nicht in den Vereinten
Nationen erlebt hatte: die allergrößte EinzeJieistung der
Organisa ti on, wie de r Gen eralsekretär in seinen M ahnungen an die Regierungen, zu diesem ~ Kr eu zwegu noch
we it mehr H ilfe zu gewähren, mit Recht sag te.

Aber sie wa r verdunkelt und gefährdet durch die politische A tmosphäre, die sie umgab , und die in de r erregten
un d dramati s chen Nachtsitzung vo m 13. zum 14. Juli, in
der Hammarskjoeld zu der großen A ktion ermächtigt
worden war, herrschte: durch den Fa natis mus de r Kongo·lesen, deren Ver trete r im Rat, Thomas Kanza, wie später
der Ministerpräsident Lumumba bei ei n em Besuch in den
Vereinte n Natio nen, den Kampf gegen e ine nicht bestehende be lgisdle Aggression und gege n di e Sezess ionsbestrebung der reidlen Katangapro vinz in de n Vor~er 
grund stellte; durch das wüste und verlogene Auftreten
de r Delegierten der Sowjetuni on und Polens, di e in d em
Zusam menbrudl des Kongo s d as Ergeb ni s h emmungs loser
Kolonialpolitik d er Vereinigten Staaten, d er anderen
Westmädlte, d arunter der Bundesrepublik Deut schland (!),
s ahe n. Diese sdla ml ose Offensive, wie auch sowjetisdle
Abän d erungs an träge zu der tu n esischen Reso lutio n, di e
Be lg ien verurteil en wo1Iten, wurde zwa r mit größter
Energi e zurückgewiesen. Aber d ie ei nsei tig e Haltung der
ko ngolesische n Führer und di e wüs te Agitation d er Sowjets blieben ein ern stes H indernis für die erfolgreiche
Entwicklung der ungeheuer schwie rigen Aufgabe Hammarskjoelds. Diese Agita tion, begünstigt durch zeitweilige
Drohungen Lumum bas, sowje tisdle militä risd1e Hilfe anzu rufe n (in se in em A pp ell an di e Verein ten Nationen
wa r schon von H ilfe der Bandungstaaten, zu den en Rot·
ch in a gehört, gesprodlen worden), konnte d en Eindruck
ePwecke n, als ob, wi e zur Zeit des Suezkri eges, di e Vereinte n Natione n in ihrer Ret tungs mi ss ion aus Furdlt
vor d em Erscheinen ru ssisd1er Trupp en in d em Konfliktgebiet handelten. Wir glaub en nidlt, daß di ese Furcht
ernsthaft bestand. Aber unverkennbar wirk te bei dem
Bemühen, Ordnung in das Chaos im Kongo zu bringen
und seine Ausbreitung in Afri ka zu verhindern, das Bestre ben mit, den Sowj ets nicht di e Möglichkeit zu bieten,
im Trüben zu fischen, oder, wie es in d er gegenwä rtigen
Diplomatensprache heiß t, d er Wun sch, ., den Kalten Krieg ~
a us dem Kongo fe rnzuh alten, und unzweife lhaft war di e·
ser Wu nsch., wie auch. der ew ig e Wettbewerb um a frikanische Gunst, ver antwortlich für unklare und einseitige
We ndun gen in de r Reso lu tion.
Es war im Grunde die sowjetische Ag itation, die den
Siche rh e its rat zwang, vo m 20. Juli bis zum 22. Juli in
s türmi sdle n Nachtsitzungen bei Anwesenhei t des Vizeaußenministers der So,wjetunion Kusnelzow wiede r zur
Erörterung des Kongoproblem es zusa mm e nzutreten, wenn
auch Hammarskjoeld e in em offizie ll en Verlangen Mo skaus dadurch zuvorkam, daß a'ls Trakta ndum der Sitzung
se in e Berichterstattung über di e auf Grund des le tzten
Ra tsbes chlusses ergriffenen Maß na hm en und ergä nzende
Anregunge n festgesetz t w urd e.
Das eigen tliche Th ema war jedoch der noch n icht e rfolgte
Rückzug der Belgier u nd d as Problem der Sezessi on d er
Katangapro v in z. In vo r ~i dltigen Wendung en s treifte in
se inem Beridlt auch Hammars kj oe ld di ese Th eme n, indem
e r eine Klärung seines Mandats in bezug a uf di e Aufford e rung zur Zurück.ziehu'"lg de r Belgier für nützlich hielt
und erklärt e, daß da s Ope rati onsgebiet der Truppe der
Vereinten Nationen sich au f d ie gesamte Kongorepublik
bez iehe. Aber di e völlig e inse itige Einstenung, di e trotz
der Bemühungen der Westmächte di e vorherge hend e
Ratssitzung beherrscht hatte, wurd e di es mal dadurch gemildert, daß de r persönlich im Rat erschi enene belgisdle
Auß enminister Wign y in ei ner d er glänz endsten Reden,

die man je in den Vereinten Nationen gehört hatte, die
wahren Vorgänge im Kongo, die ungeheuerlichen, namentlich an Frauen begangenen Ausschreitungen, die Unfähigkeit der Regierung, Ordnung zu halten, in ergreifendsten Worten schilde rte, die RücKkehr der belgisdlen
Truppen zu ihren Stützpunkten damit überzeugend re~t
ferligte und ihre Zurückziehung nach Maßgabe der Sicherheil garantierenden Operationen der Truppen der Vereinten Nationen versprach. Seine Ausführungen ermutigten dann auch Amerikaner, Franzosen, Briten, Italiener
und andere, sich stark an der Rehabilitierung der belgischen Position zu beteiligen und veran'laßten auch den
Tun esier zu milderer Sprache, übten aber nicht den geringsten Einfluß auf den sowjetisdten Außenminister aus,
der in wüstester Sprache wiederum den Westen angriff,
ja auch Hammarskjoeld kritisierte und deutlich mit russischer militärischer Hilfe drohte, um einen Resolutionsant rag ei nzubringen, in dem er eine dreitägige Frist für
vö llige n Abzug der belgisd1en Truppen forderte und nur
afrikanische Soldaten in der Truppe der Vereinten Natione n zulassen wo ll te. Seine Zügellosigkeit hatte u. a.
zur Fo.Jge, daß er von den Westmächten und namentlich
von den USA sehr ernstha ft gewarnt wurde; nur Truppen
der Vereinten Nationen seien im Kongo zulässig.

h inaus aus der Aufg abe se lbst erwachsen. In Wahrheit
ha nd elt es sich ja darum, in ei~em völlig zusammengebrochenen Lande, in dem es kaum eine Regierung, so
gut wie keine Verwaltung, keine Verkehrsmittel, keine
führende Intelligenz, keine medizinischen Einridttungen
mehr gibt, einen Staat mit all seinen wirtschaftlichen
und politischen Instrumenten neuzuschaffen. In Wahrheit
haben die Vereinten Nationen eine Art Tr eu handschaft
über den Kongo übernommen, die sie jedoch im Gegensatz zu dem offiziellen Treuhandschaftssystem direkt ausüben, anslall einfach die von einem gutorganisierten
Staat ausgeübte Treuhandschaft zu überwachen. Werden
sie das Personal, werden sie die finanzi ellen Mittel hi erfür aufbringen? Wird man ihnen im Kongo und außerha'lb die Zeit hi e rfür lassen? Ein am 29. Juli von Ham·
marskjoeld und der Kong oregierung in Leopold v ill e
unterzeichneter Vertrag schafft den völkerrechtlichen Rahmen für das gewaltige Werk, registri ert den guten Willen
und guten Glauben beider Teile. Seine praktische Durchführung aber erford ert Anstrengungen, von denen man
heute nur hoffen kann, daß beide Teil e ihnen gewachsen
sind.

Eine neue von Tunesien gemeinsam mit Ceylon eingebrachte Resolution beschränkte sich entgegen den Forderungen Kusnetzows darauf, "schnelle .. Zurückziehung
der Belgier zu verla ng en, um aber Hammarskjoeld, d essen
hervorragende Tätigkeit gerühmt wurde , die smal zu ermächtigen, die hierfür nötige Aktion zu unternehmen,
und um ausdrücklich Maßnahmen zu untersagen, weld1e
die territoriale Integrität des Landes untergraben könn·
ten. Das war eine klare Anspielung auf das Katangaproblem, zu dem aber eine Mehrheit von Ratsmitgliedern
im Ver lauf der Deballe erklärt hatten, daß es ausschließlich eine Angelegenheit des kongolesisdlen. Volkes sei.
Die einstimmige Annahme der Resolution, nachdem die
Sowjets ihren Text zurückgezogen hatten, ließ dann
auch, wie es einige Erklärungen der Ratsmilglieder, insbesondere des Franzosen Armand Berard und des Sowjetrussen Kusnetzow zeigten, we iten Spielraum für ver·
sch.iedenste Aus legungen über Modalitäten und Fristen
der Zurückziehung der belgiseben Truppen und über die
Befugnisse der internationalen Truppe in der Katangaprovinz.

Eingeschaltet zwisch en die beiden Ratssessionen über den
Kongo erle bten wir am 18. und 19. Juli , ebenfalls mit
einer Nachtsitzu ng, die fast ebenso aufregende Session
des Sidterheitsrates über Kuba, veranlaßt durch eine
ungemein heftige, im Stile der sowjetischen Noten abgefaßte Beschwerde der Castroregierung über wirtschaftliche und andere Aggressionen der Vereinigten Staaten
von Amerika.

Der Kampf um d,i ese Streitfragen dcwerl an und ist voller
Gefahren. Er beherrscht di e Verhandlungen, die der
kongolesisdle Premierminister Lumumba der durch
sein plötzliches Erscheinen in New York Hammarskjoeld
dazu zwang, seine plötzlich beschlossene Reise nach
Leopoldville aufzusdtieben - in den Vereinten Natio n en
führte und durd1 eine große Pressekonferenz dann in die
Offentliehkeil trug. Dieser Kampf wurde in Brüssel weitergeführt, wo sich der Generalsekretär vo r seinem Flug
in den Kongo einige Stunden aufhielt, und hierauf in
Leopoldville stürmisch fortgesetzt. Inzwischen verfolgen
alle Freunde der Vereinte'n Nationen und alle Anhänger
einer Befriedung des gefährlich. aufgestörten afrikanische n
Kontinents, d ie unerschrocken und methodisch fortgesetzte Rettungsaktion der Weltorganisation niit Bewunderung und Dankbarkeit. Aber sie sind sich auch klar
über die ungeheuren Schwierigkeiten, di e nicht nur aus
radikale n po'litischen Einstellungen der Kongoführer und
aus der Agitation der Kommunisten, sondern darüber

De r Sicherheitsrat und Kuba

Der eigens zu diesem von den Kommunisten begünstigten, wenn nicht veranfaßten Vorstoß nach New York
gekornmene Außenmini ster Kubas Raoul Roa wiederholte
in einer langen heftigen Rede die phantastischen Besdmldigungen, die er bereits in seiner dem Rat unterbreiteten Denkschrift übermittelt hatte, denen zufolge
die USA durch unerhörte Bedrohungen, Einmischungen,
Manöver, Propaganda, Vergeltungsmaßnahmen das freiheitliche Regime Castras beseitigen wo ll e. Die fatale
Wend ung, welche di e kuhanisehe Politik kennzeichnet,
offenbarte sich besonders deutlich, als Raa Chruschtschows Drohung, Kuba mit Fernraketen gegen Nordamerika zu Hilfe zu kommen, zitierte und anläßtich der
amerikanisch-sowjetischen Auseinandersetzungen über
die Monroedoktrin ausrief: .. Wer greift denn in die inneren Angelegenheiten der wes tlichen Hemisphäre e in ?
Die Großmadlt, die ein kleines unbewaffnetes Land mit
ih rer gesamten Gewalt bedroht, oder die andere Großmadll, die dieser Bedrohung Einhalt gebieten will?" Die Sowjetunion, vertreten durch den ständigen Delegierten bei den Vereinten Nationen, Sobolew, warf sich
in diesem Sinne in unerträglich aggressiver Weise zum
Schütz er Kubas und ganz Lateinamerikas gegen amerikanischen Imp erialismus und Kolo nialismus auf und provozierte damit äußerst scharfe Darlegungen Cabot Lodg es
über die gewaltsame Unterd rückung zahlreidler euro·
päischer Nationen durdl die Sowjetunion. Es war ein dramatischer Höhepunkt des Kampfes zwischen den USA
und der Sowjetunion, eines der beängs tigenden Symptome des se it der gesd1eiterten Gipfelkonferenz ei ng etretenen bedrohlidten Verhältnisses zwischen den beiden
Riesenmächten . und des abgrundtiefen Risses, der durdl.
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die Vereinten Nationen geht, als der Sowjetdelegierte
dem Amerikaner nach einem Schwall von Beschimpfungen zurief: "Rüh rt Kuba nicht an!" und Cabot Lodge
zurückrief: "Rührt uns nicht an und rührt jene nicht an,
mit denen wir verbunden sind !"
Angesichts des unverkennbaren Versuches der Sowjetunion, sich w ie in Afrika auch in der westlichen Hemiphäre festzusetzen , bestand die sehr vernünftige Taktik
der Vereinigten Staaten und ihrer Freunde während de r
erregenden Debatte darin, zwar Rußland sehr scharf entgegenzutreten, Kuba aber schonend zu behandeln, di e
vollauf berechtigten An·k lagen , die Washington gegen
Habana schleudern konnte, nicht zu vertiefen, sondern
einfach die Zuständigkeit der Organisatio n der amerikanischen Staaten, vor welche die USA bereits mit einer
energisdl das Castroregime verurteilenden, auch in den
Vereinten Nationen verteilten Note den Fall gebracht
hatten, zu betonen. Ei ne von den beiden lateinamerikanischen Mitgliedern des Sicherheitsrates, Argenl inien
und Ekuador, dem Rat unterbreitete Resolution entsprach
dieser Haltung. Sie erklärte, daß d er Rat die Erörterung
des Problems einstellen so ll e, bis er e inen Bericht der
Organisation der amerikanischen Staaten erhalten habe,
und ersudlte die Mitglieder dieser Organisation, zu einer
R~ge lu ng de r Situation mit fri ed lichen Mitte ln beizutragen, und alle anderen Staaten, nicht die Spannung
zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten zu erhöhen. Dieser Text, den die Sowj etunion vergeblich durdl
Abänderungsanträge auszuhöhlen sudlte, wurde schließlich mit 9 Stimmen bei Stimmenthaltung der Sowjetunion
und Polens angenommen. Die Sowjetunion verzichtete
auf das Veto aus zwei Gr.ünden: einmal hatte der kubanisdle Außenminister sidl widerwillig mit der ResoLution einverstanden erklärt, ferner hätte die Ratsmehrheit
im Fall eines Vetos sie all der immerhin Kuba erwünschten allgemeinen Redensarten, die einen Konflikt anerkennen, entkleid et, um aus ihr eine einfache Prozedurresolulion, bei der es kein Veto gibt, zu machen .
Der Ausgang 'Cier von Castro und seinen n euen sowjetischen Schützern in die westliche Hemisphäre gegen di e
USA hine ing et ragenen Offensive war äußerli ch ein Erfo1g für die am~rikanisdle Delegation, ein Erfo lg, den sie
allerd ings nur ihrer sehr großen Milde verdank te. Er war
für die Sowjets kein Mißerfolg, denn sie hatten erreicht,
worauf es ihnen ankam, nämlich ihren Fuß in die Tür des
amerikanischen Kontinents gesetzt und ganz Latein·
amerika gegenüber sich als Fre.und in Schwierigkeiten
mit den Vereinigten , Staaten empfohlen. Die Mehrzahl
der lateinamerikanisdlen Staaten wünscht natürlich keine
Einmischung der Sowjets. Aber wer will es ihnen verdenken, wenn sie gegebenenfalls jetzt auch wie As iaten
und Afrikaner in der Lage sind, in ihrer Verhandlungstaktik Washington gegenüber Nutzen aus dem In teresse
der Sowjetunion an ihrem Kontinent zu ziehen? Das
ist jedenfalls eine neue und nicht behag'liche Situation für
die Vereinigten Staaten, die sich auch in den Vereinten
Nationen auswirken mag.
Der RB-47-Zvrisch enfall im Sicherheitsrat
Kaum waren die Debatten über den Kongo und Kuba
beendet, so mußte auf Ver langen der Sowjetunion der
Sicherheitsrat am 22. Juli wieder zusammentreten, um sich
mit der frivolen Klage über "Neue aggressive Handlungen der amerikanischen Luftwaffe gegen die Sowjetunion,

wodurch der universelle Friede bed roht ist~, zu befassen. Es war eine der empörendsten Veranstaltungen in
den Vereinten Nationen, weil von vornherein nich t. das
geringste fü r die Weltorganisation, ihre Ziele und Grund·
sätze einträglidle Ergebnis zu erwarten war, es s idl viel·
mehr um ein typisches Beispiel ihrer Ausbeutung für die
Ruhe und Gesundung der internationa1en Beziehungen bewußt ersdlüttemde und zerstörende Absichten handelte.
Längst vor dem Zusammentreten des Rates wußte j ~ d e r ,
daß den sowje ti schen Anklagen die klare Feststellung
der Vereinigten Staaten entgegenstand, wonadl das von
den Russen abgesdlOssene Flugzeug sich nicht über sowjetischen Terr itorialgewässern befand, daß sie vielmehr
ei n mörderisches und völkerrechtswidriges Attentat begangen hatten. Die sowjetische Resolution, welche die
"fortgesetzten provoziere nden Aktionen der Luftwaffe
der USA als aggressive Handlung en" verurteilen wollte
und sofortige Maßnahmen für ihre Einste ll ung verlangte,
mit der KuSnetzow eine der beleidigendsten und heuchlerisdlsten Reden absdlloß, hatte nicht die geringste Aussicht auf Erfolg. Moskau kam es daher ausschließlich
darauf an, noch eindringlicher, noch unversöhnlicher, noch
bedrohender als in d en De batten über den Kongo und
Kuba Amerika in den Verein ten Nationen und vor allem
in dem d en Sowjets zugänglichen und für andere Informationen versperrten Teil der Weltöffentlichkeit anzuprangern und zu demü tigen.
Wie in der Kubaaffaire war die ame rik ani sche Diplomati e
k lug genug, dieser Taktik mit einer weisen und maßvollen HaLtung entgegenzutreten. Zwar führte der amerikanische Delegierte Cabo t Lodge - und s icher nicht
ohne an seine bevorstehende Nominierung durch den
republikanischen Konvent in Chicago zum Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten zu denken - in oft genialer
und überwältigender Argumentierung an Hand von Karten und Photographien d en Nadlweis, daß 1. sich das
Flugzeug, obgleidl die Sowjets es auf ihr Gebiet locken
wollten, nicht über russ ische n Gewässern befa nd, daß es
mutwillig niedergeschossen, ein Teil der Besatzung ge·
töt et, ein ander er verbreche ri sch eingekerkert wurde,
2. sowjetische Flugzeuge sich über Alaska spionagemäßig
betätigten, aber ni ema1s von den USA herabgeschossen
oder zur Entfesselu ng eines internationalen Konfliktes ausgebeutet worden waren. Aber er verzichtete darauf, etwa
in einer Gegen resolution, nun die Verurteilung der Sowjets zu ver langen, so nd ern bradlte ei n en völlig objek·
tiven Resolutionsantrag ein, der ohne Stellungnahme einfach eine Untersuchung des ganzen Falles durcb e in e
unparteiische Kommission oder einen Entscheid des Internationalen Gerichtshofes verlangte. Damit hatten di e
USA nid1t nur ihre Verbündeten und Freunde im Rat
auf ihrer Seite, die unbedingt eine die Sowjets verurteilende Resolution unterstützt hätten, sondern au~ die
schwankenden und neutralistischen Mitglieder, die zwar
vo n der amerikaniscben Beweisführung bee indruckt und
durch di e sowjetische Haltung angeekelt waren, aber sich
nie klar für eine gegen die andere Partei entschieden
hätten.
So kam es, daß der Sowjetantrag, für den nur Kusnetzow
und sein polnisdler Komplice Lewandowski stimmten,
von den neun anderen Ratsm itgliedern verworfen wurde
und diese neun Ratsm itglieder ei nmi.ilig flir den amerikanischen Resolutionsan trag stim mten, der allerdings da-

durdl zu Fall gebracbt wurde, daß vo n den zwei kom-

munist isdl en Staaten, die gegen e in e unparteii sdle UntersudlUng ihre Sti mm e abgab en - mit der uner~örten
Erk läru ng , d aß sie di e Souveränität der Sowj et union verletzen würde - die Sowjetunion den Vorzug hat, daß
ihre Neinstimme ein Veto ist. Diese sowjet isdl-polnisdle
Haltung hatte man vorausgesehen. Ube rrasche nd und besonders e mpöre nd wirkte es jedoch, daß Kusnetzow sogar einen rei n humanitären Antrag It aliens, der nichts
anderes als di e Erlaubnis für das Inte rn ational e Rote
Kreuz wollte, mit den gefa ngenen Fli ege rn in Fühlung
zu treten, durch da s Veto zu Fall brachte.
Die Ratsdebatte und die Abstimmunge n, die am 26. Juli
zu Ende g ing en, kon nte n als ei n Erfolg für d en Westen
gebucht werde n, da die Sowjets sich mil ihrer Weigerung,
einer Untersuchung ih rer Anklagen und humanitären Maßnahmen zuzusti mmen , in das d enkbar übelste Licht gesteHt und ihre Anklagen sel bst mehr entkräftet hatte n ,
als ei ne UntersudlUng es hätte tun können. Zweierlei
läßt aber trotzdem keine Freude an dem Ausga ng der
Debatte au fkomm en: 1. der bereils erwähnte Umstand,
daß Moskau sie unzweifelhaft für ihre propagandistischen
Zwecke a u sbeutet; di e Art, wie Kusnetzow in sei nen
Reden und Repliken die Ratsdebatte entste llte, zeigte, daß
er nicht für die Ratsmitglieder, sondern für di e ihm zugängliche Zuhörersd1aft in der Welt sprach . 2. die unerhörten Drohungen und Verleumdungen, in denen er sich
gefiel, we1 ch e die allerärgsten Befürchtungen über die
Entwick lung der Sowjetpolitik auslösen konnten. Wenn
er die USA a nklagte , Weltherrschaft anzustreben, die
Länder mit amerikanischen Basen mit Raketenangriffen
bedrohte, wenn er sogar elektromagnetische Untersu-

chungen a ls Kriegsvorbereitung beze ichnete, j ede mögliche Drohung gegen jeden ausstieß, so durfte man sich
fragen, wie es die Delegierten der USA, Frankreichs,
Englands, Itali ens taten, was in d ie Sowjetunion seit dem
Früh li ng gefahren ist, was sie wolle, was man von ihr zu
erwarte n habe. Das Wichtigste an dieser empörend peinlichen Ratstagung war in der Tat der Versuch de r Sowjets, anläß lich eines erfundenen Zwische nfalles dem
Westen weitgehende krieger ische Absidllen zuzuschieben. Warum? Warum? Und e be nso wichtig war die schonungslose Enthüllung di eses geheimnisvollen Manövers
durch die Vertreter der Westmächte und seine furchtlose Zurückweisung durch die USA und ihre Verbündet en, die es ab lehnten, sich einsch ücht ern zu lassen,
und das sehr klar zum Ausdruck brachten.
Aber auch diejen igen, die sich nicht allzusehr über die
Haltung der Sowjets aufregen wo ll en, die keine ge fährlichen Schlüsse aus einem Auftreten ziehen, das
an die dümmsten und unaufrichtigsten Anklagen über
bakte riologische Kriegführung aus der Zeit des Koreakri eges erin nert, ja sie übertrifft, die da meinen, da ß
die Sowjets nicht nur die Begabung haben, aus blauem
Himmel heraus Kriegsfurcht zu entfesseln, sondern auch
das wilde Lärm en von eine r Minute zur anderen wieder
abzublasen, wie sich wiederholt gezeigt hat, sind wenig
glücklich. Sie fragen sich: Sind die Vereinten Nationen
für solche Schaustellungen gegründet worden? Und was
ist von ih rer En twick lung zu erwa rten, wenn e in e stäildige Ratsmacht, eine der größten Mächte der Welt, in
die se r We ise bei jeder Gelegenheit ihre Pflichten und
Verantwortungen, wie sie die Satzung gebietet, vergißt?

II . Andere Tagungen und Probleme
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Der Treuhandral, über dessen kurze 25. Tagung vom
25. Januar bis zum 8. Februar wir im Mitteilungsblatt
für den Monat Juni berichtet haben, hielt se ine 26. Tagung vom 14. April bis zum 30. Juni ebenfa ll s in New
York ab. Sie begann mit d~r Beendigung der französischen Treuhandschaft über Togo land, dessen Aufnahme
in die Verein ten Nationen a ls nunmehr se lbständig er
Staat der Sicherheitsrat ein stimmig der Genera lversammlung empfahl. Die Tagung sch loß mil der Beendigung der italienischen Treuhandschaft über das Soma/iland, dessen Aufna hme in di e Vere inte n Nationen ebenfalls einstim mig vo m Sich erheilsrat empfoh leJJ wurde.
Von den elf Treuhandgebieten, die seit Begin n der Existenz der Vereinten Natione n der Treuhandrat zu betreuen hatte, unterstehen sei n er Fürsorge jetzt nur noch
sieben Gebfete, deren Probleme im Ver lauf der la nge n
Tagung eingehen d geprüft wurden: Tang anyika unter
britischer Verwaltung, der ebenfa ll s von Großbritannien
verwaltete Teil Kameruns, d as belgiseher Treuhandschaft
unterstehende Gebiet Ruanda-Urundi, Westsamoa, das
Neuseeland, und Neuguinea, das Australien verwa ltet,
Nau ru , das austra li sch-neuseelärfd isch -britischer Treu handschaft untersteht, die von den Vereinigten Staaten
verwalteten paziHschen Inseln. Vier unter ihn en gehen
ebenfalls der Selbständigkeit entgegen. In Tanganyika
finden im August Wahlen statt, n ach denen G roßbritan nien mit den gewäh lten Führern des Landes Maßna hme n,

die zur Selbständigk eit führen sollen, erörtern und der
Generalversammlung hierüber b erichten wird. Für
den unter britischer Verwaltung stehenden Teil Kameruns (der französische ist selbständig geworden und
seine Au fnahm e in di e Vereinten Nationen wurde bereits
vom Sicherheitsrat e mpfohlen) ist Anfang 1961 ein Plebiszit vorgesehen; inzwischen wird, dem Wunsche der
Generalversammlung entsprechend, Großbritannien die
Verwaltu ng Karneruns von der Nigerias trennen, eine
Maßnahme, die der Treuhan dra t spä testens am l. Oktober durchgeführt sehen will. Die künftige Unabhäng igkeit Ruanda-Urundis, das der Schauplatz ernste r Unruhen wa r und wo die Unabhängigkeit des belgisdlen
Kongo tiefgehend a u f die Bevö lkerung ei nwirkte, ka nn
ebenfalls nicht la nge hinausgeschoben werden (es se i
denn, daß die dem Treuhandrat auf seiner Tagung noch
nicht bekannt gewesene dramatisdle Entwicklung im
Kongo retardierend wirkt). J edenfa ll s nahm der Rat
von dem Programm Belgiens Ke nntnis, wonach unter
Kontrolle der Vereinten Nationen 1961 Wahlen für eine
gesetzgebende Körperschaft und h ierauf Schritte für
we itere die Unabhängigkeit vorbe reitende kon stitutionelle Maßnahmen ergriffen werden soll e n . Auch dieses
Problem wird die kommende Generalversammlung beschäftigen. In Samoa scheint dem Rat die· Entwicklung
auf Grund der Neu seeland zu verdankenden Fo rtschritte
Ende 1961 spätestens Selbständigkeit und Erörte rung

des Themas durch die Generalversammlung dieses Jahres
zu rechtfertigen. - WafJ die verbleibenden Treuha nd~
gebiete im Stillen Ozean betrifft, so beschloß der Rat,
durch Besuchsmissionen ihre Situation und Entwicklung
eingehend zu prüfen. Die a nde ren Beratungen des Treu~
hand rates galten a llg emeinen, alle ihm unte rstehe nd en
Gebiete betreffenden Problemen, darunter der wirt~
schaftliehen Entwicklung, dem Verhör zah lreicher Peti~
tionäre aus den Marschallinseln, Nordkarneruns und
Ruanda~Urundis sowie der Berichterstattung der in ve rschiedene Gebiete entsa ndten Besuchsmissionen.
Die Kommission der Vereinten Nationen für fnforma~
tionen aus (dem Treuhandsystem nicht angehörenden)
nidztselbständigen Gebieten, di e vom 23. Februar bis zum

12. April tagte (in un serem nur einer beschränkten Anzah l von Lesern zugegangeneo Maibericht behandelt),
konnte feststellen, daß die Za hl der nichtselbständigen
Gebiete gewaltig zurückgegangen ist, von 74 auf 55 im
Jahre 1956, e in Rückgang, der sich seitdem verstärkt
hat.

In beiden Tagungen wa r wieder der demagogische Druck
festzustellen, de n die Sowjetvertreter auch in Fäll en, in
denen dieses Verlangen absurd ist, zugunsten sofortiger und bedingungsloser Unabhängigkeit der l<o loniale n
Gebiete ausüben, ungeachtet der unerbittlidlen Kolonialherrsdlaft, die sie in Europa über zah lreiche Nationen
errichtet haben, in denen sie jede Freiheitsregung rücksidltslos unterdrücken.
Die zweite Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen
(über die in unserem Sonderbericht für Mai berichtet
wurde) sdlloß am 26. April ihre langen Genfer Beratungen ergebnislos ab; weder das Proble m der Breite der
Territorialgewässer noch das der Fisdlereizon e konnten
einer Lösung e ntgegengefüh rt werden.
Die 12. Tagung der Vö l kerrechtskomm i ssion, die vom
_25. April bis zum I. Juli in Genf stattfand, stellt e namef!.tlidl einen Konventio nsentwurf über konsularische Beziehungen und Immunitäten fertig, dessen 65 Artikel der
nädlsten Tagung der General~ersammlung unterbreitet
werden.
Die internationale Arbeitskonferenz, die am 1. Juni in
Genf zusammengetreten war, sdlloß am 23. Juni ihre
Arbeiten ab; ih re wesentl ichen Ergebnisse waren vorbereitend e Maßnahmen für die Herbeiführung der 48Stundenwoche ohne Lohn verkürzung und Verbesserung
der Arbeitsverhä ltnisse in der Landwirtsdlaft.
Eine Zinnkonferenz, di e vom 23. M ai bis zum 24. Jun i
in New York tagte und auf der die Bundesrepublik
Deutsdlland ver treten war, nahm ein neues internationales Zinnabkommen an, das bei Erlösdien des ers ten
Zinnabkommens am 30. Juni in Kraft trat.
Die Mitgliedstaaten des Allgemeinen Zoll- und Handel s~
abkommens (GATT) traten am 16. Mai in Genf lU e iner
Tagung zusammen, die am 4. Juni abges chlossen wurde,
um die fünfte Weltzollkonferenz, die am 9. September
in Genf beginnt, vorzubereiten. Dabei wurden die beiden europäischen Wirtsdlaftsgeme inschaften sowie die
lateinamerikanische (Vertrag von Montevideo) einer
Prüfung unterzogen. Im Verlauf de r Beratungen wurde
der fortschreitende Rüdegang der Einfuhrbeschränkungen
begrüßt, aber auch di e Situation erwogen, di e sich aus

de r Einfuhr aus Ländern mit niedrigen Erzeugungskosten
in die etab lie rten Weltmärk te erg ibt. Eln Teil der
Debatten galt der Verbesserung der eigene n brgani·
sation.
Vom 20. April bis zum 5. Mai hi e lt in New York die
UN, ei n Unterorgan des
Wirtsdlafts~ und Sozialrates, ihre elfte Tagung ab. Sie
nahm eine eingehende Prüfung der Entwickl u ngen auf
dem Gebiete der internationalen Statist ik vor, untersuchte die Probleme, die sidl aus den Verschiedenheiten
de r Wirtschaftsordnung der Länder für verg leichende
Statistik e rgeben, befü rwortete u. a. Verwendung elektronischen Materials, Verbesserung der Methoden für
Asien, Afri ka und Lateinamerika betreffende Statistiken,
Anwendung der vom Wirtschaftsrat empfoh lenen Klassifizierung und Ausa rbeitung von Methoden, die insbe·
sonde re un terentwickelten Ländern di e Durchführung
der statistischen Untersudlungen erleichtern würden.
Statistische Kommis sion der

Ein anderes Unterorgan des Wirtschafts ~ und Sozialrates,
die Kommission zur Bekämpfung von Rauschgiften, hielt
seine 15. Tagung vom 25. April bis zum 13. Mai in Genf
ab. Sie stellte mit Bedauern fest, daß der ungeSetzli<:he
Handel mit Rau schg iften weiter blüht und seine Ausdehnung d ringend weitere en ge und wirksame internationale Zusammenarbeit erforde rt. Von In teresse und
wertvoll war der Austausch wissensdlaftlicher Mitteilungen sowie von Auskünften über die Lage in den versch iedenen Lände rn, wobei besondere Aufmerksamkeit
den Berichten über den Mittleren Osten gewidmet
wurde.
Vom 2. Mai bis zum 13. Mai prüfte im Verlauf ihrer
8. Tagung in New York die Kommi ssion für Warenhandel auf das gründlichste all e einschlägigen wirtschaftlichen und finanziellen Probleme, sie ordnete eine
Reih e von Untersuchun gen und Umfragen, darunter
über den Einflu ß der Schwankungen in der Wirtschaftstätigkeit der Industrieländer a uf den internationalen
Handel mit Grundstoffen, an und beantrag te beim Wirtschafts~ und Sozialrat, im Jahre 1962 ei n e gemeinsame
Tagung dieser Kommission mit dem einsch lägigen Komitee der We ltorganisation für Land wirtschaft und Ernährung nach Rom einzuberufen.
Die Technische HiJfe der UN e rzie lte, wie ein Bericht
ihrer Verwaltung a uf der Tagung der Kommission für
Technische Hilfe Ende Juni feststellte, im Jahre 1959
trotz des Rüdeganges der Beiträge de r Regierungen
bedeutsame Fortschritte; für das laufende Jahr. si nd die
Beitragsankündigungen erheb lich angewadlsen (von 29,6
auf 33 Millionen Dollar); neue Beiträge von insgesamt
5 Millionen sind jedodl erforderlich. Im Ver lauf der
Debatten beschwerte s ich der Sowjetde leg ie rte darüber,
daß nicht genug Sowjethilfe verwertet wird, daß allein
die Ve reinigten Staaten, Großbritannien, Frankreidl, die
Niederlande und die Bundesrepublik die Hälfte aller
Sadwerständz gen s te ll f''l. Auch w iederho lte er seine
alte Forderung nadl Annahme von Beiträgen der DDR. Ein dem Generalsekretär besonder~ am Herzen liegendes
Hilfswerk, Operations- und Exekutivpersonal, in der
Sprache der UN "Opex" genannt, das Samverständige
für Verwaltung sow ie Landwirtsdlaft s ~ und Industrieentwicklung zur Verfügung stellt, hat, wie aus einem
Bericht Harn marskjoe lds hervorgeht, be reits bis zum

I. Juni 176 Gesuche aus 39 Ländern für so lche Hilfeleistun g erhalten, darunter 63 aus Asien und dem
Fernen Osten, 54 aus Afrika , 35 a us Eu ropa und dem
Mittleren Osten un d 24 aus Lateinamerika. Ein Budget
von 300 000 Do ll ar war aufgrund eines Versammlungsbeschlusses für das Jahr 1960 au fg estellt. Der Genera lsekretä r ve rl a ngt nunmehr Anpassung der Kredite an
die wachsenden Anforderungen; es ist hierbei zu erwähnen, daß die Sachverständigen der UN von den
betreffenden Regierungen wie eigene Beamte bezahlt
werden un d von den Vereinte n Na ti onen eine n Zu schuß
erhalten, der ihr Geha lt dem der , Sachve rstä ndig en der
Tedmischen Hi lfe gleichsetzt.

Eine ganz besonders wichtige und bewegende Tagung
hielt Ende Juni in New York die Wirtschaftskommission
lür Lateinamerika ab. Offiziell als "Vollkommission"
dieser Kommission tagend, was ihren aus dem Rahmen
der normalen Tagungen herausfallenden Charakter kennzeichnete, organisierte di ese Veranstaltung umfassende
Hilfsmaßnahmen für das durch Erdbeben und Hochflu ten
seilwer heimgesuchte Chile. A ls Noth ilfe wurden 2,2
Millionen Dollar bewilligt und darüber hinaus großzügige Programme für den Wiederaufbau empfohlen.
Der Wirtschafts- und Sozialrat gründete auf seiner
29. Tagung - vom 5. bis zum 21. April in New York das neue Sonderkomitee für lndustrieentwicklung. Er
nahm eine Resolution über internationale Zusammenarbeit zugun sten der W irtschaftsentwicklung neuer afri-

kanischer Staaten an. Eine besonders wichtige Leistung
war die Annahme einer "Erklärung für Informationsfreiheit". All diese Beschlüsse und einige andere sind
ausführlich in unserem außerhalb des Mitteilungsblattes
verbreiteten Maiberich.t behandelt worden.
Am 5. Ju li trat der Wirtschafts- und Sozialrat in Genf
zu seiner 30. Tagung zusammen , die bei Abfassung dieses Berichtes nicht abgeschlossen ist. Sie befaßte sidl
bereits mit der Prüfung der Berichte über die Weltwirtschaftslage, von denen der große Berich t über die
Gesamtsituation feststellt, daß nach Ube rwindung der
Rezession 1957- 1958 in den Vereinigten Staaten und der
Stagnierung in Europ a 1958 das Jahr 1959 auf dem
Gebiete der Produktion Und der Einkünfte Höchstleistun gen mit sich brachte. Ein Sonderberich.t über den
Mittleren Osten kommt zu dem Schluß, daß die landwirtschaftlidlen Fortschritte weit zurückbleiben hinter
der industriellen Entwicklung, was infolge .des Anwachsens der Bevölkerung, des größeren Konsums und
der Einfuhr von Nahrungsmitteln und Rohstoffen die
Zah lungsbilanz in Mitleidenschaft zieht. Die weiteren
Debatten berühren all die in den Vorarbeiten der Kommissionen und Sondertagungen behandelten Probleme
sowie die von ihnen dem Rat vorgelegten Berichte. Zum ersten Mal na hme n an der Tagung an ihrem Beginn
im Einklang mit einem seit ein iger Zeit vom Genera lsekretär vorgeschlagenem Plan die Fachminister der
Mitgliedstaaten des Rates teil.

111. Die kommende Generalversammlung
Die provisorische Tagesordnung der am 20. September
zusammentretenden 15. ordentlichen Sitzungsp e r iode der
Generalversammlung enthä lt 72 Punkte der Tagesordnung, unter denen die wichtigsten politischen fo lgende
Fragen betreffen: Korea, das jedes J ahr zur Debatte
steht; Algerien, dessen Erörterung wiederum von der
afrikanisch-as iatischen Gruppe gefordert wird; das Problem der Einstellung der Nuklear- und Thermonuklearversuche; das Rassenproblem in der Südafrikanischen
Union, über das Hammarskjoeld im Auftrag des Sicherheitsrates in diesem Monat in Prätoria verhand eln wird,
das aber· auch in bezug au f Südwestafrika, das gegenwärtig Gegensta nd von Beratungen in einem Sonderkomitee in New York ist, und auf die Diskrimivierung
der indisch-pakistanischen Bevölkerung w ieder aufgerollt
werden muß; die Abrüstungsfrage und die südtiroler
Frage. Wir glauben, daß die letzten beiden Traktanden,
von denen das erste· gegenwärtig besonders aktue ll
geworden ist · und das zweite zum ersten Mal im Ar·
beilsgebiet der Vereinten Nationen erschein t, in diesem
Beridit besondere Erwähnung verdienen.
Abrüstung
Die Torpedierung der praktisdl außerhalb der Vereinten
Nationen wirkenden Genfer Zehnerkommission für Abrüstung durch den plötzlichen Ausmarsch der fünf
kommunistischen Mitglieder, und zwar im Augenblick,
als die USA einen neuen Abrüstungsplan ein reichten,
hat eine neue Krise hervorgerufen, die man auf Seiten

der VYestmädüe durch erneute Aufforderung an die
Sowjets, die Verhand lungen wieder aufzunehmen, vergeblich zu überwinden suchte. Die USA hatten seitdem
den Gedanken propagiert, schnell die große, alle g~gen
wärtigen 82 Mitgliedstaaten umfassende, aber eine rein
platonische Existenz führende Abrüstungskommission
einzuberufen, die durch eine Versamm lungsresolution
gleichsam dem Zehnerkomitee übergeordnet worden
war. Nachdem sowohl bei den Verbündeten Amerikas
als aucb im Sekretariat sich Widerstände gegen eLoe
Tagung der Kommission inmitten der noch heftigen
Auseinandersetzungen über den Genfer Zusammenbruch
geltend gemacht haben, ist nun der Plan mit dem Herannahen der Genera lversammlung der Verwi rkli chung
entgegengereift, obgleich die Sowjets, wie aus versdliedenen kategorischen und propagandistischen Kundgebungen Moskaus hervorging, das Thema der Generalversammlung vorbeha lten wollten. Am 22. Juli richtete
der Delegierte der USA, Cabot Lodge, an den Präs identen der Abrüstungskommission, den Mex ikaner Dr. Luis
Padillo Ner vo, ein Schrei ben, in dem die Einberufung
der Kommission verlangt wird, damit sie die durch den
Abbruch der Verhandlungen von sei len der Sowjets
geschaffene Situation erörtere. Cabot Lodge ersuchte
außerdem um Verteilung des neuen ame rik anischen Ab rüstungsplanes an die 82 Mitgliedstaaten der Kommission. Der Kommi..;:sionspräsident hat nunmehr nach
Fü hlun gnahme mit einer Reihe von Delegationen an alle
Mitglieder ein Zirkula r versandt, in dem er die Einberufung für den 15. August vorsdllägt, aber die e nd -

gültige Entscheidung über das Datum von den Rückäußerungen abh ängig macht.
Die Tagung der Abrüs tungskommission wurde in schroffer Weise durch die Snwje tunion abg elehnt, de re n Delegation bei de n Verein ten Natione n a m 1. Augu s t eine
Note an den Kommissionspräsid en ten richtete, in der
sie di e Argumente der USA zugu nsten der Ei nbe rufung
zurückwies, di e Wes tmächte für da s Scheitern de r Beratun gen in Gen f veran twor tlich machte, den n euen
amerikanischen Plan als e ine n Plan für lega lisierte
Spionage kriti sie rte, eine Ko mmissi onsdebatte als Verschärfung de r Situation hin stellte und eine großangelegte
Abrü stungsdiskussion in der Generalversammlung forderte. Zu allgemei ne r Uber .. aschu ng madlle di e Sowjetu n ion hierzu den Vorsch lag, daß di e Regierungshäupter

a ll er Mitglieds taa ten auf .-Je r Tagu ng der Gen eralversammlung ersche ine n so llt en: Ihre Te ilna hme, insbeso ndere die der großen Militä rmächte, würde di e e rfolgreich e Behandlung de r Abrüstungsfrage u nd anderer
Problerne und dad urch f' in e Entspan nung und Verbesserung der gesamtpoli tisch e n Lage e rlauben. Mit anderen
Worten: Moskau w W plöt zlich ein e Gipfelkonferenz in
New York, ei n Zusammentreffen Ch ruschtschows mit
dem vo n ihm unerhört be le idigten Eise nho we r - und
da s wä hrend der ame ri kanischen Präsidenten wa h len!
Der Pla n, den d ie Sowjetdelegation leb haft in Demarchen
bei anderen Delegationen empfie hlt, wurd e durchweg a ls
Propaganda ausgelegt, aber e rregte in sofern Unruhe, als
e r unübe rsehbare Sowjetoffensiven und Störungen auf
der Ve rsammlungstagung in Aussicht stellte. Im
Augenblick, in dem wir di esen Berich t abfassen, ist di e
Wirkung des ru ss isdle n Vorstoßes auf da s Schicksa l der
Abrüstungskornmi ss ion noch n icht zu beredlne n : Die
Am e rikane r li eßen wissen, daß die Kommi ss ion auch
ohne T eilnahme des Sowjetblockes tagen muß , in anderen De lega tionen be fürchtet man jedoch, daß der
kom munistische Boykott n eutra listische Staaten ebenfall s
zu m Fe rnbleiben veran lassen würde. - Das Moskauer
Ziel, am Vorabend de r Ve rsa mmlung Verwirrung in die
Vereinten Nationen hin einzutragen , war jedenfalls erreicht .
Die s üdtirole r Frage
Nach langem Zögern und v ie len Sondierungen in den
Hauptstädten und auch durch ihren Botschafter be i den
Vere inte n Natione n, Dr . Franz Matsch, und den früheren
Leiter der Politisch en A bte ilung des Außenamtes und
jetzigen Botsch a fter in Moskau, Dr. Haymerle, im .Sekre ta ri at und bei de n Delegatio nen der Ve reinten Nationen
hat Ende Juni di e Öste rre ichische Reg ieru ng ihre Ankünd igung auf der letztjährigen Versammlungstagung
wa hrgemacht und formell um Eintragung d es .. Problemes
der Öste rreichi schen Minderheit in Itali en" auf die Tagesord nung der kommenden Session de r Genera lve rsammlung gefordert.
·
In ei nem au s führliche n Memorandum, das di ese.c:: Verlangen wie üblich beg leitet, wird da s südtirol e r Prob lem
in se in en gesamten historischen Hi n tergrund gestellt, an
die gege n den W ill en de r Bevölke rung a ufgrund ei nes
Gehe im ve rtrages der Alli ierten im Ersten Weltkrieg und
unter Verletzung de r Grundsätze W ilso ns erfo lgte Annexion durch It alien, an die Zwangsüberführun g v ie le r
Tirol e r in das Re ich Hitlers aufgru nd e ines Obereinkommens mit Musso lini, an da s Begeh re n der Bevö lkerung
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nach Rückkehr an Os terreich nach de m Zwei ten We ltkrieg e ri nne rt, wo rauf d as Gruber-Gaspariabkommen
vo m J a hre 1946, da s ihr we nigstens Au to no mi e gewähren
sollte, e rörte rt .u nd fes tgestellt wi rd, daß d iese Au tonomie
durch da s Zusamme nw erfen de r deutschsprachige n Provinz Bozen mit der mehrhe itlich italienisch sprechenden
Provinz Trentino ihres Sinnes beraubt wurd e. Es wird
dann dargelegt, daß angesichts de r Unmöglidl.keit, in
Verha nd lungen m it Ro m eine Auton omi e für di e Prov inz
Bozen zu erlangen, und der imm e r ti efe r gehenden Schädigung der Bevö lkerung die Wiener Reg ie rung sich gezwungen s ieht, das Problemaufgrund der Versamml u ngsresolution über de n Schutz de r Minderheiten und der
Artikel 10 und 14 d er Sa tzung vo r di e Versammlung zu
bringen. Diese Arti ke l ermädltigen di e Versamm lung,
Empfeh lungen übe r jede in ihren Rahmen fall en de Angelegenh e it zu machen, insbeso nd e re Maßnahm en zur
fri edlichen Anpass ung von Situationen zu empfeh len, die
dem a ll gemeinen Wohlergehen oder de n freundsdlaftli chen Beziehungen unter Na tionen , welches auch der
Ursprung di ese r S ituation se i, sdladen könnten. Unte r
Berufung auf diese Artikel ford e rt Os te rreich nun in
der vo m Au ßenmin iste r Bruno Kre isky unte rzeich neten
Den kschrift die Gene ral versa mmlung auf, .,den ös te rre ichi sch-italienisdl.e n Stre itfall zu erwäg en, der aus
Tta li ens We ig erung erwuch s, der Pro v inz Bozen Autono mie zu gewähren, und eine gerechte Lösung im Ge iste
de r Satz ung und ges tützt auf demokratisdle Grundsätze
herbe izuführen, durch w eldle der Österreichischen Minderheit in It ali en e in e w irk li che Autonomie zugebilligt
wird, so daß ihr de r Genuß de r Selbstverwaltung und
der Selbstregierung zutei l wird, di e sie ver langt und
dere n sie für ihr Bes teh en als Mind e rh e it bedarf".
Der Tex t der De nk schr ift, wie auch. neue Besprechungen,
die in den letzten Tage n de r jetzige Chef der Politischen
Abteilung in Wien, der frühere Botsdl.a fter in Kanad a,
Dr. Kurt Wal dh eim, im Sekretariat und in de n De legationen füh rte, beweisen, daß die W iener Regie rung im
Gegensatz zu d er italienischen den Fall als e in e n ausnehmen d politischen und ni dl t e inen j uri sti schen betrachte t, daß sie daher eine Entsd1e idung der Versammlung aufgrund der gesa mte n Situation u nd nidlt e in
Gutachten des Inte rn ation a len Ge ri d1lshofes über d ie
Auslegung des Gruber-Gaspar iabkommens will. - Man
weiß, d aß von vielen Seiten de r Wi ene r Regi e ru ng ein
Anruf an die Versammlung abge raten wu rd e, vo n e ini gen in gutem Glauben, we il sie an die Machtstellung
Italiens in den Vereinten Nationen und a n seine Mitgliedschaft in de r NATO denk en, von an deren e infach.,
weil sie keine neu en Komplikation en li eben und e in e r
Stellungnahm e aus dem W ege gehen woll en. Nachdem
nun trotz so lche r Ratschläge Osterreich den Entsch luß
gefaßt h a t, wird jedodl. ni emand in der Ve rsa mm lun g
se ine r Verantwortung aus dem Wege gehen dürfen in e iner Ve rsammlung, die unaufhörlich das Wort Sel bstbestimmungsrecht im In teresse der Afrikan er und As iaten im Mu n de führt, di e es nicht ein e in7.iges Ma l im
In teresse e urop äisdler Völker a nwenden k onnte und
ih r eige nes Prestige arg untergra be n würd e, we nn s ie
nicht Verständnis zei ge n würde für ei nen Volksstamm,
der nidlt einma l das Se lbstbes timmung s recht im Sinne
einer Selbs tändigwe rdung ode r des An sch luss es an ein
an deres Land fordert, sondern led igli d1 se in e Redlte a ls
Minde rh eit ge sich e rt sehen will.

Schlußbemerkung
Der Generalsekretär h a t di e Regier ungen erma h nt, dara n
zu denken, daß w ir a n ei nem Kreuzweg steh en. Die
komm end e General ve rsa mmlung wird un s Gel egenh ei t

bi eten, un s di eses Kre uzwe ge s, vo r den uns n kht nur
die Kongofrage ste llt, im Lichte de r gesa mte n Weltsituati on ·und der Gesamtaufgaben de r Vereinten Nationen vo ll auf bew ußt zu werden. Schon oft habe n wir in
unsere n Berich ten über di e Probleme gesprodlen, di e
sich aus dem bereits in di esem Jahre stark fühlbaren

Zuwach s der M itgli e dschaft durch neue afrikani sd1e
Staaten e rg e be n. In diesem Bericht hab e n wir wiederholt auf di e Tragik hingew iesen, di e aus de m Konflikt
zw isdl e n W es t und Ost für di e Ve rei nte n Nat ionen
erwä ch st.

Es darf e rlaubt sein , am Vo rabend de r 15. Versamm·
lungstagung a uch an die Probleme zu denken, vor
die s ich Europa in den Vereinten Nationen geste ll t
sieht, Europa, das ei n Sti e fkind de r Weltorga msation
gewo rd e n is t, an deren He rb e iführung im La uf de r Jahr·
hund e rte es so entsdleiden d mitgewirkt hat, Europa,
das, so lang e Deutsd1 la nd n ich t beitreten kann und die
Sdlweiz nicht beit reten will, se ine Stimmenzah l nicht
zu erhöhe n vermag un d ertri nk en muß in dem Mee r
de r As iaten, Afrikane r und Latein a me rik aner, so ver·

bunden es s ich auch mit ihnen oft fühlen mag, Europa,
das in de r Suezka n alaffäre, jetzt in der Kongoaffäre,
in w ich tigen se iner Gli eder getade lt u nd gedemütigt
wurde, Europa, das vo r a ll e m deshal b in der große n
Ve rsa mmlung shalle so wenig Einfluß bes itzt, weil es
gespa lle n ist in e in fre ies und in ein ko mmuni s tisdl es
Europa und weil das le tzte re di e Gemeinsdlaft mit dem
e rste re n ve rrät. Und dennoch würden di e Vereinten
Na tion e n leb los , leer und gedank e nlos we rde n, · wenn
da s fr eie Europa ihnen fehlte.
Wi r wi sse n nicht, ob sd10 n in di eser Versammlung di e
Eu ropäer und die Ve re inten Nationen se lb st das ge·
wa ltige Problem erken ne n und an padcen wo ll en, das
durdl de n Rückgang Eu ropas in der g roßen Organisation
ents tanden is t. Wa hrsche inlich wird es hinter den Probl e me n, die der Kampf zw ischen dem Wes te n und Osten,
zwisdl e n A me ri ka und der Sowjetunion und di e afrikan ischen Explosionen zur De bat te stelle n, wiede r üb e rse hen werd en. Aber es wird da sein und, je sdlw ädl e r
Europ a in den Verei nten Nationen wird , umso dringli cher werden. Un d man wird es sch li e ßlich in se iner .
ganze n Bedeu tung erkennen und prüfen müssen, so ba ld
Afrika noch mächtiger in den Vereinten Natio ne n ist und China an ihre r Schwell e steht.

Südtirol und die Vereinten Nationen
Von Dr. Bernhard Schloh, Hamburg, z. Z. Den Haag (Holland)

Osterreid1 hat s idl e nt sdll ossen , di e Südtirol-Frage vor
die Mitte September beginne nd e 15. Generalversamm·
Jung d e r Vereinten Na ti onen zu bringen 1 ). Di ese " In·
te rn ationalisierung" de r Südtiro ler Frage ste ht a m Ende
ein e r langen Entwicklung:
Nachdem Osterreich 1955 durd1 den Staatsve rtrag se ine
Handlung sfre ih eil wiedergewonnen hatte, kam es im
W inter 1956/57 zu e in e m österre ichi sch-italienische n Notenwe ch se l ~}. Darin legte Osterreidl da r, Ita li e n ha be
se in e in ternationalen Ve rpflichtungen zugun sten der
Südtirole r n ich t erfüllt, und sdllu g di e Bildung e in es
ge mein sa me n Sachverständigenaussdlusses vo r. Ita li e n
a ntwor te te, es habe sei ne Verpflidllunge n erfüll t und
lehne dah er den Sachverstd ndigenau sschuß ab, sei a ber
mit Besp rechu ng en au f dem normalen diplomatischen
Weg e in vers tan de n. Diese Besp rech unge n bega nne n im
Frühjahr 1958 und zoge n sich ergebnislo s üb e r zwei
J a hre lang hin. In zwischen, im J a nuar 1959, e rli e ß Itali e n di e "Durd1führungsb es timmungen für de n Volkswohnbau", di e e ntg egen früh e re n gesetz lich e n Garanti e n de n größten Teil des sozi al e n Wohn ung sbaus in
Südtirol itali e ni sche r Kontroll e vorbe halten und dah er

zu e in e r weiteren Einschl e usung ita li e ni sch e r Arbeitskräfte nadl Südtirol, zur .. Unterwanderu ng", führe n
werde n. Daraufhin haben di e Südtirole r (Südtiroler
Vo lkspartei) die Mitarbeit in de r "Region Trentino·
Tiroler Etschland" e in gestellt und fordern se ith e r immer
s tä rk e r di e La ndesautonomi e, di e Autono mi e für Südtirol allein. Italien war und ist zu ein er so lche n Landesa utonomie n ich t bereit. Nadl dem der d ama li ge itali e ni sche Ministe rpr äsiden t Segni im Februar 1959 e rneut erk lärt hatte, di e "sogen annte Südtiroler Fra ge"
sei ei ne inner ita lien ische A ng elege nhe it und bilde keinen Gegens tand in ternationaler Diskussion 3 ), kündigte
Osterreich im März 1959 e rstma lig a n , es we rd e e in e
internationale Insta nz anru fen, wen n Itali e n Südtirol
nicht en dlidl di e vertra glid1 ve re inba rte Autonom ie ge·
wäh re n würde"). Ein halbes J ahr später, a m 21. Sep·
tember 1959, e rklär te der ös te rreich isdle A uße nmini s te r
Dr. Kre isky vo r der 14. Genera lve rsa mmlung der UN,
Os te rreich we rde d ie Vereinten Nationen bitten, s ich
mit d e r Südtirol-Frag e zu befasse n, wen n di e dama ls
noch - laufen de n Zwe ise ilig en Verhand lung e n zu ke inem
befri ed ige nden Ergebnis führen würd e n 5 ). Der italieII

ni sche Außenmini s te r Pe ll a a n tworte te da ma ls, dieses
Probl e m sei eine inne rita lie nisch e Ange lege nh e it, und
di e Ve reinten Na tio nen seie n dah e r nidll zu stä ndig 1 ).
Im Mitteilungsb latt Nr. 29 (Juni 1960) hat Dr. Max Beer
di e bevorstehende Be h a ndlung de r Südtiroi-Frage O.u rch
di e Ve re inte n Nation e n ges treift. Er sagte dabe i u . a .:

ra tifiz ie rt wo rd e n ist. Die ~ Inte rn a ti o nali tätM di eses Probl e ms li egt damit fes t. Dem nach beste ht ke in ve rfa hre n srech tl ich es Hinderni s für di e Ge neral ve rsa mmlun g, sich
mit de r Südtiroi-Frag e zu b efassen.
Was wird Oste rreich gege n Italien vorbring e n?

Für be id e Wege gilt j edoch die Ein schrä nkung des Art. 2
§ 7 de r Charte r: .. Die UN s ind nicht be fug t, in Ange legenheite n einz ugre ife n , di e ihre tri We sen nach in di e inners ta atliche Zus tändigk eit irge nde ines Staates g e h öre n .~

Os te rre ich w ird di e Ge ne ral ve rsa mmlung bitte n , s ich mit
de m gesa mte n Südtiro l-Probfe m zu befasse n . W ir k önne n hi e r nur e inige Punkte a ufführe n und mü sse n im
übrige n a uf di e vo rhande ne a us führliche Lite ratur ve rweisen 1!): Südtirol ist 1919 v on O s te rre ich abge tre nn t
wo rde n . Se ither le bt die do rtige geschlosse n wohne nd e
de utsche Volksgruppe in e ine m ihr fr e mde n Staa t. Nach
de r Ze it der fa schistisch e n Unterdrückung sollte ihr und zugl e ich de r inzwisch e n angesie delte n itali e ni sdle n
Vo lk sg ruppe - du rch de n Pariser Vertrag di e A usübung
e in e r a uto no me n regi ona len Gese tzgebu ngs - und Exekuti v gewalt ge w ä hrt we rd e n 13 ) . Itali e n ha t di ese Autono mi e , di e nach de m Ve rtrag ne be n ande re n Ma ßna hm e n
.. zum Schutze des Volk sch a rakte rs und de r kulturell e n
und wirtsdlaftlichen En~wicklung des de utschs prachige n
Be völke rungsteil s" 14 ) die ne n sollte , in de r Form ge währt,
da ß es di e Provinz Boze n {Südtirol) mit de r Pro v inz
Tri e nt {Tre n tino) in de r ., Region Tre ntin o-A lto Adige
{Tre ntino-Tirol e r Etschl a nd) M ve rband 15 ) , in de r di e Ita li e ne r übe r eine 3 /5-Me hrh e it ve rfüge n und da he r d ie ihne n
ge mäße n Entsche idunge n fäll e n kö nne n . J a hre la ng habe n
di e Südtirole r a uf die Ve rwirklichung d es A rt. 14 ihres
A utonomiestatuts ge hofft, de r vorschreibt , d a ß di e Region ihre Ve rwaltungsbe fugnis in ·der Regel in de r W e ise
a usüb t, daß si e di ese den Prov in zen u sw. übe rträgt ode r
s ich de re n Ämter bedi e nt. Diese Hoffnung d er ~ fa kti s ch e n
A ufwertungM de r Prov inz ist durch ein e Entsche idung des
ita lie ni sch e n Verfassungsge richtshofs vo m Mä rz 1957 zuni ch te geworden 11 ) . De r Vol kswohnbau di e nt Ita li e n , w ie
oben e rwähnt, dazu , Südtirol durch itali e nisch e A rbeitskräfte zu überfremdeil ' 7). Au s di esen Gründ e n haben die
Südtirole r .Parlamenta ri e r in Rom Anträge e ing e bracht,
di e Prov inz Bozen au s ihre r Zwangsv e rbindung mit de r
Prov in z Tri e nt h e ra uszulösen und ihr eine eige ne wirkliche A utonomi e zu gebe n . Das le hnt Ita li en jedoch s trikt
a b. Sein e Be hauptung , e in e .. Region Mmü sse imm e r mehre re Prov inzen umfasse n, we il die Ve rfass ung nur etwa
20 Regionen gege nübe r de n früheren (und j e tzt noch bes tehende n) etwa 90 Pro vinze n vo rse he, ist jed och des halb
nicht s tichhaltig, w eil 1945/48 für di e französ ischs pr echende n Bew ohner des Aas ta ta ls d e r Teil e in e r Prov inz v on
di ese r a bge löst und zur se lb stä ndigen .. Reg io n " e rho be n
w urde.

Itali e n hat sich noch im Ma i ds. Js. durch se ine n A uße nmini ste r {Segni ) a uf A rt. 2 § 7 berufe n und de n UN desha lb da s Recht der Be h a ndlung der Südl.iroi-Frage bestritte n 11 ). Daher kann e rw a rte t werd e n , daß Italien auch
v or de r komm e nde n Gen e ral ve rsammlung zun ächs t Art. 2
§ 7 in s Fe ld führ e n wi rd , um eine Südtiro l-Di sku ssion zu
ve rm eid e n . Es ist jed och k a um zu erwarten, daß die Ge ne ralve rsa mmlung s ich a u s di esem G rund e für unzu s tä ndig e rkl ä ren wird : die Be ha ndlung Sü dti rols durch Ita li e n
basie rt a u f e ine m zw ische n O ste rre ich und Ita li e n abgeschlossenen völk e rrechtlichen Vertrag, d e m Pariser
Ve rtrag {Gruber-De Gas pe ri-Abkomme n) vom 5. Septembe r 1946 Hl), de r in de n Friedensvertrag de r Alliierten
mi t Ita li e n a ufge nomme n 11 ) und mit diese m durch Italien

Oste rre ich w ird Itali e n vo r de r Gene ra lve rsa mmlung vo rwerfen , seinen inte rn at ion ale n Ve rp flichtun ge n, den Südtiro le rn ein e wirk sa me Auto nomi e zu g eb e n, nicht nachge kommen zu sein. Se hr wa hr schein li ch wird O s te rre ich
darauf hinweisen, daß im Pa ll e Südtirol das Selbs tb es timmung srecht der Völk e r zw e imal - 1918/ 19 und 1945/46 zuguns te n andere r, nur ta kti sch e r Gründ e geo pfe rt worde n is t. Die A utonom ie für d ie Südti role r s te ht in e in e m
e ngen Zusammenhang mit d e r Ve rwe ig e rung de r Selbs tbes timmung durch e in e Vo lk sa bs timmu ng 18). Wenn a be r
di e Ausges taltung d e r A uton omie durdl den dazu ve rpflichte te n Staat de r zu schütze nden Gruppe ke in wirkli ch es .,Eigenleben " ge wä hr t, was ble ibt dann ? Is t es
verwund e rlich , daß v iele Südtirol e r a uf d as Beispi e l der
neu ents ta nd e nen Sta a te n in As ie n und A frik a und a uch

,.... Man ist in den meisten internationa len Delega tionen wenig
erbaut von dem Pla n, gegen Ita lien eventuell Stellung nehmen zu
müsse n ... Man würde unbed ingt einen direkten Schritt Osterreichs
beim Internationalen Gerichtsho f vorziehen. Abe r kann das Selbstbes timmungsredit ... einfach bei Seite gesdioben werden, wenn
es sich um die Südtiroler handelt? .. . Fü r die Vereinten Nationen
ist de r Fall jedenfalls ein neuer Prüfstei n."

Wir wollen diesen Be me rkungen e inig e hin zufügen.
Sind die Vereinten Nationen
für die Südtirol-Frage zus tändig?
Oie UN haben me hrere Haup torga ne, so di e Gen e ralve rsa mmlung , de n Siche rhe its ra t und d e n In te rn a tionalen
Ge richtshof 7). Da O s te rre ich das Probl e m a n die Ge neralversamm lung herange trage n hat, ist de re n Zus tändigkeit
zu prüfe n:
Es gibt zwe i W ege, inte rn a tional e Frage n a n di e Generalve rsammlung he ra nzutrage n . Nach A rt. 10 de r
Sa tzung de r Vere in ten Na ti onen ka nn di e Gene ral versa mmlung all e A n ge lege nhe ite n e rörte rn , di e im Rahme n de r Satzung lie ge n .
Im Rahmen der Sa tzun g liegt es z. B., fr e und schaftliche
Bezi e hungen zwischen d e n Nation e n zu e ntwicke ln ,
Bez iehungen, di e auf de r Achtung des Grund satze s der
Gl e ichbe rechtigung und des Selbs tbes timmu ngs rechts de r
Vö lke r gegründet s ind (A rt. I § 2) . Die UN könnte n
de mn ach, um zu ve rsuche n, di e zw ische n Os te rre ich und
Ita lie n bestehe nd e n gespa nnten Bezie hunge n wiede r zu
ve rbessern, die Südtiro i- Frage be han deln. A rt. 10 de r
Sa tzung biete t dabe i de n Zuga ng zur Ge ne ralv e rsa mmlung, zum ,.offene n Ge wi ssen d e r W e lt" {GoodrichHambro 8 ) ) .
A be r es gibt noch ei nen zw e ite n Weg: Na ch A rt. 35 de r
Sa tzung kann j edes Mit glied d e r UN ., di e A ufm e rk samkeit de r Gene ra lversa mmlung a uf jed e n Stre itfa ll od e r
a uf j ede Situa tio n le n ken , d i'e zu in te rn a ti ona le n Reibung e n führ e n ode r ein e n Streitfall he rv o rrufe n könnte n ".
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auf die Lösung so schwierig er Verhältnisse wie die Saarund die Zypernfragen hinw e isen und für den Fall, daß
llalien ihnen weiterhin die Landesautonomie verweigern
so llte, a uf di e Selbstbestimmung durch Vo lksabstimmung
drängen 111 )? ltalien kann in diesem Zusammenhang auf
eine große Tradition verweisen: bei seiner Einigung im
vorigen Jahrhundert wurden in allen Te ilstaaten Volksabstimmung en über die Vere inigung abgehalten; ihre
Jahreszahlen sdlm ücken die Wände des italien ischen
Parlaments in Rom, aber eine Zahl für Südtirol fehlt. Und
noch vor ei nigen Jahren, am 13. September 1953, madlte
der damalige itali enische Ministerpräsident und Außenminister Pella, ·langjähriger Außenminister seines Land es
in mehreren Kabinetten, für die Regelung der Triestfrage
folgenden Vorschlag:
... . Das Plebiszit wäre nicht nur die gerechteste Lö sung, sondern
würde auch jene Prinzipien, die feierlich im Atlantikpakt und in der
Charta der Vereinten Nationen ausgerufen wurden, zur praktischen
Anwendung bringen. Schon früher haben wir einen Volksentscheid
angeregt, heute aber machen wir den formellen Vorschlag. Die
Erfahrung lehrt uns die praktische Unmöglichkeit. f'ine Lösung zu
findf'n, die nicht von der ethnischen geographisd!en Einheit ausginge. Wir schlagen also eine Volksabstimmung für das ganze freie
Territorium vor. Auf Grund des demokratischen Rechtes der Majorität können sich die Einwohner flir Italien oder Jugoslawien entscheiden
Unser Vorschlag steht mit den besten Traditionen
der zivilisierten Völker im Einklang 20)."

Was wird Italien heute zu di esen Sätzen sagen?

Ii en in Südtirol we itere vollendete Tatsachen sdlaffen
könnte 21 ). Des h a lb wird Osterreim versuchen, in der
Generalve rsammlung zu einer Empfeh lung (recommendation) gegen Italien und auf diesem Wege zu einer
schnell eren Verbesse rung der Lage der Südtiroler zu
gelangen. Ob s ich für eine soldie Empfehlung die notwendige Zweidrittelmehrheit finden wird oder ob die
Generalversammlung nicht vielmehr mit wenigen Worten
die Verhandlung des Falles vor dem Internationa len Gerichtshof empfehlen wird, können wir hi er nicht voraussagen.
Wenn sich der Geridltshof auf gemeinsamen Antrag
Osterreidls und Italiens 22 ) mit der Südtirol-Frage befassen
wird, kann e r - ohne dazu verpflidltet zu sein- auf eine
Reihe von Entscheidungen seines Vorgängers, des Ständigen Internationalen Gerichtshofs, zum Recht der nationalen Minderheiten zurückgreifen. In der Entscheidung
über die Minderheitensdlulen in Albanien (1935) hat der
StiG dargelegt, daß, um eine Minderheit zu sdlützen,
neben der "legal egua lity H die "equality in fact" erforderlich sei 23 ). Die "legal equality" sieht der Pariser Vertrag
für die Südtiroler vor. Möge der Interna tionale Gerichtshof dann urteilen, daß ihnen auch die "equality in fact",
d. h. unter anderem eine Regionai-Landesautonomie für
Südtirol, von lta li e~ zu gewähre n ist.
Anmerkungen:

Was wird Italie n unternehm en 1
Wir hatten vorher gefunden, daß die Generalversammlung zur Behandlung der Südtirol-Frage befugt ist. Der
italienische Ein wand der Unzuständigkeit, weil es sich
nicht um eine internationale, sondern innerstaatlich-italienische Angelegenheit ha~de l e, wird. keine Billigung finden. Wenn die Generalversammlung aber, nachdem sie
sidl für zuständig befunden haben wird, in die Beratung
eintreten wird, werden die italienisdlen Vertreter auf
A rt. 36 § 3 der Satzung der UN hinweisen. Dort, im Kapitel über die friedlidle Regelung von Streitfällen, heißt es,
daß der Sicherheitsrat - und diese Bestimmung ist nadl
dem Zusammenhang auch auf di e Generalversamm lung
a nwendbar - bei der Abgabe von "Empfehlungen" nach
diesem A rtikel auch berücksichtigen so ll, daß Rechtsstreitigkeiten von den Parteien grundsätzlidl dem Internationalen Gerichtshof (IG) gemtlß den Bestimmungen des
Statuts des Gerichtshofs zu unterbreiten sind. Italien wird
dann also zugeben, daß es sich um eine internationale
Angelegenheit handelt, denn de r Internationa le Gerichtshof - eben falls ein Hauptorgan der Vereinten Nationen
kaf!n ,nach seiner Satzung nur S treitfä ll e zwischen
Staaten en tscheid en (ArL 34 § 1, Art. 38 § 1 des Statuts
des IG). Osterreich weist demgegenüber darauf hin, daß
die Südtirol-Frage nidlt nur e ine re in juristische, sondern
audl eine eminent politische Frage darstelle. Italien hat
sidl jahrelang gegen die Möglichkeit, ei ne Entscheidung
des Internationa len Gerichtshofs einzu holen, gewandt.
Erst j etzt, da di e Gefahr einer politischen Debatte der
italienischen Südtiroi-Versäumnisse in der Generalversammlung bevorsteht, verweist Italien auf ihn. Osterreich
fürchtet, daß sich die Verhandlungen vor dem Geridltshof
auf eine lange Zeit erstrecken würden, während der Itc;t-

l) Ardliv der Gegenwart (AdG), 1960, 8480 C.

2) Wiener Zeitu ng vom 6. März 1957 ; Pfau n dIe r, "Südtirol -

Versprechen und Wirklidtkeit" (Handbuch), Wi en 1958, S. 112 ff.,
124 ff.
3) AdG, 1959. 7582 C.

AdG, 1959, 7595 C; Internationales Recht und Diplomatie, 1959 ,
Heft 4.

4)

5) AdG, 1959, 7959 A.
6) AdG, 1959, 7959 A.
7) Art. 7 Abs. I der Satzung der UN.
8) Go o d r i ch- H a m b r o , Charter of the United Nations, 2. (eng!.)

Auf!., 1949, S. 151.
9) AdG, 1960, 8423 0.
10) Internationa les Recht und Diplomatie, 1957, S. 75 ff.
11) Art. 10 und 85, Anlage IV des Friedensvertrages von 1947.
12) In neuerer Zeit insb.; Er m a c o r a, Die Autonomie Südtirols
im Lichte der italienischen Rechtsordnung, in: Der Donauraum, Ze itschrift des Forschungsinstituts für Fragen des Donauraums, 1958, 74 ff.
(Heft 2); V e i t e r , Die Südtiroler Autonomie im Lichte des Völkerrechts der Gegenwart, in: Festschrift für Kar! Gottfried Hugelmann ,
1959, S. 675ff.; Schloh, Di e Südtirol-Frage im Jahre 1959, in:
Europa-Ardliv, 1959, S. 481 ff. (Folge 15-16).
13) Art. 2 des Pariser Vertrages.
14) Art. 1 des Pariser Vertrages.
15) Art. 116 der italienischen Verfassung; Itali enisches Verfassungsgeset z Nr. 5 vom 26. Februar 1948.

16) Urteil Nr. 39, Giurisprudenza Costituziona le, 1957, S. 492 ff.
17) B e n e d i k t e r , Die Nicht-Durchführungsbestimmungen über
Volkswohnbau, in: Dolomiten , Tagblatt der Südtiroler, Bozen, 24. Ja nuar 1959.
18) D eck c r, Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, 1955.
19) Entscltließung der außerordentlichen Landesversammlung der Südtirate r Volkspartei vom 7. Mai 1960; AdG, 1960, 8381 E.
20) AdG , 195·3, 4 165.

21) AdG, 1960, 8480 C.
22) Art. 36 des Statuts des IG.
23) Entsclteidung Serie AlB Nr. 64, bes. S. 17.
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Die 44. Internationale Arbeitskonferenz
Von Dr. Peter L. Heyde, Stel lv. Direktor des Zweigamtes Bann der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO, ILO)

Vom l. bi s 23. Juni 1960 fand in Genf im Pa lais des
Natio ns die 44. Tagung der Internatio n a le n A rbeits konfe -

renz s tatt. Ih r wohnten me hr a ls 900 De leg ie rte, Berater
und Beo bachte r au s 78 Mitgliedstaate n der IA O und 17
a nd e ren G e bi eten bei. 31 Arbeit s mini ster waren Leite r

ihrer Delegation oder Gäste der Konferenz. A us de r Bundesrepublik Deutsch la nd n a hm e n Staatssekretär Dr. Wilhelm C lau ssen, Ministerialdirigent Dipl.-Ing. Hans Stepha ny a ls Regierungsde leg ie rte, Direktor Dr. Fritz Faubel als Arbeilgeberdelegierter und der Vorsitzende des
Deutschen Gewerkschaftsbundes, Wi lli Ri chte r, a ls Arbeitnehmerde leg ie rte r teil. Dr. L. Alva rado, Arbeits m iniste r Pe rus und früherer Unte rg e nera ldir ektor im In ternationalen Arbe itsam t, w urde zu m Präsidenten der Konferenz gewä hlt. In seiner Ansprache wies er u. a. darauf
hin, daß die Tagesordnung der diesjährigen Konferen z
Th emen b ehandele, di e die Gru ndl a ge für Frieden und
soz ia le n Fortschritt bedeute n . Er ford erte di e De le gi erte n
auf, sich mit g a nzer Kraft a n der Diskus sio n der technisdlen Fragen zu bete ilige n und sagte: .. Re in politische
Probl e me s ind ni cht da s Anliegen unse rer Organisation.
Sie können hier nicht behandelt we rden, sondern mü ssen
von den zustä ndigen Pe rsö nlichke iten auf entsprechender
Ebene geklärt werden. Diese Prob leme gehören in den
Bereich der Vereinten Nationen, mit dene n wir a ls Sonderorganisation ve rbunden s ind und zusam men arbe iten.
Wir bewachen eifersücht ig un sere Zuständigkeit und
w ün schen ke ine Einmi schu ng der Vere inten Nationen.
Wir mü ssen unsererseits diese Zuständigke it so rgfältig
abgrenzen und beachte n, dam it wir nicht den Vereinten
Nationen Grund zu dem Vo rw urf ge be n, daß wir in ihre
Kompetenz übe rg eg riffe n h ä tten und un s in ihre Angele ge nh e it e n misdlle n ." Es ist wohl mi t a u f diese sehr
deutliche Mahnung des Präsi denten zurückzuführen, daß
in diese m Ja hr im Gegen sa tz zu früh e re n Konfe re nze n
d ie politische Auseinanderse tzung auf e in Minimum reduzie rt wurde und die sozia lpolitischen Probleme w irklich
Mittelp unkt der Konferenz waren.
Bericht des Generald irektors der IAO
An de r Aussprache übe r den Be richt des Genera ldi rektors Dav id A. Morse 1). de r s ich d ieses J ahr mit dem
Thema "Juge nd und Arbeit" befaßte, nahmen 181 De legierte und . Berater der Regie rungen, Arbeitgeber und
A rbeitnehmer teil. In se iner Antwort auf diese De batte
sagte Morse, daß die J ugend von dem Gedanken des
Di e nstes a n der Gesellsd1aft d u rchdrungen se in müßte,
um di e auf s ie gesetzten Erwa rtung en zu e rfüll en. Er
wies d a ra uf hin , daß das zentrale Geschehen unse re r Zeit
der Kampf de r Völker Afrikas, Asiens, des Mittleren
Ostens und Late in amerikas um ne ue Gese ll schaftsordnungen sei. in denen sie in pe rsön lich er Freiheit, in
Würde und in Frieden leben kö nn ten. Die Problem e der
I) Jugend und A rbe it , Be richt I (I), Genf 1960.
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Jugend se ien di e Probl eme der ganzen Gesell scha ft. Die
IAO würde in ge m ei n same m Bemühen mit anderen internationalen Organ isatione n d as ihre zum Wohle der Jugend li chen tun. Morse hob hervor , daß di e IAO e inen
Berateraussdmß für die Proble me der jugendlichen A rbeitnehmer ei ngese tzt hä tte. Au ßerdem w ürd e d ie Konferenz des nä ch sten J a hres die Politik und die Maßnahme n hin sid1 t lich der Beschäftigu ngsprobleme Ju ge ndlich er
beraten.
Finanz- und Budgetfrage n
De r Bericht des Finanzausschusses wurde der Konferenz
von Staatssekretär Dr. C la u ssen , Vorsitzender und Beri chterstatter di eses Aussch u sses, vo rge le gt. Di eser Bericht behandelt das Budge t und di e Verteilung der Be iträg e auf die Mitgliedstaaten . Die Ko nfe re nz billigte
da s Budget für 1961 in Höh e vo n 9 857 110 Dollar.
Informatio nen und Berichte über die Durchführung
d e r Ubereinlwmmen und Empiehlungen
W ie auf jeder Tagung setzte die Konferenz e inen dreigliedrig en Ausschuß ei n, der di e Angaben der Regierungen der Mitgliedslände r üb e r die Anwendung der Obere inkomm e n und Empfehlungen zu prüfen hat te. In se in e m
Bericht an die Konfe re nz definierte dieser Aussch uß se ine
Aufgabe w ie folgt: ,.Durch di e Prüfun ge n der Ausw irk ung en der auf fr üh eren Konferenzen . ange nomme n e n
No rme n be müht s ich d e r Ausschuß, den Arbe itnehm ern
in a lle r Welt den größtmöglichen N utzen der durch d ie
v on der Ko nfe renz a ngenomme n e n Dokum ente zu skhe rn. "
Der Ausschuß hob die positive Entwickl ung de r Zah l d er
Ratifiz ie rungen von Obereinkommen hervor. Sie üb erschr itt während der di esjährigen Konferenz d ie 2000er
Grenze.
Schutz der Arbeitnehmer vor ionisierenden Strahlen
Mit 253 gegen eine Stimme be i zwe i Stimment haltungen
wurde ein Obereinkommen üb er den Sch utz der Arbeitnehme r vo r ioni sie rende n Strahlen vo n der Konferenz
angenommen. Di eses Ubereinkommen, da s sich auf alle
Tätigk e iten bezie ht, bei de nen Arbe itn e hm er während
ihrer A rbe it ionisie renden Strahlen ausgesetzt s ind, sie ht
Maßnahmen für einen wi rksamen Gesun dheitsschutz d ieser Arbe it neh mer vor. Das Obe re in kom m e n ve rlangt, daß
die höchstzulässigen Dosen und Konze ntra ti o nen stä ndig
im Li cht neuer Erk en n l nisse überprüft werden. Fe rn e r
si nd Richtlinien üb er die zuläss ig e Strahlung sgre nze festzul ege n. A rbe itn eh m e r unter 16 J a hre n dürfen an ihrer
Arbe itsstell e über haup t r 'cht radioakti ven Strahlen a u sgesetzt werden. Fe rn er s ieht das Obe re inkommen die
Verwendung von geeigneten Warnschi ldern, e ine fachgemäße Be lehrung u nd stä ndi ge medizin isch e Unte rsuchung vor. Ei n sti mmi g nahm die Konferenz e in e
e rgänze nde Empfe hlung an, we lche die Vo rsch rifte n des
Obereinkommens in noch a u sführlich ere r We ise b eha ndelt.

Beratung und Zusamme narbeit zwisdlen den Sta at s~
organen und den Arbeitgeber- und A rbeitnehmerverbä nden in einzelnen Wirtsch aftszw eigen und im gesamts taall i<iten Ra hmen
Bei 34 S timmenthaltungen wurde von der Konfe renz mit
217 Stim men ei ne Empfeh lung üb er die Beratung und
Zusammenarbeit zwischen den Staatsorganen und den
Arbeitgeber- und A rbe itnehmerorganisationen in e inzelnen Wirtschaftszw eigen und im gesamtstaatlichen Rahmen a ngenommen. Diese Empfehlung legt fes t, daß den
innerstaatlichen Verhältnissen entsprechende Maßnahmen
zu treffen sind, um eine wirksame Beratung und Zusammenarbeit auf den genannten Gebieten zwischen den beteiligten Institutionen zu förd e rn. Diese Beratung und Zusammen arbeit so ll j edoch zu keiner Beschränkung d er
Vere inigungsfre ih e it oder der Rechte d er Arbeitgeberund A rbeitn ehme rorgani sationen führen. Bei der Durchführung de r vorgesch lagen en Maßn ahmen darf es zwisdten den Verbänden keinerlei Diskriminierung auf Grund
der Rasse, d es Geschlechts, des Glaubens oder der Nationa litä t ih rer Mitgliede r geben.
Beitrag de r IAO zur V erbesserung de r Einkommensund Lebensverhältnisse in lä ndlidten Gebtele n unte r
besonderer Be rüd<sichtigung der Entwicklungsländ er
Zu diesem Tages ordnungspunkt nahm die Konferenz e ine
Entschließung über e in Akti onsprogramm zur Ve rb esserung der Arbe its- und Lebensbe dingungen in länd li chen
Gebi e ten an. In di ese r Entsch li eßung wird betont, daß
in einer Zeit, in der die Notwendigkeit de r Hilfe weltweit geworden ist, s ie am vordringlichs ten den in der
Entwicklung befindlichen Lä ndern zu bri n gen ist. Gerade
hier müsse vo r a ll en Di ngen durd1 inte rnation ale Maß nahmen geholfen werden.
Ve rkürzung d e r Arbe itszeit
Mit 123 gegen 43 Stimmen be i 28 Stimmenthaltungen
wu!den Schlußfo lge run gen zu r A rb ei tsze itverkürz~mg angenomm en. Jn ihnen h eiß t es u. a., daß d ie bes te henden
internationalen Dokumente dun:h ei n neues - möglichst
in Form ei n er Empfehlung - zu e rg änzen si nd. In ih m
so ll ein erse its di e 40-Stun den-Woche a ls sozialer Standard gese tzt werden, d e r even tu ell stufenwe ise e inzuführen ist, und .a ndererse its eine maxima le Arbeitszeit
fes tg eleg t we rden. Ein e zweite Be ra tung dieses Tagesordnungspunktes wird auf der 45. Int erna tionalen Arbeitsko nfe renz 196 1 stattfi nde n.
Arbeite rwohnungen
Der Diskuss ion über Arbeiterwohnungen, di e auf de r
Inte rnationa len Arbeitsko nfere nz 1957 bega nn, folgte in
diesem Jahr e in Erfahrungsaus ta usch, d er mit de r Annahme von Schlußfolgerungen abschloß, di e auf de r nä chsten Tag ung der Kon fe renz in Form einer Empfehlung
zur Abstimmung gebracht werden. Diese Schlußfolg erungen beziehen sid:t auf die Schaffung von Wohnungen für
manuelle und nicht-manue ll e Arb eitnehme r, für Selbständige, Pe nsionäre und körpe rbehinderte Personen.
Interna tionales In s titut für Arbe its fra gen
Bundesa rbe itsmini s te r Theodor Blank üb erreichte während de r Konfe re nz dem Genera ld irekto r der IAO, Dav id
A. Morse , e inen Scheck über 3, 15 M ill ionen DM a ls Be itrag de r Bundesre publik De utsch lan d zu dem Stiftungs-

fo nds des neuen Internation alen Ins tituts für A rbe itsfragen, d as durch Beschluß des IAO-Verwa ltungsrates
am t. März 1960 gegründet worden wa r. "De r Gedanke
des In s titut s ~ , sagte der schwedisdle Regi eru ngsde legierte Michanek , Vorsitzender des Ve r waltungsrates, vor
de r Konfe renz, Nerwuchs aus der immer deutlicher und
fühlbarer werdenden Notwendigke it, die Maßnahmen der
IAO auf dem Gebi e t de r Bil dung zu e rgänzen. Die Tätigk e it de r IA O auf dem Gebiet der Bildung, in sbesondere
de r Arbeiterbil dung, hat d azu beigetragen, den Mangel a n
Möglichkeiten für ein unpa r teiisches Studium der Arbeitsfr agen sid1tbar werden zu lasse n .
W ahl des IAO-Verwaltungsra tes
Die a ll e drei Jahre vorzu ne hmen de Wa hl de r 30 zu
wählenden Mitglieder des 40köpfigen Verwa ltungs rates
der IAO fand tu rnusgemäß in di esem Jahr s tatt. J ed e der
drei Gruppen - Regie run gen, Arbe itgeber und Arbeitnehmer - bildeten ein Gremium, um ihre Vertre ter zu
wählen. Diese Wahl hatte bei den Regie rung sdelegi e rten
folgendes Ergebnis : Argentinien , Ceylon, Dänema rk,
Ghana, Niederland e, Panama, Rumänien, Tunesien, Uruguay, Venezuela. Feste Sitze haben di e Regierungen de r
ze hn bedeutend sten lndustri elände r: China, Bundes republi k Deu tschland , Frankre ich, Großb ritanni en, Indien,
Ita lien, Japan, Kanada , UdSSR , USA.
Un ter den von der Arbeitn ehmerg ruppe gewählten Verwa ltungsratsmitgliedern befinde t s ich w iede r Willi Richter, der Vorsitzende de s DGB. Di e Arbeitgeber wählten
Dr. Erdmann jun. von der Bundesvere inigun g der Deutschen A rbeitgebe rverbände als s tell ver tretendes Mitglied
in den Verwa ltungs rat d er IAO.
Aus blick
Na chd em sidl. die die sjä hri ge Konferenz in ei ne r e rsten
Debatte mit der Verkürzung de r Arbei tszeit und Arbeite rwohnungen beschäftigt hat , werden d iese Th emen
entsprechend dem Verfa hren der zweima li gen Be ratung
im nächsten Jahr erneu t behandelt werden. Auße rd em
findet wieder eine Aus sprache über den Beridl t des
Ge nera ldi rektors statt. Neue Pu n kte auf der Tagesord·
nung s ind die Beruflid1e Ausb ildung und d ie Gle ichbehan dlung v on In länd ern und Ausländ ern in der Sozialen Sicherheit. Zu beiden Tagesordnungspunk ten li egen
bereits die ersten Berichte des Intern ati onalen Arbeitsamtes vo r.
De r Bericht übe r die Ber uflich e Ausbildung enthält eine
kurze Dars te ll ung der wichtigsten Entwicklungen, di e seit
de r Annahme drei früh erer Empfeh lungen in Gesetzgebung und Praxis der verschiedenen Lä nder auf diesem
Gebiet zu verzei chnen s ind. Es bes teht di e Absidl.t, daß
die UNESCO e inen gesonder ten Urkund entex t erstellt,
der Fragen der tedmischen u nd beruflichen Erz ie hung
behandelt und der de r Konfe renz de r UNESCO im No vembe r 1962 zu r Annahme vorge legt we rden soll. Es
ist zu hoffen, daß beide Texte- sofern die Inte rnationale
Arbeitskonferenz die Annahme e ine r neuen Urkunde beschließt - miteinander zu eine r vo llständig en Normensa mmlung vereinigt werden kön nen.
Der den Reg ie rungen übermittelte vo rläufig e Bericht über
die Gl e ichbehan dlu ng legt dar, inwieweit das Prinzip der
Gl eichbehandlung in der Gesetzgebung und Praxis der
ve rschiedenen Länder Be; chränk ungen unterli egt. Gle ichzeitig wird der günstig e Einfluß des inte rn a tiona len Rech ts
auf dem Geb iet der Sozialen Sicher heit au fg eze ig t.
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Wandlungen und Entwicklungen
in der Satzung der Vereinten Nationen
Vo n Pro f. Dr. Ulrich Scheu ner, Bonn

Von Herrn Professor Dr. Ulrich Scheuner, dem Direk tor
des Institut s für Völkerrecht an der Uni versität Bonn,
bringen wir nachstehend Fortsetzung und Schluß eines im
vorigen Mitteilungsblatt begonnenen Abdruckes des am
27. Mai 1960 auf der Vl. Ordentlichen Hauptversammlung
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen in
Stuttgart gehaltenen Festvortrags.

IV. Kollek-tive Sicherhei t und Frieden

Eine d er bedeutsamsten Wand lungen, die sich in der Anwendung der Charter vollzogen hat, betrifft die Änderung in den Methoden, mit denen der oberste Zweck der
Vereinten Nationen verfo lgt wird , die Friedenssicherung.
An Stel'le der Idee d er kollektiven Sicherheit, in de ren
Zeichen die Satzung im Anschluß an di e gleichgerid1tete
Akte des Völkerbundes entworfen wu rd e, ist angesichts
der unterbliebenen Ausführung eines w irklichen Sicherh eitssys tems eine Tendenz zur Friedensdiplomatie, d. h .
zur vorrangigen Verwendung von Mitteln friedlicher
diplomatischer Natur, getreten. Die Vereinten Nationen
knüpfen in ihrer Grundrichtung zunächst an d ie Linie des
Völkerbundes an. Sie so llt en eine Organisation der kollektiven Sicherheit bilden, in der sich. alle Mitglieder
nicht nur ve rpflichteten , . gegenüber einem gewaltsamen
Angriff auf ein Mitglied zusammenzustehen, sondern diese
Verpflichtungen sollten auch durch ei ne organisatorische
Vorkehr so geordnet sein, daß ein jederzeitiges und wirksames Zusammenwirken der Mitglieder innerhalb der
Staatenorganisation gewährleistet war. Der VöLkerbund
hat di eses Ziel niemals ·e rreicht. Obwohl lang e Beratungen darüber geführt wurden, ob nicht schon im Frieden ei ne gewisse Organisation der mi1itärischen Kooperation vorbereitet werden sollte, sind diese Bemühungen
zu keinem prak ti schen Resu ltat gediehen. Es blieb dabei, daß di e Sanktionsanwendung der jeweiligen Verständigung der Mächte ·unter sich überlassen blieb. Im
italienisch-äthiopischen Konflikt mußten daher Organe
ad hoc geschaffen werden, um die Zusammenarbeit der an
den Sanktionen beteiligten Mitglieder zu sichern. Es wurde
ein Koordinationsausschuß gebildet, dem es oblag, die
Maßnahmen der Mitglieder zu ordnen; er mußte von Fall
zu Fall erneut die Einigung der an den Sanktionen teilnehmenden Länder such en. In d er Satzung der Vereinten
Nationen ist vorgesehen (Art. 43), daß ein Zusammenwirken d er Mitglieder durch spezielle Verträge mit den
Vereinten Nationen über Bereitstellung bestimmter bewaffneter Kontingente planmäßig vorbereitet werden
sollte. Diese Verträge si nd indessen ni.emals abgeschlossen worden. Es hat sich. seh r bald gezeigt, daß die großen
Mächte zögerten, in dieser Form ihre Streitkräfte der
Verfügung der Vereinten Nationen zu unterstellen, und
so ist im Ergebnis d er gleiche Zustand wie beim Völkerbund eingetre ten. Ein alsbaldiges, gewissermaßen auto16

matisches Funktionieren der militärischen Maßnahmen
als Mittel der kollektiven Sicherheit ist nicht gewährleistet. Die Korea-Operation h at nur schei nb ar ein günstigeres Ergebnis gezeigt; denn in Wirklichkeit ist der
Feldzug hier ganz überwiegend von den Vereinigten
Staaten getragen worden, während sich ~ von wenigen
Ausnahmen abg esehe n ~ die übrigen Staaten garnicht
oder nu r mit geringen Beiträgen beteiligt haben. Auch
hier zeigte sich, daß di e Forderung nad1 einer schlagkräftigen Organisation der Sicherheit im Rahmen der
Vereinten Nationen 'keine Erfüllu ng gefunden hat. Man
kann abe r heute wohl no.ch eine weitere grundlegende
Erkenntnis hinzufügen: Die Vorstellung der kollektiven
Sicherheit, so wie sie am Ausgang des ersten Weltkrieges
konzipiert wu rd e, ist heute gar nicht mehr zu verwirklichen. Der Gedanke der Siche rheit durdt kollektives Zusammenstehen aller Mitgli eder der universalen Staatenorganisation (oder einer begrenzteren regionalen Vereinigung) beruht auf der Möglidtkeit, durch die Vereinigu n g der militärisdten Kräfte a ll er oder ei n er großen
Reihe von Staaten eine sichere Oberlegenheil über jedweden Angreifer zu erringen. Es is t diese Voraussetzung,
die heute entfall en ist. Die beiden großen Weltmächte
der gegenwärtigen Staatengemeinschaft besitzen jede für
sich eine derartige militärische Uberlegenheit, daß audt
das Hinzutreten aller anderen Staaten auf d ie Seite des
Angegriffenen di e Waage der Macht nicht mit jener
Sicherheit zum Aussch lag gegen den Ang rei fer zu bringen vermöcht e, auf die d er Gedanke der kollektiven
Sicherheit abgestellt ist. Es besteht, mit anderen Worten,
kein Ubergewicht der Staatenmehrheit mehr, das in jedem
Fälle sich als stärker als die Macht einer der beiden in
der Technik d er atomaren Waffen und der Geschosse so
weit vorausgeeilten großen Mächte erweisen würde. Nur
die beiden Weltmächte untereinander halten sich die
Waage. An die Stell e d er Idee einer kollektiven Sicherung des Friedens durch Eingreifen der Staatenmehrheit
ist heute tatsächlich wieder die alte Vor.s tellu ng des
Gleichgewichts getreten. Die Welt lebt in ei n er Balance
des atomaren Sdueckens, die auch die großen Mächte
davon abhält, ihre Kraftentfaltung zu überspannen; nicht
aber wird der Friede durch die Aussicht au f Maßnahmen
kollektiver Sicherheit erhalten.
In der Auswirkung dieser inzwischen in das allgemeine
p olitische Bewußtsein gerückten Situation hat sich auch
innerhalb der Vereinten Nationen eine wesentl iche Verlagerung der Akzente ergeben. Der Schwerpunkt der Bestrebungen zur Erhaltung des Friedens hat sich von den
Zwangsaktionen, wie sie im Korea-Fa ll unter besonderen,
wohl unwiederholbaren Umständen sich verwirkLichen ließen, wegve rlage rt. Die eigentliche Friedensaktivität w ird
nun eher in viel beschränkteren und Zurückhaltenderen
Aktionen gesucht. Nicht der Einsatz von Zwangs:rhitteln

im Wege der koordinierten Akt ion der Mitglieder nimmt
heute im Denken der Vereinigung den ersten Platz ein,
sonde rn die oh ne Gewa lt zu verwirklichenden Mittel der
Entsendu ng von Beobachtern, der Bildung und Betätigung von Grenzkommission en u nd Uberwachung skad e rn ,
die an Ort und Stelle in Gebieten, in denen Konflikte
sdlwelen oder bereits ausgebrochen sind, Aufgaben der
Feststellung , de r Grenzabsicherung gegenüber den beiden
Streitteil en oder d e r vorläufigen Verwaltung übernehmen.
Solche Einrichtungen, die durch ihre bloße friedliche Gegenwart und Tätigkeit bereits zur Entspannung beitragen
und Gewaltmaßnahmen unterbinden oder Zwischenfäll e
eingrenze n, haben heute den Gedanken an bewaffnete
Sanktionsaktionen stark zurücktreten lassen, der überdies
ang esidl ts des Vetos im Sidle rheitsrate nicht sehr realistisch ersdleint. Die Entwicklung der letzten Jahre hat
die Ve reinten Nationen in zunehm endem Maße auf diese n Weg gewiesen. Ich darf nur a n einige Beispiele erinnern. Schon 1949 wurde im indonesischen Streitfall durch
die Errichtung einer Beobachte rkommission aus .konsularisdlen Vertretern ein guter Erfolg erzielt. Die Uberwachung de r Demarkationslinie in Kaschmir, vor allem
aber die Tätigkei t der Waffenstillstandskommission in
Palästina sind hier weiter anzuführen. In sbeson dere die
letztere hat in jedem Jahr mil unzähligen, oft schweren
Zwische nfäll en an den Grenze n Is ra e ls und seiner arabischen Nachbarn zu tun. VieLleicht d er bishe r bedeutendste
Schritt auf di ese m \!Vege der Entwicklung friedlicher Mittel de r HiHe bei de r Eindämmung und Entschärfung internationaler Spannungen ist die Einsetzung der ~united
Nations Emergency Force" (UNEF) im Suez-Konflikt, die
binnen wenigen Tagen a uf Vorschlag des kanadischen
Delegierten Pearson und auf Grund einer Beauftragung
des Geqera lsek retärs durch eine Resolution der außerordentlichen Gene ralversammlung aufgeste ll t wurde. Sie
ist seithe r im Orient tätig, fr eilich nur auf dem Territorium der Vereinigten. Arabischen RepubUk, da Israel
sidt geweigert hat, diese Sicherungstruppe au f se in em
Boden zuzu lassen. Die Trupp e, rund 4000 Mann, zusam·
mengesetzt aus den Konting enten einer Anzahl von
Staaten (unter Ausschl uß de r großen Militärmächte), hat
die Räumung Ägyptens durch die Streitkräfte Englands,
Frankreichs und Is ra els erleichtert und übt gegenwärtig
ihre Funktion an der ägypti schen Grenze gegenüber
Israel aus, um dort Zwischenfällen und e in em erneuten
Aufflackern de r Gegensätze vorzubeugen. Ein letzte r Fall
dieser Art war die Entsendung von Beobachtern der Vereinten Nation e n nach dem Libanon im Jahre 1958. Hi er
war ihnen die Aufgabe gese tzt fes tzustell en, ob di e Behauptung rid1tig sei, daß von außen her au fständische
Elemente in den Staat eingeschleust würden. Nachdem
sie im wesenfliehen negativ fes tgestellt hatten, daß die
angenommene Infiltration nicht bestehe, und nachdem
ei ne politische Be ruhigung eingetreten war, konnte ihre
Aufgabe als erfü ll t angesehe n werde n.
In diesen Vorgängen offenbart sich auch ei ne Gewichts·
Verschiebu ng inn erhalb der Vereinten Na tion en. Nicht
nur die Stellung d e r General versa mmlung ist gestiegen,
auch die Position des Gen e rals ekretärs gewinnt an Bedeutung. Aus einem bloßen Administrator der Organisation der Vereinten Natione n ist in der Person de s
Generalsek retärs im Laufe der Jahre mehr geworden.
Zwa r ve rm ag e r k e ine eigene aktive Politik zu entwickeln. De r erste Genera lsekretär, der Norweger Trygve

Lie, ist gerade an einer zu stark hervortretenden Stellungnahme gescheitert. Seien offenes und starkes Eintreten
im Korea-Konflikt zog ihm die Abneigung der Sowjetunion zu, die sd1ließlich alle seine Handlungen derart
blockierte, daß sich Ue, dessen Amtszeit durch Beschluß
der Generalversammlung ve rlänge rt worden war, im
Frühjahr 1952 veranlaßt sah, den Posten niederzulegen.
Der jetzige Generalsekretär, der Schwede Dag Hammarskjoeld, hat au s diesem Vorgang di e Folgerung gezogen, daß er nur dann Aktionen unternimmt, wenn sie
von der Zustimmung des Sicherheitsrates oder d er Generalversammlung gedeckt sind. Das hindert ihn freilich
nid1t an einer se lbständigen Entsch.ließung. Er hat sogar
bei gewissen Gelegenheiten deutlich die entscheidend en
Organe erken nen lassen, daß er bei Nichtbilligung seiner
Handlungen möglicherw eise die Konsequenz eines Rücktritts ziehen würde. Aber er ist sich dessen bewußt, daß
die Stellung des Generalsekretä rs nicht eine eigene politische Tätigkeit erlaubt. Was dem Generalsekretär vor
allem offensteht, ist die Anwendung der Methoden einer
Friedensdiplomatie. Das ergibt in der heutigen Position
der Vereinten Nationen, gerade wenn man die Aktionen
des Generalsekretärs ins Auge faßt, manchmal eine für
westliche Auffassungen fast zu weitgehende Unparteilichkeit des Generalsekretärs zwischen den beiden Machtblöcken, e ine Unparteilichkeit, die aber sicherlich wohl
überlegt ist und derjenigen Aufgab e dient, die nun in
den Vereinten Nationen so stark in den Vordergrund
getreten ist: der diplomati sdle n· Vermittlung unter Einsatz der Methoden friedlicher Beobach.tung, Streitschlichtung und nötigenfalls auch d er Verwendung einer kleinen
Sicherungsmacht.
Die innere Wandlung im Schoße der Vereinten Nationen
wird noch von einer zweiten Seite her maßgeblich beei nfiußt. Unter den Zielen der Vereinten Nationen haben di e
Bestrebungen zum Schutz der Menschenrechte eine besonders lebhafte Entwicklung erfahren. Man wird gewiß
bei einer kritischen Betrachtung sich nicht verhehlen
können, d aß die Bemühungen um di e Au fstellung ei ner
Konvention über Menschenrechte inn erhalb der Vereinten
Nationen es in einem gewissen Maße an realistischer
Einschätzung der Möglichkeiten haben fehlen lass en. Im
Jahre 1948 haben a ll e Mitglieder der Vereinten Nationen eine Deklaration über Mensch enrechte angenommen, die nicht als bindende Rechtsnorm gedacht war, sondern nur eine Verkündung von Grundsätzen darste llte.
Die allgem ei ne Annahme dieser Erklärung war sicherlich
auch durch d en Umstand bedingt, daß diese Deklaration
keine Rechtsbindung h erbeiführen so llte. Seither hat sich
die Kommission für Menschenrechte mit der Aufstellung
eines Konventionsentwurfes beschäftigt. Einer Resolution der Generalversammlung folgend, sind inzwischen
daraus zwei getrennte Entwürfe geworden, der eine für
die politischen und bürgerlichen Rechte, der andere für die
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte. Im
Laufe der langjährigen Beratungen ist aber der Katalog
der hie r verbürg ten Rechte immer mehr angewachsen.
Dadurch sind die Konventionsentwürfe zu Idealaufstellungen geworden, die in großer Ausführlichkeit · einen
weitesten Umfang menschlicher Berechtigungen, vom
Recht auf einen angemessenen Lebensstandard bis zum
Recht auf Bildung und Erziehung, zusichern. Aber gerade
durch diese weite AusdehQung haben diese Recht sgewähru ngen an Gewicht verlore n. Im Unterschiede zu dem
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sehr vie l enger begr enzten Abkommen de s Europarates
übe r den Schutz d er Menschenrechte, das nur die wirklich
elementaren menschlichen Freiheit en siche rt, den Schutz
durch die Einrichtung einer Kommission und eines Ge richtsh ofs für Mens chenrechte aber e ffekti v ausgestaltet
hat, besteht wenig A ussicht, daß di e Entwürfe der Vereinten Natio nen in absehbare r Zukunft überhaupt zu r
Annahme gelangen. Sie wandern vielmehr zwischen d er
Mensdl enredltskommi ssion und dem Sozial- und WirtschaftSrat seit Jahren hin und h er, oh ne daß ein e endgültige Ve rabschiedung ins Auge gefaßt wi r d.
Zeigen sich insofern gewisse enttäuschend e Züge in de r
Entwicklung der Sidlerung der Mensdl enredlte durdl die
Ve reinten Nationen, so ist der Schutz der Grundrechte de s
Menschen in and erer Richtung im Schoße der Vereinten
Nationen wirksam aufgenommen worden. Auch hi er v ollzieht sich freilich dabei eine gew isse Verwa ndlung der
rechtlich en Grund lage. Die Satzung der Verei nten Nationen untersagt ih ren Organen in Art. 2 § 7, si ch mit
solch en Angelegenheiten zu befassen, d ie wesentlich zur
ausschließlichen inn eren Zuständigkeit eines ihre r Mitgliedstaaten gehören. Das würde di e Vereinten Nationen,
st reng genommen, von ei n er Ei nflußn a hm e au f die politischen, sozialen und auch redlt lichen Verhältnisse im innerstaatlichen Leben ihrer Mitglied er abhalten. Und in
der Tat haben nicht wenige Staaten sidl in diesem Sinne
auf di e Bestimmung des Art. 2 § 7 der Charter berufen,
wenn es sidl darum handelte, d aß unangenehme Ereignisse im Innern dieser Staaten oder de r von ihnen abhängigen Gebiete in d en Ve rei nten Na tion en· zur Sprache
kommen so llten. Die Vereinten Natio n en haben aber
bemerkenswerterweise dies e rechtlich en Bedenken in fast
all en Fällen beiseitegesetzt Ihr e Organe haben Sich, nicht
selt en tro tz des ausdrücklich en Protes tes des betroffenen
La nd es, mit Fragen der Achtu ng d er m enschlichen Grundrechte in Verfassu ng und öffent lichem Leben d er M itgliedstaaten befaßt. Vor a llem darf hi er au f die immer
wiederholten Bemühungen hingewiesen werden, sich des
Loses der Inder in Süd afri ka wie auch überhaupt der
farbigen Bevölkerung dort anz un ehmen. Die Union von
Südafrika hat zwar eine aktive Tätigkeit von Organen
der Vereinten Nationen in ihrem Gebiete ve rei te1n können, aber die publizistisdle und moralische W irkung der
Stellungnahmen der Vereinten Natio nen hat ei nen gro·
ßen Einfluß ausgeübt.
Es ist bemerkenswert, daß in allen diesen Debatten um
die Zulässigke il einer Beh andlung inne rs taatlicher Frage n im Rahmen d er Vere·inten Natio nen d er Gedanke,
über die Rechtsfr age der Aus legung d es Art. 2 § 7 der
Cha rter ein Gutachten des Internationalen Geridltshofes
anzuford ern , nur ei nmal , bei der Erörterung d er Lage der
Ind er in Südafrika, aufgetauch t ist. Der Antrag büeb ohne
Ergebnis, weil er durch ei ne politisch ausgerichtete Resolution gege nstands los wurde. Es zeigt sich hie r, daß die
Organe der Vereinten Nationen es vorz iehen, selbst .über
die Grenzen ihrer Kompetenz zu urteilen und ei11er meh r
Iegalistischen Fo rm der Erledigung ,solch er Fragen nidlt
zuneigen.
Diese Tend enz en tspri cht einer ganz allgerne inen Beobachtung. Im Unterschiede zum Völkerbunde, der den P.echtssta ndpunk t stets sehr so rgsam beachtete und streng
lega listiscti verfuhr, si nd die O rga ne der Vereinten Na·
tionen sehr viel weniger bereit, Rechtsfragen in g1eicher
Gründlichkeit nachzugehen, wo es sich um Fragen de r
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inneren Organisation der Staaten verei nigung oder um
Probleme der Kompetenzabgrenzung un te r ihren Einrieb·
Lungen handelt. ES wird vie lm ehr ~i n e r praktischen, s tär·
ker vom politischen Standpunkt aus erfolgenden Behandlun·g der Vorzug gegeben. Das hat sich gerade im Hinbli ck
auf Art. 2 § 7 der Charter dahin au sgewi rkt , daß die
Vereinten Nationen in zah lreichen Fällen Fragen behandelt haben, bei denen ihre Komp etenz zu eine r so lchen
Erörterung streiti'g wa r. Ich e rinnere an di e zu Beginn
der Tätigk eit der Vereinten Natione n unternommene
Aktion gegen Spa ni en, di e mit der inn eren Verfassungsordnung des Landes beg ründ e t wurde, und die sidl in
ei ner Sperre der Beziehung'en der Mitglieder der UN zu
Spanien auswirken so llte . Inzw ischen ist Spanien Mitgli ed
der Vereinten Nationen geworden. Es ist weite r zu verweisen auf die indon esische Frage, b ei d er di e Niederlande den Sta ndpu nkt vertraten, hier handele es sich um
ei n e innerhalb ihres internen Bere ich es spielen de Auseinandersetz ung von Mutterland und abhängigen Gebieten.
Weitere Be ispiele bieten die Diskussionen um Tunis,
Marokko und Algier, die jeweils vo n Frankreidl (vor der
Verselbständigung d er bei d en erst genann ten Länd er) als
Einmisdlung angesehen wu rd en, sowie die Behandlung
d er Lage der. Inder und and erer Bevö lke rung sk reise in
Süd afri ka , in denen die Union eine un statthafte Ein·
mischung in ihre Souveränität erb licken möchte. ' Trotz
des Einspruch es d er südafrikanis dl en Regierung sind aber
die Fragen ihres Landes se it Jahren ständig auf der Tagesordnung d er Vereinten Nationen geblieben. Im ganzen ergibt sidl jedenfalls aus di ese r Praxis d er Vereinten
Nationen eine effektive Möglichkeit, in ei nem gewissen
Umfang den Schutz der Menschenrechte durch ein e Einwi rkung d er Organisation geltend zu madle n. A uch wenn
je de ei gentlich e Machteinwirkung fernbleibt, so bedeutet
doch a ll ein die :ratsache, daß die Offentliehkeil auf die
Vorgänge aufmerksam gemacht wird , daß sie diskutiert
werden, und daß d am it die WeLtöffentlidlkeit sich des
Falles annimmt, eine nicht unwesentliche Stärkung des
Schutz es der menschlichen Grundrechte. Gegenüber dem
langsame n und bisher ·enttäusch enden Hergang bei d en
Menschenrechtskonve ntion en bietet diese Seite der Aktivitä t der Staatenverei nigung ei n hel'le res und mehr Zu~
versieht ei nflöß end es Bild.
V. Staatenorganisation und Weltordnung
Wen n wir nunm ehr die Einwirkung der Vereinten Natio nen auf die Struktur der Staatengemeinschaft betrachten, so wird in erster Linie di e Fra ge zu stellen sei n, ob
sie wirksam die Selbständigkeit des Einze lsta ates zugunsten gemei nsamer Grund sätze beschränken können.
Die Vereinten Nationen haben, dari n folgen sie d em
Völkerbund direkt n adl , als eine unive rsa le, au f di e gesamte Welt ausgedehnte Staatenordnung di e politischen
Lenkungsg ebilde de r Staatengemeinschaft des 19. Jahr·
hunderts abgelö st. Im 19. Jahrhundert stan'd en die Staaten
so uverän nebeneinander, ta tsä chlich aber waren s ie e in·
gefügt in ei n e Staatenordnung, die man - Europa bildete
damals noch den Mitt ·lpunkt des Weltgeschehens und
ei nen aussdlließlidlen Schauplatz - unte r dem Namert
des Europäischen Konze rt s verst€'nd. In ihr übten die
führende n europäi schen-Mächte eine Art Hegemonie über
di e übrig en Länder aus. ln zahlr eichen Fällen haben die
großen Staaten Europas im 19. Jah rhun'de rt die klein eren
Völke r genötig t, sich ihren Entscheidungen zu beugen,
Verträge abzusdlließen, ihre Streitigkeiten beiz ulegen,

ja sogar te rritorial e Konzessio nen zu machen. Solange
die Großmächte unter sich e inig waren, haben sie es
ste ts bewirke n können, den Frieden, den sie unter sich
zu bestimmten Bed ing ungen vereinbart hatte n, auch durch
die kleineren Staaten respektie ren zu lass en. Bekannte
Beispiele sin d d er Wiener Kongreß 1815, der Berliner
Kongreß 1878 und di e wiederholten gemei nsamen Inte rventi one n der große n Mäch te in ori entalisch en Ange legenheiten, zu letzt noch 191 3 zum Abschluß der Balkankriege. In di ese Roll e so llte n nach ihrer Bestimmung sowohl der Vö lke rbund wi e he ute die Vereinten Nationen
eintreten. Sie haben, wie wir gese hen haben, di ese Position nur unvol'lkomm en ausfü ll e n können. Daher hat sich
- das ist e in e Par a ll e le nt wicklu ng nach beiden Weltkr·i egen gewese n - e in •großer Te il de r politischen Verhandlung und Lö sung en außerhalb des Rahmens der universa len Staatenorganisation abgespielt. Die Gipfe lkonferenz
ist ein besond ers mark ante r Ausdruck dafür, daß di e
Weltpolitik nach ei ner Erneuerung des alten Gremiums
der großen Mächte s ucht. Man darf auch nicht üb ersehen, d aß man ch e Staaten bew uß t ihre Streitigkeiten
nicht vor das Forum der Ve re inte n Nationen br inge n.
Gegensätze inn erha lb des sowjetisdJ.en Madllblock.es
werden beispielswe ise ni emal s vor de n Organen d e r
Vereinten Na ti onen ausg etra gen. Ebenso ist es k lar, daß
die Gegensä tze, di e heut e zwischen Indi en und der Volksrepublik Chi n a besteh en, di e Ve rei nten Nation en nicht
beschäftigen können; denn di e VolksrepubLik China is t
unter ihre n Mitgliedern nicht zu finden. Damit vollziehen
sich in weitem Maße wichtig e Vorgänge der Streitschlichtung wie audt der Frie dens si cherung auß'erha1b des Rahmens d e r universalen S taat eno rg a nisation.
Die gegenwärtige Völkero rdnung find et daher ih ren Mitte lpunkt nicht in d en Ve rei nt en Nationen. Die Organ isation am East Ri ve r ist ebensowenig zur e ige ntlich en Gestalt eri n der Weltordnung geworden w ie die Genfe r Liga.
Sie steh t zwar für diesen Zweck zur Verfügung, sie ve rmag aber aus ihrer eige ne n Kraft nidtt die notwe ndig e
zentrale Stellung zu e rla ngen. Diese Entwick lung ist um
so lebhafte r zu bed auern, wei l di e Lag e d er heutigen
Welt mit e in er über mächtige n Notwendigkeit auf e ine
Einigung unter d en Vö lk e rn dringt. Im 19. Jahrhunde rt
konnte man vie'll e icht ei n ve rhältnismäßig lockeres Staatensyst em ert rag en. Di e Verbindu ngen d er e inzelnen
Lände r unte reinand e r w a ren nodl nicht so eng geworden, daß da s Wohl und Wehe weiter Bevölk e rungskreise de r Welt vo n e in e r funktionierenden internationalalen Zusa mm enarbeit abhing. Und auch die kr iegerischen
Auseinandersetzunge n bed rohten im 19. Jahrhund ert, wo
sie sowohl tedt ni sch wie politisch in der Regel isoli ert
werden konnten, di e Menschheit nicht wie di e heut igen
Kriegsmitte L mit dem Unterga ng. Den n in d e r Gegenwart
steht di e Welt a nges ichts d er Ausbildung immer n euer
und weitreimenderer Vernichtungswaffen vo r d er Forderung , in abseh barer Zeit ei n e braudlbare und tragfähige
Weltordnung zu entwicke ln oder e iner Kata stroph e entgegenzuei'len.
Dabei -darf ma n unte r ei ner Weltordnung nid1t notwe ndig
eine einhe itl kh e Weltregie rung verstehen. Es is t nicht
schwer, auf dem Reißbre tt ein en Plan eines W eltstaates
mit einer W eLtregi e ru ng zu entwe rfen. Aber es ist eine
ganz andere Frage, ob in der jetzigen Situation ei n e
reale Aussicht bes te ht , e inen so lchen vie ll eifi t se hr vollkommen ausgearbeiteten Plan in die Wirklidlk eit umzu-

se tze n. Man muß soga r die Frage s tell en, ob die Herausbildung ei nes Weltstaates mit ei ner Weltregierung wirklich wünschenswert sein würde. Der amerikan isch e Th eologe Reinhold Niebuhr hat e inmal sehr ei ndrück.lich das
Proble m so ges tell t: Könnte nich t ein Weltstaat für die
Menschheit di e unendliche Gefahr mit s ich bringe n, daß
im Fa l'l e einer Entartung di eses universa len Staatsgebildes, we nn es auf den W eg d es Unrechts und der
Tyrann ei g erät, eine Abhilfe, e in Entrinnen nicht mehr
denkbar wäre? Das ist ei ne sehr e rnste Frage , di e gegenüber a ll en Idee n und Plänen zugu nsten de r Gründung
eines so lch en WeLtstaates zur Vorsicht mahn en so llt e. Ich
halte im übrigen di·e ganze Vorstellung einer so lch en
e inheitlichen WeHregierung für keine reali stisd1e und
durchführbare Lösung der Frage des Zusa mme nlebens
der Vö lker. Die Möglichkeiten, die sich. tatsächlich e röffnen könnten, sind vielmehr in e ine r anderen Ridttung zu
s uchen. S ie werden im wesentlichen in e in e r Wiederaufn ahm e, Fortbildung und s tärkeren institutionellen Verfestigun·g der Linien zu bestehen h aben, die das 19. Jahrhunde rt vo rgezeichnet hat. Das bede utet, di e Lösung wird
in ei ne r hegemoni alen Stellung und Zusammenarbeit der
führend e n Mächte liegen mussen. Es wird unve rmeidlich
sei n, daß de n groß en Märnten in di ese r Welt ei ne erhöhte Vera n twortung zufällt. Sie werden si ch dann abe r
a uch nidtt scheuen dürfen, di e kl eine ren Mädlle an ihre
mit- und untereinander v erembarten Entscheidungen zu
binden.
1m Grunde wiesen sowoh i rit:!r Vö lkerbund wie heute die
Vere inten Nationen e ine d iesem Gedanke n e ntsprechende
St ruk tur au f. Im Rat des Völk erbund es h at te n ursprüngJidl die großen, mit ständi·gen Sitze n ve rs ehe nen Mächte
das Obergewidtt. Und im Sicherhe its rat sind es allein die
großen Mächte, die über das Vetorecht verfügen. Die
Entwicklung w ird auf e ine ä hnliche Form ei nes Mächtek re ises, d er die verantwortliche und maßgebliche Leitung
übernimmt, wieder hin ausk ommen müssen. Solange d ie
Welt freilidt in ve rschied e ne, einand e r sch arf gegnerisch
gegenüberstehende soziale und p o liti sche Systeme zerfä'll t, ist ei ne ei nh eitliche W e ltordnung selbst in di ese r
lose ren Form nicht denkbar.
Di e He rste l'lung einer orgarusatorischen Zu sa mm enarbeit
der Mädtte wird aber duni1 emen zweiten Umstand ge biete ri sch gefordert. Die Welt is t he ut e in ihrer EnliwickJung an dem Punkte angelang t, wo d ie endgü ltige Uberwindung des Krieges a ls zeit lich nahe Aufgabe vor ihr
ste ht. So wie gewisse a lt ertümlich e Einrichtungen der
Me nschheit, di e Blutrache, ~ie Sklaverei, im Laufe d er
Jahrhunderte übe rwunden wurden, so steht die Menschhe it heute vor dem Punkt, wo der Kri eg aufgehört hat,
sinnvoll es Mittel der Staatenpolitik zu se in. Ich spreche
das aus, obwoh l ich daraus nicht d ie Folgerung ziehe,
daß die Welt schon heute in der Lage se i, Kriegsrüstung
und Kriegsvorbereitung en au fzug eben. Ehe nicht all e
wesentlichen Staaten sicn zu e u~c.'! r neuen Gesinnu ng und
d amit zu e in e r wirklich WirKsamen Abrüstung bekennen,
ist der Sch ritt der Oberwindung des Krieges noch nicht
zu e rreichen. Abe r es ist klar, daß die Gefahren der heutigen La ge die Forderung entstehen lassen, die Mächte
sollten di e Vernichtungsmittel, die die mod erne Naturwissenschaft ihnen in die Hand gibt, an ein e international e Kontrolle binden un d damit a us ih re r a lle inigen
Verfügung weggeben. Ohne e ine W e ltorgan isation, wie
ich s ie hie r skizzi ert habe, wird abe r dies Zie l n iemals
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erfü llt werden können. Denn Abrüstung und Gewaltverzicht setzen beide zwingen d vo raus, daß e in gewisses
Mindestmaß an dauernder Zusammenarbeit und an Ve rtrauen unter den Mächte n besteht.
VI. Die Notwendigkeit einer Weltorganisa tion

Im Lichte dieser kü nftigen Möglichkeiten und ~otwend i g
keiten stellen die Vereinten Nationen fr ei li ch ni cht mehr
als ein en Ansa tz der Entwicklung dar. Sie sind, wie w ir
gesehen haben, soga r h inte r dem tatsächlich zurückgeblieben , was die Charter ursprünglich an insti tuti onell en
Vorkehrungen für eine Friedenssicherung vorgesehen
hatte. Und s ie bl eiben derze it v ielleicht noch mehr hinter
dem zurück, was eine vorausschauende Betrachtung als
Gestall e in er in te rnat ion alen Zusa mm en arbe it bere its
jetzt ford ern müß te. Das darf ~ns aber nicht dahin führen,
di e von den Ve reinte n Nationen erreichten Zi e le und
di e Ansätze, di e in ihnen liegen, gering zu achten.
Es ist in de r heutigen We ltl age mit ihren verschä rften
Spannungen von größter Bedeutung, daß zwischen den
Mächten e in Ba nd besteht, das ihnen ein Gespräch, eine
Verhandlung und eine Zusammenarbeit wenigstens in
gewissen politischen Fragen, sicher aber in mehr technisdi-sozialen Ange legenheiten e rmöglicht. Denn au f
diese Weise werden di e tiefen Gegensätze wenigstens in
ei ner gewissen Sph äre des Ausgleichs und des Miteinander-Verhaflde ln s gehalten. Im letzten Grunde besteh t
di e Hoffnung der Weltpo li tik heute doch in der Hoffnung ,
mit der Zeit würden di e Gegensätz e sich verrin gern und
wü rd e di e Vernunft in allen Lagern stä rke r di e Oberhand
e rringen.
Würdigen wir unter diesem Gesichtspunkt das Werk und
die heutige Gesta lt der Vere inten Nationen, so müssen
wir feststellen: Sie sind, was ihre Aufgabe a ls wirksames
Instrument koll ektive r Sicherheit anlangt, hinter d em,
was die Satzung vorsah, weit zurückgebli eben. Die Verei n ten Na tionen ve rmögen eine wirksame Sidierung des
Friedens nur zu verbürgen, wenn die beiden Weltmächte
ei ni g si nd. Das hat sich im Suez-Fall d eutlich gezeigt.
Stehen aber di e beiden We ltmächte in ve rsdliedenen
La g~rn. so sind die Möglichkeiten e in es Eingreifens der
Verei nten Nationen beschrän kt und können im Grunde
nur fri ed lich e Mittel umfa sse n. Die Organe der Vere inten
Nationen haben aus di eser Uberl egung di e Folge rung
gezogen, di e Friedensdiplomatie d es Bund t::s stärke r zu
entwickeln. Durch die Methoden der Beobachtung, der
Grenz sicherung, des vermitt e lnden Ausgle idis e röfCnen
sich den Vereinten Nat ionen W irkungsmög li chke iten auf
dem Feld e des Friedens, die ihnen in dem begrenzten
Rahmen, in dem sie zu wirke n ve rmögen, ei ne Hilfe für
den We ltfrieden gestatten.
Auch auf dem Feld e de r wirtschaftlichen Zusammenarbeit
ist den Vereinten Natio nen keine führende Ro lle zuge fallen. Andere O rganisatiop.en, v ielfach reg ionaler Art,
sind an di e Spitze der Entwicklung au f wirtschaftlichem
Gebiete getreten. Insbesonde re sind alle Anstrengun gen
der Vereinten Nationen, auf dem Sektor de r Entwick·
lungshilfe fü r unterentwickelte Länder zu einer Zusa mmenfassu ng zu gelangen - ich er inn e re an den zu di esem
Zweck erör ter ten 1Fonds SUNFED - nur von begrenzten Erfolgen ge krönt gewesen. Auch hi er stellt sich der

Ost-West-Gegensatz a ls ein en tsdie idendes Hinde rni s
für eine weltweite Kooperat ion hera us.
Aber audl. auf sozialem, wir tschaftl ichem u nd technischem
Gebiete haben die Verei n ten Nationen ve rsuch t, auf dem
ihnen verbliebenen begrenzte n Felde e ine internati6nale
Zusammen arbe it zu er le idite rn und zu ve rti efen. In sehr
v iel höherem Maße a ls dies jemals dem Vö lkerbu nd gelungen wa r, sin d die Vereinten Nationen u nd ih re Unter·
Organisationen zum C lea ring House de r inte rnationalen
Organisationen geworden. Vo n der We ltg esundheits·
Organi sation über die lnte mationa le A rb eits organi sation
bis zu den Aufgaben au f dem Geb iete des Wetterdienstes
haben di e Ve reinten Nationen in de r Unte rs tützung internationaler Zusammenarbeit e in e wertvo ll e Hilfe gewähren
können. Sie haben das Gew issen der We lt in v ielen
Fragen erwecken und gewisse rmaßen zusa mmenfassen
und organ isieren können. Denn di e Bedeutung der Verein ten Nationen li egt auf vielen Gebieten nicht zuletzt
auch darin, daß durch s ie die neuen Staaten Asiens
und Afrikas den Weg in di e überli efe rte Völkerordnung
finden können. Die Staatenorganisation e röffn e t diesen
Gebieten den Zugang zu za hl reichen Möglichkeiten des
internationalen Ve rk ehrs und Handels, sie dient damit
aber auch zuglei<j} der Erhaltung und Stärkung der traditionellen Völkerrechtsordn ung . So sehr gewisse Seiten
di ese r überkommenen inte rnationalen Rechtsordnung von
sowjetischer Seite oder auch aus dem Kreise der n euen
Natio nen in Frage ges te ll t we rd en mögen, di e Vereinten
Nation en erweisen sich in der h eutigen We lt a ls ein
w idltiger Hort d es Rechts und vor allem der bes tehenden
V ö Ike rrech tsordn ung .
Die Entwicklung der Ve re inten Nationen hat, so w ie ein st
diejen ige des Völkerbundes, manche Enttäuschungen mit
sich gebracht. Gegenüber den zu weitreichen den Erwartungen , tn it denen man di e Einridltung im J ahre 1945
begrüßte, mußte sich notwe ndig ein Zurückble iben ergeben. Aber man wird doch feststellen können, daß die
Organisation sich dennodl in diesen Jahren ihre r bisherigen Entwicklun g gekräftigt hat. Sie hat es verstan den, diejenigen praktischen Ziele anzugre ifen, die den
begrenzten Möglichkeiten der inte rnationa len Zusammenarbei t, di e heute bestehen, entspredlen. Sie haben für
den Frieden, weniger durch große Aktion en des Zwanges,
als durch die geduldige Arb eit · e ine r friedlichen Vermittlung, einen bede utend en Beitrag leisten können. Und sie
sind, ganz u nabhä ngig vo n all en politischen Fragen, in der
heutigen Welt ein unentbehrlicher Mitte lpunkt alle r kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen u nd te chnischen Zu·
samm enarbeit geworden. Vor all em ha t sidl. eines gezeigt: e ine po litisdi bewegliche und anpassungsfäh ige
Auslegung u n d Handhabung ihrer Satzun g ist von größerem praktischen Gewicht und Nutzen als ein e starr IegaIi stische Anwendung. Hi er li eg t vielleicht einer -der w ichti gs ten Untersch iede der Verei nten Nationen vom Völke rbunde, der sich vie l mehr e iner streng forma len Rechtsmethodik bediente und stärke r au f dem Schein des
Rechts und auf dem status quo bestand. Die Vereinten
Na ti onen si nd in einem v ie l weiteren Maße ein Verband
geworden, in dem sich auch di e werden den Kräfte der
Welt wide rgespi ege lt fin den. Das gibt ihnen ei ne Zukunftserwa rtung, die in e iner von manchen Sorgen umdü ste rten Welt ei n gr oßes Moment der Zuve rsicht und
der Hoffnung bilden kann.
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Aufruf des Generalsekretärs Dag Hammarskjoeld zum 15. Jahrestag
der Vereinten Nationen am 24. Oktober 1960

Die V ereinten Nationen stehen 15 Jahre nach ihrer Gründung mehr als wohl jemals zuvor
im Mitt elpunkt der international en Diskussion. Vi el Kritisches wurde über si e gesagt, aber
das ist kein Zeichen von Schwäche . Eine Organisation, die nur Verspr echen oder Auftrag
bedeutet, wird schnell vergessen oder si echt langsam dahin.
Vor 15 Jahren, am Ende d er großen Zerstörungen durch den 2. Weltkrieg, am Ende d er
Tyrann ei durch nazisfische und faschi stisch e Herrschaft, blickte die Welt mit großer Hoffnung
in die Zukunft. Aus dieser Hoffnung heraus wurdendie Vereinten Nationen ins L eben gerufen
und von d en Erwartungen auf ein e heller e Zukunft inspiriert. H eute fall en w i ed er Schatt en
schwe r auf das politisch e Geschehen. Di e Organisation muß ihren Wert in ei ner get eilt en
W e/1 beweisen, Span nungen und Reibungen mildern und vorbeugen, Mittel ber eitst ellen ,
mit deren Hilfe wir unseren Weg in eine fri edliche Zukunft tinden könn en , in Freiheit für alle.
Di e V er eint en N ationen haben heute d i e Univer salität fast erreicht. Allerdings gibt es noch
Lücken, bedauerliche Lücken. Zum erstenma l hat die afrikanische W e/1 eine Ver tr etung
inn erhalb der Organisation, der en Stimme unüberhörbar ist . Diese neu en Staat en wollen ihr
L eben forts chrilllieh und unabhängig aufbauen. Sie erwarten dab ei von d en Vereinten
Nationen moralische, politische und wirtschaltli ehe Unterstützung. Si e kann gewährt werd en , wenn sich alle Mitgliedstaat en der Einrichtungen der Organisation voll bedienen und
si ch ihren Grundsätzen und Z i elen unt erwerfen . Dort liegt unser bes tes H offen für ein e
Welt , in d er j ed er Staat seinen vollen Beitrag l eist en und alle Mögli chkeit en im Di en ste
seines Volkes wahrnehmen kann .

(Ubersetzung aus d em Englischen)

Die XV. Generalversammlung

Der üblich erweise das Mitte ilungsblatt einl eitende Be richt un se res Sonderkorrespondenten Dr. Max Beer, New York,
über die aktuellen Vorgänge in den Vereinten Nationen lag bei Redaktionssch luß le id er noch nicht vor. Die Genera ldeba tte in de r Gen e ralversammlung, in der 79 De lega tionschefs das Wort e rgriffen , dauer te wegen zu m Teil turbulente r
Vorgänge ungewöhnlich lange. Wir bringen in un se rer nächs ten Ausgabe im Dezember di eses Jahres e ine zusa mmenfassende Ubersicht über den Verlauf der XV. Gene ra lversammlung.
Zum Präsidenten de r j etzigen Generalversammlung wurde am 20. September 1960 d e. Ire Frede rick. H. Boland mit
46 Stimmen gewä hlt. Der Tscheche Nosek erhielt 25 und der Isländer Thors 9 Stimmen. -

Unter den Themen der

Generald ebatte ragten die Abrüstungsfrage, der sowjetische Vorschlag zur Änderung de r sa tzungsmäßigen Stellung
des Gen eral sekretärs und die Frage der Vertre tung Chin as heraus. Zu den beiden letzten Fragen bringen wir in
dieser Ausgabe besondere Diskussionsbe iträge. -

Durch die Aufnahme von 17 Staaten e rhöh te s ich die Mitgli ede rzah l

der Vere inten Nationen auf 99. Seite 9 ze igt e ine zu r Zeit gültige, nach Erdteilen gegli ederte Au fstellung der Mitgliedstaaten.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen
von Ka r! Hei"'z Kunzmann, Bonn

Der Verlasser war mehrere Jahre wissenschaftlicher
Assistent am Institut für Völkerrecht der Universität

Bonn. Er ist unseren Lesern aus den Mitteilungsblättern
Nr. 26 und 27 durch seinen Beitrag "Die Friedenssiche·
rung durch die Vereinten Nationen" bekannt; hier auch
Hinweise auf weitere Arbeiten des Verfassers über
UN- Themen. Sein e Dissertation galt ebenfa lls völker-

rechtlichen Fragen.

Nikita Chruschtschow überraschte in seiner Jungfernred'e
vor der Gene~alversammlung der UN die Weltöffentlichkeit mit einem absolut neuen Revisionsvorschlag zur
UN-CharLa: Das Amt des Generalsekretärs, wie es der
Text der Charta k e nnt, sollte eine tiefgreifende strukturelle Veränderung e rfahre n. Nicht mehr eine einzelne
Pe rsönlichk,e it sollte in Zukunft Generalsekretär der UN
sein, sondern ein DreierkoHegium 'bestehend aus je einem
Repräsentant·en der Westmächte, des Ostblocks und d'er
"neutralenu Staaten. Diesem Dreierkollegiwn sollte praktisch ein Veto gegen die Beschlüsse der Generalversammhmg zukommen : Alle Entscheidungen des Dreierkollegiums würden der Regel der Einstimmigkeit unterliegen,
so daß keine Entscheidung gegen die Interessen einer der
drei Grupp:en gefällt wer-den könnte. Wenngleich Dag
Hammarskjoeld das Ziel heftige.r persönlicher Angriffe der
Delegierten des Ostblocks wrar, so richtete sich der russische Revisionsvorschlag doch nicht primär gegen die
Person Dag Hammarskjoelds, sondern geg en das Amt des
Generalsekretärs. Chruschtschow konnte deshalb zynisch
bemerken, er greife nicht Herrn Hammarskjoeld persönlich an: .Oie UdSSR habe gar nichts dagegen einzuwenden,
wenn Hammarskjoe ld ein Mitglied des zukünft igen Dreierkol'l egiums ,.Generalsekretäru werde.
Das Amt des Gen e ralsekretärs hat seit dem Bestehen der
UN ein e Entwicklung e rfahren, die den von der Charta
geschaffenen Rahmen seines Wirkungsbereiches voll ausschöpft. Verbunden mit dem Strukturwandel der UN, der
Verlagerung des politischen Gewichtes vom Sicherheitsrat
auf die Geneflalversammlung, h!at sich gleichzeitig eine
Gewichtsverlagerung von der Generalversammlung auf
den Generalsekretär ,e rgeben, durch di e das Amt des
Generalse~retärs eine Bed·e utung gewonnen hat, wie sie
von den Vät·e rn der Charta nicht voPausgesehen worden ist.
Dr;ei Rakto ren wirken bei di eser Entwicklung im wesentlichen z.rusammen:
1. Die

satzmngsmäß.ige Ausgestaltung
Generalsekretärs;

des A mtes des

2. di e voile Ausfüllung der satzungsmäßigen Möglichkeiten durch die Amtsführung der beiden ersten UNGeneralsekretäre;
3. d er Strukturwandel .der Weltorganisation.

Das Amt des Generalsekretärs nach der Charta
Artik el 7 der Charta bestimmt, daß sechs Hauptorgane
der UN errichtet werden, insbesondere eine Generalversammlung, ein Sich.erheitsrat und ein Sekretariat. Wie
sich aus dem Aufbau d'e r mlt dem Generalsekretariat
befaßten Artikel 97 bis 101 ergibt, ist in der Tat nicht
ndas Sekretariatu, sondern der Generalsekretär das sechste
Hauptorgan der UN. Damit wird der Generalsekretär
gleichberechtigt neben die beiden poLitisch bedeutsamen
UN-Organe, den Sicherheitsrat und die Generalversammlung, gestellt. Schon aus dieser Grundkonzeption der
Charta folgt, daß dem Amt des Generalsekretärs e ine
a uß erordentliche Stellung zukommt, die an Prestige und
Machtbefugnis di e Stellung eines rein e n Verwaltungsbeamte n übertrifft.
Der Grundkonz eption der Charta scheint Artikel 97 zu
widersprechen, indem er als einl eitende Vorschrift bes timmt: Er (der Generalsekretär) ist der höchste Beamte
der Organisation. Artikel 97 kann aber nur im Zusammenhang mit Artikel 99 der Charta gelesen werden, dem
bedeutsamsten Artikel des XV. Kapitels:
Der Generalsekretär kann die Aufmerksamkeit des
Sicherheitsrates auf jede Angelegenheit, die seiner
Meinung nach die Aufrechterhaltung des internationalen
Friedens und der internationalen Sicherheit bedroht,
hinlenken.
Damit wird de m Generalsekretär eine einmalige Stellung
eingerä umt: Er steht gleichberechtigt neben den souverä~en Mitgliedstaaten der UN. Die Befugnis, die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrates auf Bedrohungen des
Friedens hinzulenken, gibt die Charta in Artikel 35
Ziffer 1 de n Mitgliedstaaten und in Artikel 11 Ziffer 3
d er Generalversamml'llng der Vereinten Nationen. Damit
kommt dem Generalsekretär etwa die Stellung eines
auße rorde ntlichen MitgLieds des Sicherheitsrates, zumindest aber die eines souveränen Mitgliedstaates zu.
Artikel 99 der Charta ist nicht nur die wichtigste Waffe
des Generalsekretärs, sondern, wie die Erfahrung gelehrt
hat, auch seine gefährlichste. Nur in zwei Fällen haben
Generalsekretäre der UN von ihrer Befugnis unter
Artikel 99 der Charta Gebrauch gemacht : Trygve Lie im
Korea-Konflikt und Dag Hammarskjoeld in der KongoKrise . In beiden Fällen hat sidl gezeigt, daß es für die
Stellung des jeweils amtierenden Generalsekretärs gefährlich ist, eine Aktion maßgeblich zu tragen, die gegen
einen der mächtigsten Staaten seiner Organisation gerichtet ist. Imme rhin, der Gebrauch. des Artikels 99 d er
Charta wird in Ausnahmesitüationen stets eine Pflicht
des Generalsekretärs sein. Die Fortentwicklung und
Stärkung der UN wüd in der Tat, wie die Meilensteine
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Korea und Kongo gezeigt haben, davon abhängen, daß
der jewenige Generalsekretär den persönlichen Mu t hat,
von seiner Befugnis unter Artikel 99 der Charta Gebrauch
zu machen. Solme Fälle sind jedoch, wie bereits der
Aufbau der Charta vo raussehen läßt, bei weitem di e
Ausnahme. Im Normalfall werden die Mitgliedstaaten
vo n ihrem Recht unt e r Artikel 35 oder Charta Geh raum
machen und dem Gener.alsekretär diese letzte, unvermei-d·
lieh mit Ersmütterungen für sein Amt verbunde ne Ko n·
sequenz ersparen.
Die Cha r ta hat es dem Generalsekretär in kluger Vo raus·
sieht nimt zur Pflimt gemadJ.t, seine Befugnisse unter
Artikel 99 anz uwenden, so nd e rn dies sei nem pflimt.
gemäßen Ermessen überl•assen. Sdw n aus .dieser Tatsame
folgt die Betonung der politischen Verantwortung des
Generalsek retärs. Außer;dem folgt a u s Artikel 99 mittel·
bar d as Recht des Generalsekretärs, durm eigenes Per·
son al Untersuchungen d er Lage an Ort und Stelle vorzu·
nehmen, da e r von seiner Befugnis unte r Artikel 99 nur
auf Grund einwandfreier und unparteiischer Berichtersbat·
tung Gebrauch machen wird. Die politische Bedeutung
soldler Berichte rst attung bedarf kaum e in e r weiteren
Darlegung.
Das Amt des Gen eralsekretärs in der Praxis de r UN
Die Ei nflußnahm e des Generalsekretä rs a u f di e tägliche
A rbeit .d er Vereinten Nationen vollzieht s ich auf ejnem
doppelten Wege: Einmal durch sein Re m t, vor den poli·
tis chen Organen jederzeit das Wort zu e rgreifen - ver·
bunde n mit seiner Einw.irktung auf d ie A•ufsteHung der
Tagesord nungspunkte - , zwn ande ren durch seinen jähr·
liehen Bericht an die Ge neralversammlung. Der Jahresbe·
richt des Genera lsek r.e tärs enthält eine Einführung, in der
der G en er.alsekretär nicht nur einen OberbLick über die
politische Weltlage gibt, sondern gleichzeitig besondere
Krisen·Situaticnen schildert und dabei di e Handlungen
der Weltorganisatio n und der einzelnen Mitgliedstaaten
beurteilt und eigene Empfehlungen zur Lösung der Problerne und zu deren weiterer Behandlung g.ibt. So hat
z. B. Trygve Lie gegen die ErrichiJUng reg io na ler Ver·
teidigungsbündnisse - .und damit gege n d ie NATO ~
Stellung bezog e n, .a ndererseits aber de n Ma rshall·Pian
als besonders verdienstvol•le Maßnahme zur Stä rku ng der
westlieben bezeichnet. Er hat in seinem J,a hresbericht
zur Frege der italienisdlen Kolonien, der Zu l a~su ng neuer
Mitgliedstaaten, d er Entwicklung von Maßnahmen zur
Kontrolle bakteriologisdler Kriegführung und d er
Sp altung Deutschlands Stellung genommen. A uch Dag
Hanunarskjoeld hat sei n e Einführung zum J a hresber.icbt
dazu benutzt, eigene UN·Politik zu mach en.
De r Generalsekretär schafft mit sein em Jahresbericht
mindestens den Rahmen fü r die Verhand ~ungen d~r
Genera lversammlung; ·er ka nn deren Ga n •9 du rch se.ine
Einflußnahme auf die Tagesordnungspunkte in gew issem
Umfang lenken. 1De r Generalsekretär ·kann al•le Tages·
ord01ungspunkte auf di e vorläufig e liagesordnung setzen
lassen, die ·e r der Generalversammlung Z'U r Kenntnis
bringen will. Besondere Bedeutung kom-m t dieser Mög·
l·icb.keit heute :zJU, d a zwar dem SicherheUsrat formell
noch -die e rs tgegebene Verantwortrung in Fragen der
Weltsicherheit zukommt, si ch aber pr aktisch die politische
Entscheidungsbefugnis seit dem J a hr e 1950 me hr und
mehr au f di e Genera•lversammlung verlagert hat. Der

Generalsekretär ka nn so d·ie Aufmerksa mkeit der Generalversamm lung au f all e diejenigen Fragen len~ken, die er
nach Artike l 99 dem Sicherheitsrat unterbreiten kann.
Das heutige volle Recht des Generalsekretärs, zu j ed.er
vor d e r Genera lve rsamml u ng anhä ngigen ·F rage mü ndl.idl
oder schriftLich Stell ung zu nehmen, ist von Trygve Lie
e rfolgreich erkämpft wo rden, nach dem ihm die ursprüng·
liehe Verfiahrensordnung der General ve rsammlung ein
solches Recht nur auf Grund ei ner Einladrmg durch den
Präsidenten zuerkannt hat. Dasselbe uneingeschränkte
Recht der Intervention kommt dem Generalsekr:etär vor
den Ausschüssen der Generalversammlung zu, ja, in der
Praxis hat de r Generalsekretär dort sogar das Recht,
Vo rsch läge zur Sache zu unterbre.iten, Beschlüsse einzubrJngen ode r zumindest Ergänzungsanträge zru ein.gebrach·
ten Beschlußentwürfen zu stellen. Wie groß durch di·e
Vereinigung all di ese r ve rsdlie.de nen Möglichkeiten der
polit-ische Spielraum des Generalsekretärs und dessen
direkte Einflußnahme auf d.i e Ve rh andlungen der Generalversammlungen sein k1ann, zeigt d as Beispiel der Vorsch läge von Trygve Lie, eine Schutztruppe der UN zu
sdlaffen: Der Generalsekretär b rachte seinen Vorschlag
auf d ie Tagesord 111u ng der Genera lversammlung, half ihm
durch das General Committee, beteiligte sich intensiv an
de n Diskussionen d es ad ho c Politica l Co mmittee, ·bradlte
ei n en Ergänzu ngsvorschlag ein und zog seinen ursprünglichen Pl•an zurück. Seine modifizierten Vorschläge für
einen Felddienst und eine Liste von Feldbeobachtern fanden dann die Zustimmung der Gen eralver sammlung.
Dank de r talkräftigen Unterstützung der Dele.gation de r
Ud SSR besitzt der Generalsekretär nach der heutigen
Geschäftsordnung des Sidlerhei lsrabes eb e n falls ein absolutes und un;beschränkbares Recht, zu jeder vor dem
Sicher.heitsrat anhängigen F11age Stellung zu nehmen. Der
Generalsekretär kann sogar vom SicherheitsPat .als Berichte rsta tter ernann t we rden. Die tatsächlich e Einfluß·
nahme des Genemlsekretä rs auf die Arbeit des Sicherheitsrates hat .im ·allgeme ine n jedodl keine .direkten politisdlen Fo rmen angenommen - mit A:usnahme der FäHe
Korea und Kongo - so nde rn ist meist in die Form von
Rechtsgutachten :zm ei nzel n en Fragen gekleidet worden.
Berühmt sind hier die Gutachten von Trygve Lie über
den Abzu g der russischen Truppen aus dem I11an, zum
Trieststatut, zu r Frage der Vertretung Rotch.irras in den
Vereinten Nationen und zur Frage der Mitgliedschaft
Pakistans nach der Teilung des indischen Dominions.
Die A u swirkun gen des Strukturwandels der UN auf das
Amt des Gen eralsek re tärs
Bemerkenswert in dieser Entwicklung ist vor .all em, daß
·g erade die UdSSR die politische Rolle des Generalsekretärs zu Beginn der Amtszeit von Trygve Lie zu stärken
geholfen h at, da d.i e unabhängige Poli tik des General·
sekretärs ihr Ziumi nd est in demselben Maße zum Vorteil
gereüht hat, wie sie ihr a·bträglich war. Denn, gemessen
a n den Mitteln der Machtpolitik, ist se lbst ein in dem
vorstehend auf·g ezeigten Rahmen stark·e r Generalsekretär
keine Ge'fahr für ein ständiges Mitgl1ed des Sich.erheitsrates, da s zrum Schutz seiner lebenswichtige n Inte ressen
über das V·e to im all ein e ntsdleidungsbefugten Sicherheitsr.at verfügt. Die Macht des Genei'a1sekr·e t ärs ist m ehr
moralis ch e r a ls realer Natur. In der Tat, wiev·iel D.iv.isionen h a t der Generalsekretär? Nach dem Text der Charta

keine. A ls Try g ve Lie im Jahre 1948 sei ne n e rst en Plan
für eine Schutztruppe der UN von nicht ei nmal
1 000 le ichtbewaffn eten Mann unterbreitel hat, is t er
nicht nur be i den Staa ten des Ost blocks auf Ablehnu n g
gesto ßen. Als aber ~wei J ah re später in Kor ea di e erste
intern ationale Truppe unter der Flagge der Vereinten
Nationen gegen die sowjetische Expansionspolitik ge~
käm pft u_nd sich Trygve Li e nicht nur mit diesem Unter~
nehmen voll identifiziert, sondern sich beso nd ers intensiv
um weilere Unterstüt-z:ung an Truppen und Kri egs mittel n
durch al le Mitgliedst'dalen de r Vereinten Nationen be ~
müht hat, da ist fü r di e Staaten des Os thlocks e in Stxtdium
erreidll gewese n, da s nurmehr eiite einzig e Konsequenz
zuge lassen hat: Trygve Li e h at ·gehen mü sse n.
Korea ist sch li eßhdl eine Ausna hm e g ewesen, ei ne ve r·
fahrensmäßige Pann e der UdSSR, di e sich Lhres Vetorechtes se lbst begeben hal. Wesentlidl gefährlicher ist
jedoch der d urch die Resolu tion ~Uniting for Peace"
aufgezeigte Weg der Umgehu n g des SJdlerheitsrates.
Damit kommt vor allem di e Bedeutung d es ers ten Satzes
von Artike l 98 d er Cha rt a zu m Tragen, wonach der
Generalsekretär all e di ejenigen Aufga ben ausführt, die
ihm von d er Generalversammlung, dem Sicherheitsrat
oder den beiden übr.igen Räten der OrganisaLien übertragen we rd en. Schon sehr früh hat die Generalversammlung vo n di ese r Möglidl.k eH Geb rau dl gernacht und so den
Gene ra lsek retär z. B. beauft ragt, d en Direktor für die UN~
Hilfe für Pa läst ina zu e rn ennen oder, im Korea- Konflikt,
genaue Vorschläge für di e Err·id1Lung ei n es Amtes e in es
Hohen Kommissa rs für Flüchtling e zu unterb reiten und
den Hoh en Kommissar selbst zu e rn e nn en. Eine Versammlung von zunädlst SI und h eute 99 Mi tgli eds taaten
kann nidlt selbs t wirksam handeln und ist deshal b gezwung e n, s ich ei n eigenes Exeku ti v ~Organ in de r Gesta lt
des Gene ralsek retä rs zu schaffen . Diese EntwickLung ist
ungeheuer beschJ eunig t wo rd en, sobald di e Genera l ~
Ve rsa mmlung se lbst di e Verantwor tung auf dem Gebiet
der Friedenssicherung überno·m men hat. Den ersten b e ~
deutend en Sdlritt in di eser Richtung tut die ~Reso lution
Un iti ng for Peace-", d ie d em Genera lsekretä r ei n bis
dahin unvorstellbares Ausmaß an politischer Verantwor~
tung und tatsächlich e r Madlt einräumt.
Das von der Reso lution "Uniling for P·eace~ eingese tzte
Collective Measures Commiltee so ll be d ie Mög li chk ei ten
der Schaffung ei n er Sanktionstruppe der Gen era lversarnm·
Jung in Beratung mit dem Genera lsekre tär sondieren.
De r Genera lsek re tär sollte darüber hinaus ei nen Stab
von Mi litä rexpe r ten zur Beratung der Mitgli edstaaten
ernenn en. Di e Experten so llte n seine r Le itung unterstellt
we rde n. Der Delegierte der UdSSR kritisierte di esen Vorsch lag sehr sdl.a rf: Offensichtlich sollten di ese M.Hitär·
ex perte n unter d em Befeh l des Generalsekre tärs stehen
und der Genera lsekretär de r Oberkommandi e rende der
bewaffneten Streitkräfte d e r Generalversammlung wer~
den. Nach der Charta könne de r Genera lsekretär jedoch
nur die Ang estellten se ines Sekretariates befehlige n. Di e
Schwächen und die Rechtsw id_rigke it ein es solch en Vor·
sdl lages se ie n offensidltlidl.
Sei t dem November 1956 ist d er Ge ne ral sekretä r der Ver·
ei nt en Nationen jedoch ta tsäd1lich de r Obe rbefe hl s haber ,
wenn n.icbt ei.ner kollektiven Slreilmadü, so doch einer
besch eid en en Sicherungsmacht, von zu Beginn der Suezaktio n knapp 6 000 Mann. Durch die Beschlüsse des Siche r~

hei lsrates und der Generalversammlung vom Sonuner
dieses J ahres befehligt d'er Generalsekretär übe r eine
zwe ite Sicherungsmacht von nunmehr fast 20 000 Mann.
Die auf d e r v.e rfa.hrensmäßigen Grundl age der Resolution
,.Uniting for Peace" ge sch affenen Friedenstruppen haben
in zwei Fällen- Jm Suez. und Kongokonflikt - das Vordringen des sowjetischen Einflusses in den ~neutralenM
Bereich der Welt und damit die Notwendigkeit neu er
loka ler Kriege im Stile der Kor ea~Aktio n zu verhi nde rn
ve rmochl. Die buchs tabengetreu e , allein vom Geist d er
Charta getra·gene Verwirklichung d er SicherheilsratsReso lu tion en durch di e Kongo-Truppe des General sekretärs, h at de r UdSSR di e sei t Korea empfindlidl sle Nied'e r·
Iage beizub r.ingen vermocht. Der Zorn Nikita Chruschtsdlows ist demge mäß gege n den Mann gerichtet gewese n, der die Verkörp e ru ng der UN·Grundsätze darstellt.
Oie Unp arteilidtkeit des Generalsekretä rs
Die s d1arfen Angr.iffe aUJf den Generalsekretä r lassen die
ent scheide nde Frage auftauchen, we lche Bedeutung de r
.,Neutralität " des Generalsekretärs im Rahm en der Charta
zukom men kann.
Artike l 100 A bs. 1 d er Charta en thält die Aufforderung
an de n Generalsekretär, absolute Unparteilichkeit z.u wahren. Ist diese absolute Unpar tei lichkeit jedoch id entisch
mit Neut ralität? Bei der Ankunft von Dag Hamma rskjoeld
auf dem New Yorker Flughafen Idlew ild hat Trygv e Lie
den neuen Generalsekretär gewarnt: Der Beruf d es Generalsekretärs sei der all erunmögl ichste .,Jobu auf Erden.
Diese Erfahnmg, so fährt Trygve Li e .in sein em Buch
fort, werde jedermann mach en, d er dem Ty p des Generalsekretärs nachJ eben woll e, wie ihn die Charta konzipiert
habe. Sollt e di eses Konzept a.ud1 das von Dag Hammarskoeld werden, so we.r de er es in den kommenden Jahren
unmöglich fi nden, nidll .d!as Mißfa ll en eines oder mehrere r
der9röße re n ode r k le in eren Staaten zu erregen. Mit anderen
Worten, das Amt des Generalsekretärs macht wegen sei~
ner politischen Bed eutu ng ei ne Wahrung a'bsoluter "Neu~
tralität" unmöglidl. De r Generalsekretär muß es vermeiden, ei ne Politik zu ·be treiben, mit der er gegen einen
MitgLi eds taa t oder für ei nen Mitgliedstaat Partei b ez ieht.
Eine so lche Parteinahme .ist mit seiner Stellung als
Sprecher de r Weltorganisation nicht vereinbar. Dies kann
'U nd da rf jedodl nidlt bedeuten, daß sich der Gener.alsekretä r um ei ner rein th eoretischen ~Neutralität" willen
dan n de r polHisdien Hand lungs freih eit begibt, wenn die
Grundsätze de r UN in Gefahr si nd. In ei nem Konflikt
zw ischen den Grundsätzen und Zie len de ; UN kann der
erste Staatsmann der Welt keine Neutralität wahren, son·
dem muß Partei •e rgreifen für di e Charta der UN, für di e
Verwirklidtung der Beschlüsse der ander;en UN·Organe
und gegen jeden ei nzel nen Staat, der diese Grundsätze
oder Beschlüsse verletzt. Diese .,P.arteilich.k.eitM des Gen erals ek Fetärs wird bereits durch Artikel 99 der Oharta
impli ziert. In getreuer Erfüllung dieser Aufgabe, der Wahrung de r Grundsätze der UN-Charta und der loyalen
Ausführung der Besdllüsse der UN-Organe, si nd sowoh l
Trygve Li e als auch nunmehr Dag Hammarskjoeld gezwung en worden, Partei zu erg reLfen. D.iese sich aus der
Amtspflich t des Gene ra lsekretärs ergebende Konsequenz
hat fur Trygve Li e schließlich den Rücktritt bedeutet. Sie
führt nunmehr zu dem Reformvorschlag Nikita Chru-
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schtschows, dem eine tiefere Bedeutung zukommt als
einem bloßen Platzwedlsel in der Person des General·
sekretärs.
Die Auswirkungen des russischen Reformvorschlages
Wird das Amt des Generalsekretärs einem Dreierkolle·
gium übertragen, so kann mit einer einzigen kleinen
Anderung der UN·Charta der gesamte Mechanismus lahm·
gelegt werden, der sidl seit dem Jahr,e 1950 in Um·
gehung des Sidlel'heitsrates zur Stärkung der Weltor.ganisation entwickelt hat. Beraubt man nämlich die GeneralversammLung ihres handlungsfähigen Exekutiv-Organes, dann ist weder die Wahl eines Hohen Kommissars
für Flüchtlinge nodl der unmittelbare Einsatz der UNEFTruppe in einem bedrdhten Teil .der Welt möglich. Denn
alle Entscheidungen des satzungsmäßigen Generalsekretärs werden dann die vorher,ige Einigung seiner drei Teilträger voralUssetzen und 'd as dadurch bedingte Veto im
Amt des Generalsekretärs kann jede unliebsame Aktion
der Generalversammlung lahmlegen. Sollte aber, wie
jetzt im Kongo, die Aktion einer UN-Truppe zunächst von
der UdSSR :im Sicherheitsrat ·gebilligt werden, dann kann
bei einem Gesinnungswandel der Sowjets .die Aktion im
Handlungszentrum selbst jederzeit blockiert werden. Damit ist es z. B. möglich, den gewünschten Abzug der
belgischen Truppen aus dem Kongo durch Entsendung
einer UN-Truppe zu erzielen, während die UN-Truppe
durch das Veto im Amt des Generalsekretärs sofort unschädlich gemacht wird, wenn sie in später·en Phasen der
Aktion mit den russischen Interventionsbestrebungen .in
Konflikt gerät. Eine Uberleitung der UN-Aktion vom
Sicherheitsrat nach einem russischen Veto auf die Generalversammlung, wie sie nunmehr in der Kongokrise
geschehen ist, ist dann nicht mehr möglich.
Obwdhl der Reformvorschlag Chruschtschows insofern
sehr geschickt ist, als er .an, die Bestrebungen des afroasiatischen Blod.s anknüpft, in jedem UN-Oryan anteilmäßig vertreten zu sein, so verspricht er jedoch wenig
Aussicht auf eine Ver.wüklichung. Zu eine r Änderung der
UN-Charta ist zunäthst ein Beschluß der Zweidr.ittelme'hrheit der Gener.alversanunlun.g erforderlich, d .. h. 67 der
99 Mitgliedstaaten müssen dem Ände'rungsvorschla.g zus timm en. Bereits mit 34 Stimmen ist eine Spernninor;ität
gegeben, die nach der derzeiUgen politischen Konstellat,i on in der Generalversammlung jederzeit erreicht werden wird, selbst dann, wenn sich ein substantieller Teil
der afro . . asiatischen und lateinamer·i kanischen Staaten für
die R~form begeistern könnte. Die Satzungsänderung hat
z ur weiteren Voraussetzung, daß alle 5 ständigen Mitgli'e·
der des Sicherheitsrates den entsprechenden Reformvorschlag ratifizieren, so daß die Reform praktisch wieder
durch jede der fünf Hauptmächte blockiert werden k,an.n.
Wenngleich die rechtliche Situation so keinen Grund zur
Beunruhigung gibt, so zeigen die politisdlen Auswirkun,g en der russischen Angriffe auf Dag Hamma rskjoeld wesentlich uneifreulichere Mögl,ichkeiten auf. Was nämlich
würde geschehen, wenn der 11ussische Druck Dag Hammarskjoeld zum Rücktritt zu zwingen vermöchte? Der in
letzter Zeit häufig bemühte Vergleich mit dem Boykott
des Ostblocks gegenüber Trygve Lie nach Verlängerung
von dessen Amtszeit durch die Generalversammlung, ist
:ruicht ganz zutreffend. Hierbei wird übersehen, daß sich die
UdSSR gegenüber Trygve Lie bis zu dessen Wiederwahl
·völlig koHekt verhält, obwoh l jhr Unwille gegen den Ge6

neralsekretär wegen der Korea·Aklion schon längst bestanden hat. Die VeTlängerung der Amtszeit von Trygve
Lie ist rechtlich nicht völlig unanfechtbar gewesen, was sogar die Delegation Australiens und einiger arabischer Län·
der zur Stimmenthaltung bewogen hat. Imm erhin hat der
Ostblock mit ,e inem Schein von Red1t behaupten können,
Trygve Lie sei nach der Verlängerung der Amtszeit nicht
der rechtmäßige Generalsekretär. Obwohl bei Nikita
Chruschtschow Politik offenbar Temperamentsache jst,
kann doch davon ausgegangen werde n, daß der Ostblock
Dag Hammarskjoeld in seiner offiziellen Eigenschalt a ls
Gener·alsekretär bis zum Ablauf seiner Amtszeit im September 1962 formell respektieren wird. Ob dann aber eine
erneute Wahl Dag Hammarskjoelds mit den erforrl erlichen Stimmen aller fünf ständigen Sich.erheitsratsmitglieder möglich sein wird, muß mehr als zweifelhaft erscheinen. Es sei denn, Dag Hammarskjoeld erreiche etw.a
die Aufna.hme Rotch.inas jn die Vereinten Nationen.
Wäre Dag Hammarskjoeld nach .den bevorstehenden
schweren Amtsjahren im Jahre 1962 noch bereit, auch
gegen ein Veto der UdSSR der - auch auf rechtlich. unanfechtbarer Weise möglichen - Verlängerung seiner
Amtszeit durch die Gene:r:alversamrnlung zuzustimmen, so
könnte das Dilemma v.i elleicht nodl gelöst werden. Tritt
Dag Hammarsk jo-e ld a'b er entweder vor AbLauf se.iner
zweiten Amtsperiode zurück oder ,i st er nach deren Ablauf
nicht mehr willens, eine Verlängerung ohne die Zustimmung der UdSSR auf sich zu nehmen, dann besitzt die
UdSSR über .i h r Veto bei der W~hl eines neuen Gener.alsekretärs die Möglichkeit, ihren Reformplänen dadurch
Nachdruck zu verschaffen, daß s ie jede Wahl eines Einzelnen zum Gener;alsekretär verhindert. In einem solchen
Falle wären zwei Möglichkeiten offen: Entweder eine
kommissarisdie Amtsführung der derzeitigen Stell vertreter des Generalsekretärs, womit pr:akt.isch ein Kollegium amti eren würde, oder ein neuer organisatorisdler
Besdlluß der Generalversammlung, im Fall e der Lähmung des Sicher,h eitsral€ s selbst einen Genera lsekretär
zu wählen, da s ie .ihrer Aufgabe der Friedenssicherung
ohne Exekutiv-Organ nicht ·g erecht werden kann. Welche
politische Rolle zwischen .d en Blöcken vermag aber ein
gegen di e Opposition des Ostblocks gewählter Gener.alsekretär zu entwick,e ln? Genade diese politisdle Frage, das
Unvermögen, zwisdlen den Fronten des Kalten Krieges
zu vermittel n, mit ailen Mitgliedstaaten zu spre<hen, hat
schließHeb Trygve Lie zum freiwilligen Rücktritt geführt.
Vie ll eicht w ird die Stärkung des afro-asiatischen Blocks
einen Ausweg aus der KI'ise zeigen. Wenn .die russischen
Reformvorsch läge auf die geschlossene A•b lehnung der
von ihnen umwof\benen afro-asiatischen Staaten stoßen,
dann wäre 1962 ein neuer Generalsekretär a'US einem der
afro -asiatisdlen Länder vielleicht denkbar.
Damit ruht ei n Großte il der VeMntwort ung für das
Schicksal des Amtes auf der Person seines .derzeitigen
Trägers, Dag Hammarskjoelds. Eine größere Kr·i se vermag nur v,e rhindert zu werden, wenn Hammarskjoeld
sein Amt bis zum Ende s einer Amtszeit ,a usüben wh':d,
was ebenfalls mehr von der Haltung der afro-asiat.ischen
Staaten als der des Ostblocks abhängen wird. Vie l, wenn
nicht gar die Zukunft der neuerstarkten Weltorganisation, hängt vorn Durchstehvermögen Dag Hamrnarskjoelds
ab. Das Nobelkomitee wäre gut beraten, wenn es
Hammarskjoelds selbstlose Arbeit für den Weltfrieden
ehren würde.

China und die Vereinten Nationen
vo n Dr. Weite r Schwenk, Opl a den

Der Autor nachstehenden Beitrags ist Ve rfa sser des
Buches ,. Die V er tr etung Chinas in den UN". l n ihm

wird die völk err echtliche Seite des Problems ausführlich
behandelt. Es darf bei der Erört erung des Themas j edo ch
nicht überseh en werden, daß hi er zugl eich politisch e
Fragen und Entscheidu ngen b erührt werden.

Das Verhältn is Chin as zu den Ve rei nten Na ti onen {UN)
bringt ei ne Reih e von Fr;ag en mit sich, deren politische

Tragweite zwar vjelfach e rörtert wi rd , die aber in ers te r
Li nie rechtlicher Na tur sind und a ls s olche in ihre m Kern
häufig n icht erkan nt zu werden scheinen. Andernfalls
wären Rundfun k- oder Pressemeld unge n über di e ,.Aufnahm e" oder "Zulassu ng" Rotchinas zu d e n UN nicht
denkbar.

China und die Mitgliedschaft in d en UN

Chin a ist Mitgli ed der UN, und es hat Sitz u nd Stimme
im Sicherheitsrat. AJl e rd.ings erschein t zwei felha ft, wer
di eses China ist. Als es im J ahre 1945 die UN mi t begründete, na n nte es sich ~Republik ChinaN, und an seine r
Spitze stand d ie Regierung Tschia ng Kai-scb e k. !Diese
wurd e Jedoch im Verla uf .des ßüvgerkri eges v on den
chinesischen Kommuni s ten vom Fes tland ve rdrä ngt, die
im Ok tober 1949 e ine neue Ite·gi erung bildete n und ihren
He rrscha.ftsbe reicb ~C hin es isdl e Vo lk srepublik N na nnte n.
Seitdem stehe n sich zwei chin esische Regi erung e n gegenüber, d ie beide für s ich in A nspr·uch ne hm en , d ie rechtmäßige Regi e rung Chinas zu sein und dami t das Recht,
China in de n UN zu vertret·en. Tatsä chl.icb ne hmen d ie
Vertreter d e r Regie rung Tschia ng Kai-schek die Jo teressen Chinas in de n e inzelnen Grem ien d e r UN w ahr.
Man h at vers uch t, sie durch De legierte d e r Pek inger
Regierung zu e rse tze n, jedoch b is he r ohn e Erfol•g. De r
Strei t geht daher d a rum, we r <J..e n Staa t und das Mitgli ed
China in de n UN vert reten soll, di e Reg.ierun g in Peki ng
od e r die in Taipeh a.uf Formosa. De nn Mi tgliede r in d e n
UN sind nidll d ie Regi eru ng en, sondern. die Staate n.
Von de r .,Zu lassung Rotchin as" zu reden , hat d aher nur
dann Sinn, wen n ma n darin eine n neue n Staat sieht , der
mit dem UN-Mit.glied Chi n a nicht ide nt isch ist. Das aber
ist nicht möglich; denn .,Rotchin a" , also di e dti n esis ch e
Volksr.epublik, beherrsch t das Te rritorium, das China
hatt e, als es Mitgli ed der UN wurde. In seinem Staatsgebiet hat ledoigUch ein Regierungswechse l statt.gefmtden,
der die Id entität d es S taa tes n icht berüh rt. De r Staat und
da mit das UN-Mitglied Chi na bes te hen dahe r fort. Da di e
chines ische Volksre publik kei ne n n eu e n Staat ve rkörpert
- der Namenswechs e l vo n Re publik China in chinesisdl e
Vo lk srepublik ist u ne rheb Uch - , kann sie nicht als Mitgli ed zu den UN z.uge lassen werde n . Die Frage ist nur

di e , ob ihre Regierung berechtigt ist, den Staat China an
Stell e der Regierung Tschiang Kai-s chek in de n UN zu
ver trete n .
Diese Frage wurde in d en e inz elnen Gfiemien der UN
e rörte r t, j edoch nicht e nt schi eden, sonde rn jewei1s von
der Tageso rdnung abg esetzt. Anträge, sie e rneut in die
Tagesordnung a ufzunehmen , wurden bish e r von de r jeweili gen Mehrh eit der ei nzelne n Organe abgelehnt.
Verhältnis zwischen de r Vertre tung Chinas in d e n UN und
d e r Anerkennung der be id en chinesische n Re gierunge n

Ob di e Reg ie rung in Taipeh od er die in Peking berechtigt
ist, China in de n UN zu v ertreten, hängt von d e r al lgemeine n Frage ab, unt e r welchen VoraussetzWlge n di e
Regierung ein es Staates di e Vertrebungsbefugnis inn erhalb der UN besi tz t. Auch das wurd e, a usgelös t durch
den Fall China, in d e n UN e rörtert und endete mit eine r
En tschließung der Gener.a l ve rsammlung, wonach di e Entscheidung im Lichte d er Zi ele und Grund sä tze d e r Charta
sow ie nach de n Umstände n d es einzeln e n Falles ge troffen
werden so ll e.
Obgleich im ei nzelne n sehr konluete Vorsch läge gemacht
worden ware n , konnte ma n sich nur au f diese vage
Formuli e rung e inig e n, di e im Grunde k eine Lösung ist,
weil si e , a uf die Umstände d es ei nzelne n Falles abstellend, in concre to jeweils zu eine r erneuten Erörterung
d e r Frage d es Ve rtretu ngsrechts führ en muß.
Einer d ieser Vorschläge ging von d em dama li gen Generalsekretä r Trygv e Lie aus, der in eine m Gutadtten aus füh rt e, daß d ie Vert re tungs befugnis ein e r Regi e rung von
ih.I'e r tatsä dtli chen Herrschaft im Staa tsgebiet bei ·g lei chzeiti ge m Gehorsa m des Volkes abhän.g.ig sei.
Nach ei ner a nd e ren, i nsbesondere von dem früh eren USA uß enminist e r Dall es vertretenen Auffass ung sollen die
Vor.auss e tzunge n von Artikel 4 d e r Charta au f -die V e rtre tungsbefugnis e ntspre<he nd angewe nd e t werden, so
daß die Regi e rung eines Mitgliedstaates, die nicht Irie.dl.iebend ist ode r n.icht be reitwillig und fä hig, die mit d e r
Mitgliedscha ft in .den UN verbundenen Verpflichtunge n zu
e rfüll en, njcht b erechL.igt ist, d e n Staat zu vertreten. Da die
Pekinge r Reg.i e r.ung wegen ihres Eingreife ns in Korea
zum Aggresso r erklärt worden ist, würde danti t ihre
Vertrebungsbefugn is wegen fehlender Friedensli e be ausgeschlossen sei n. Die Cha rta zeigt a ber in d e n Artikeln 5,
6, 41 un d 42, wie gegenübe r einem n icht fried liebenden
Mitgli ed zu ver·f ahr e n ist, so daß es nicht möglich ersche int, .ihm d.ie Vertr e tungsbefugnis in e ntsp red:lender
Anwendung des A rtikels 4 abzuspredlen. Dieser hat vielme hr nur für die Zulassung zur Mitgl iedschaft Bedeu bung.
Fällt eine der Zulassungsvoraussetz un ge n bei bestehende r Mitgli edschaft fort, so führt d ies weder zum Verlust
der Mitgli eds chaft noch zum Aussch luß des Vertrehlngsrechts der betreffenden Reg;i erung.

Vielladl sahen die Mitg li eder d as Kriterium für ,di e Vertretung sbe ru g nis ei ner Reg ieru ng in ih rer Anerke nnung
durch die einzeln en Staaten. So führten e ini·g e be i d em
Streit über di e Ve rtre tung Ch_i nas aus, di e Regieru ng der
chinesische n Volksrepublik werde von der Meh rhe it d er
Mitgli ede r der UN nicht an erkan n t ·und könne d aher
China nicht in den UN vertreten.
Gegen di ese Atuffassu ng wa ndte sich vor all em Trygve
Lie in dem schon e r wä hnt en Gutachte n, indem er ausfüh rte, da ß zw isch e n de r Vert retung und d e r Anerkennung kei n Zusa mm enhang bestehe. Di e Praxis de r UN
steht dem jed od1 en tg ege n, d en n danach besteht e in
sol ch er Z·usamm enhang, wie das Be ispiel China zeigt.
Großbritanni en macht dabei
Diejen igen M itg li e der etne Ausnahme - , .die die Pekinger Regierung a nerkannt
hab en, setzten sich auch ctarür ei n, d aß sie an Ste ll e d e r
Regie rung Tschiang Kai- schek Ch in a in den UN ve rtre ten
solle.
Macht man si ch die Bedeutun:g der Anerken nu ng e in er
Regi erung kl ar, so ist ihr Zusammenhang mit der völker rech tli chen Vertretungsbefugnis nicht zu überseh en. Ein
Staat, der die Reg ieru ng ei nes anderen Staates an erkennt,
br ingt damit zum Ausdruck , daß sie ihm gegenüber ber echtigt ist, diese n Staat zu vertreten, a lso rechtsve r bi ndlich fü r ihn zu handeln. Das gilt nich t nur für die individuelle, von ei nem ei nzelnen Staat ausgesprodt e ne
An erk,e n n ung, sondern auch für da s Ve rh ä ltnis ei ner
ein11elne n Regi e rung zu einer Staatenmehrheit und international en Org an isabien wie die UN. Denn die durdt
di e Ane rkennung zum Ausdruck g e b~achte V ertretungsbefugn is beschränkt sich nicht auf das Verh ältn is Zlll
einzelnen Staaten, son.dern umraßt auch di e Vertretung
in ein er Organi sa tion von Staaten. In d e r Entsdl.eidu ng
über di e Vertretungsberedl.t igung e in e r Regierung in d e n
UN li egt dahe r zugleich ei ne kollek tive Anerken nung
ihre r allgemeinen vö lke rrecbtlichen Vertrelungsbefugnis.
Es ist nidl.t möglich, diese koll ekt ive Anerkennung n.ur
auf den Bereich der Organ isati on zu beschränken (partiell e An erk ennung}, weil di e Vertretung ei nes Staates
innerhal b und außerhalb der UN identisch sein muß. Die
wirksame Zusamm ena rbei t in den UN erfordert es, daß
die Regierun g, di e ein en Mitgli edstaat im all gemei nen
v ö~k e rrechtlid1 e n Verkehr vertritt, diese n auch jn d en
UN vertre ten muß und umgekeh rt. Das führt dann zu
e inem Konkurr enzverhältnis zwische n der individuell en
und koll ek ti ven Anerkennu ng und zu d e r Frage, ob e in
d ie V ertre tung sberechtigung e iner Reg,ie rung ve rsagend er
Mitg li edstaat an einen entgegensteh end en Meh rheits beschluß gebunden ist und si ch so behandel n la sse n muß,
a'Js wenn er selbst die Regierung auch für den all gemeinen völk erredl tlichen Verkehr, also ni cht nur .im
Rahmen der UN, ane rkan nt hätte.
Krite rien fü r di e k oll ek tive An erk ennung durch d ie UN
Der Zusammenhang Z\v-ische n Anerkennung und Vertre tung in den UN .darf abe r nidtt dazu führen, daß s ich
letztere nach '<lern numerischen Ubergewidtt der Staaten
rJchtet, die ei ne bestimmte Regie rung an erk enn en oder
nicht. Denn d a di e Staaten im allgemeinen d ie Anerkennung nadt fr·eiem Beli eben aussprechen oder versagen,
würde das dazu führen, daß auch di e Ve rtretu ng in den
UN von dem fre ien Belieb en der Mehr;heit seine r Mit-
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glied er a bhinge. Das abe:r ist mit den Gr undsätzen dieser
Organisation nicht ve rei nb a r. Jedes Mitgli ed hat ei n
Recht a uf Vertretu ng in .den UN, das nur ~u n ter de n Voraussetzu nge n von Artike l 5 d e r C ha rta entzoge n oder
beschränkt w erden kan n. Di esem Rech t e ntsprich t di e
POich·t der anderen Mitgliede r, sich für seine Verw irklich ung einz us e tze n. Andernfalls kan n die Organisation
ihre Zi e le, nämlich auf best immt e n, in der Cha rta umri sse nen Gebie t,e n zusamm enzua rbeiten, nidlt erfüllen .
Diese Zusammenarbe it ist fe rn e r nur dann wirksam, wenn
di e Mi tgl ieds taate n durch e f-fekti ve Regi erungen ve rtreten s ind, di e d en Staa t tatsäd11id1 v erkörpe rn und
dur ch ihre Regi er ungsgewa ll di e in d en UN gefaßt en
Bes chlüsse. auch unterstütze n kön ne n. Die Effektivität
eine r Regierung is t daher d as Krite rium für ihr Ve rtretu ngs recht und di e koll ektiv e Anerken nung.
Daß die Regierung a.u f Forrnosa k ei n e Gew.a lt über
Gesamtchi na besitzt, ist allgemei n bekannt. Dagege n hat
man de r kornmunistisdl.en Regi erung v ielfach die Effektivität a uf dem chinesisch en Festland abgesprodte n. Allerdings sind d iese Stimmen mehr u nd mehr ve rsturrunt, und
die nu nmt,:!hr elfjährige Existenz der Pekinge r Regie rung
macht es schwer, s ie noch we ite r aufredltzuerhalten. Das
gi lt auch für die Behauptung, d as kommu ni s tische Regime
in Ch ina sei eine bloße Ma ri onetle Moskaus, w;as zur
Folge hätte, <laß es wege n se in e r nur von eine r rremden
Mach t abge le iteten Regierungsg ew.alt nicht effekrtiv wäre.
China und Sich erheitsra t
Für d en Fall, daß si ch in den UN e in e Mehrh eit für die
Vertretung Chinas durch di e Peki nge r Regi eTtung findet,
ergibt sich d ie Frage, ob d er derzeit im Sicherhei tsrat
s itze nde Vertreter der Formosaregieru ng mit dem Veto
sei ne Ersetzung d urch ei nen Deleg ierten der kommun is tischen Regierung ve rhind ern ka nn , was w iederhol t
angedroht word en ist.
D.ie A nwendbark eit des Vetos se tzt vo raus , d aß es s ich
bei der Entscheidu ng übe r das Vertretungsrecht um eine
mater ie ll -rechtliche An gelege nh ei t im Sin ne des Artikels 27 Abs. 3 der Charta h a ndeiL Das e rsch eint sehr
zwe ifelh aft , we nn man be rück sidlligt, daß di e Frage d e r
Vertretung auf rein organ isa tori schem Gebiet 1iegt, was
rür ihren prozessualen Cha rakte r sp r.icht, andere rsei ts
aber mit ihr ei ne mal eri ell-rechtlid1e Ent scheidung, nämlich. die kollektive Anerkennung ei ner Regi e rung, ausgesprochen wi rd.
Selbst wen n man di e A nwendb a rk eit des Vetos nach
Artikel 27 Abs. 3 der Charta bejaht, erschei nt es jedodt
a bsu rd, es dem nationalchinesischen Delegier te n zu zubilligen, fall s über se in eigenes Ve rtrebungsrech t a bges timmt w ürd e. Zw ar sieht Rege l 17 der Gesdtäftsor:dn u n.g
d es Sicherheitsrates vo r, daß ei n De legierte r, gegen
dessen V ertre tu ngsrecht Einwendungen er hoben wevden,
bis zu e ine r Entsch eidung h ierüber mit den gle idlen Rechten wie and ere Deleg ierte an den Ratssitzungen teilnehmen k a nn. Durch di eses provisorische Vertretungsrech t
so ll di e Funktions fähigkeit d es Ra tes gewährleistet werde n. Es kann ab er nicht dazu führ en , d aß de r Delegi e rt e,
dessen V ertretungsbefugni s im St re it ist, hi erüber mit
abs timmt und durch sei n Velo ständ ig se ine Vertret ung
im Rate sichert.

Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen: 99
(Stand vom 7. Oktober 1960)

Europa

35. Kamerun'

70. Panama

1. Albanien

36. Kongo (Brazzaville) '

71. Paraguay

2. Belgien

37. Kongo (Leopoldville) ·

?2. PePu

3. Bulgarien

38. Liberia

n

4. Cypern '

39. Libyen

74. Uruguay

5. Dänemark

40. Madagaskar'

6. Finnland

41. Mali ••

7. Frankreich

,42. Marokko

8. Griechenland

43. Niger'

9. Großbritannien

44. Njgeria '''

Sa lvador

75. Venezuela
96. Ve re inigte Staaten von Amerika

Asien

10. Irl and

45. Obervolta •

77. Afgh anistan

II. Island

46. Senegal' '

78. Burma

12. HaUen

47. Somalia '

13. Jugos lawien

48. Südafdkanische Union

14. Luxembur·g

49. S:udan

79. Ceylon
80. China (Formosa)
81. Indi en
82. lndonesien

15. Niederlande

so.

16. Norwegen

5 1. Tschad •

83. Irak

17. Osterreich

52. Tunesien

84. Iran

18. Polen

53. Vereinigte Arab ische Republik

85. Israel

19. Portugal

54. Zentralafrikanische Republik·

Togo'

20. Rumänien

88. Jordanien

21. Schweden
22. Spanien

Amerika

23. Tschechoslowakei

55. Argentinien

24. Türkei

56. Bolivien

25. Ukraine

57. Brasilie n

26. Ungarn

•58. Chi le

27. Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken

59. Costa Rica

28. Weißrußland

.60. Domi n ikauische Republik
61. Ekua.dor
62. Guatemala

Afr ika

86. J apan

87. Jemen

89. Kambo.dsdla
90. Laos
91. Libanon
92. Ma layische Föderation
93. Nepal
94. ,P akistan
95. Philippinen
96. Saudj· Arabien
97. Thailand

63. Haiti

29. Äthiopien

64. Honduras

AustraUen

30. Dahom e y •

65. Kanada

98. kust ralien

31. Elfenbeinküste •

66. Kolumbien

99. Neuseela nd

32. Gabun •

67. Kuba

33. Gha na

68. Mexiko

34. Guinea

69. Nikaragua

• am20. Sept. 1960 au fg enommen.
•• am 28. Sept. 1960 aufgenommen.
••· am 7. Okt. 1960 aufgenommen.

Die Vereinten Nationen und die Bekämpfung des Verbrechens
von Dr. Wolf M iddendorff, Am ts g e ri chtsra t in Frei bu rg /Brsg.

Der Verfasser wurde als erster Deu tscher vom Gene-

ralsekretariat der Vereinten Nationen zur Erstellung
der Arbeitsunterlage einer UN-Konferenz aufgefordert.
Nachstehend sein Bericht über den Konferenzverlauf
und über einschlägige Fragen. Der Titel des Arbeitsberichts ist unter Anmerkung 3 aufgeführt.

Sdwn in den -ersten J ahren i hres Bestehens schalteten sich
die Vereinten Nationen ak.t!iv in die vielfältigen Versuche

anderer Organisationen ein, auf nationaler und Jnternationaler Ebene zur ,erfolgreiche n Bekämpfung ,d es Verbrechens und zur Resozialisierung des Redttsbrechers
beizutragen. Die Bemühungen des Gener.alsekretariats
h:alten einen ersten wichtigen ErfoLg, als am 1. 12. 1950
dtie Generalversammlung beschloß, alle fünf Jahre einen
internationalen Kongreß über Verbre<hensve rhütung und
die Behandlung Straffälliger ei nzuberufen.
Z·ur Vorbereitung des ersten Kongresses, der vom 22. 8.
bis 3. 9. 1955 ·i n Genf stattfand, wu:rden regionale Tagungen 1952 in Genf, 1953 .i n Kairo und Rio de Janeiro un!d
1954 in Rangoon mit dem Thema JugendlkrjminaHtät
abgehalten.
Nach 1955 wurden die in Genf erört•erten Fragen auf
we'iter·e n regionalen Konferenzen ve.rt.ieft, und neue Probleme wurden behandelt. Die sogenannte "Europäisdl.e
Konsultativgruppe" führte teilweise in Verbindung mit
dem Europarat eine Reihe von Tagungen durdl und
behandeHe u. a. 1957 in Stiiaßburg die Fragen der Behandlung geistig abno rme r und juge ndl'icher Straftäter. 1958
b efaßte sidl die ~Europäische KonsuUativ.gruppe" wiederum mit der Behandlung b estürunter Gruppen von Redüsbr·e dlem, so mit den Jungerwadls enen und mit denen,
gegen die besondere Sidlerun.gsmaßnahmen erforderlidl
sind. 1959 wurde in StiTaßburg das Problem der kurzen
Freiheitsstrafe behandelt.
Die laufende Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und den einz.e lnen Ländern - gleichgültig, ob
diese Mitglieder sind od€r nicht - vollzieht sich durch
sogenannte nationale Korrespondenten, die teilweise den
betreffenden Justizministerj€n angehören, teilweise auch
Strafrechtslehrer oder Strafliechtspr.aktiker sind.
In den vergangeneu Jahren hat die Sozial-abt·eil·ung der
VereintJen Nationen eine Reihe von Veröffentlichungen
heraus-gegeben, die teils als M·aterial für die beabsichtigten Kongresse gedacht waren, te:ils aber auch die
E11gebnisse eigener krimi.nologisch:er Untersuchungen enthielten. Vor dem Genfer Kongreß wurden Uberblicke
über die Jugendgerichtsbarkeit und Juge ndkr.i minalität
der Wichtigsten Länder der Erde herausgegeben, die teilweise schon in rrevidierter zweiter Auflage vo rliegen 1 ).
Die w.i<htigsten kriminologischen Arbeiten befassen sich
mit dem Rechtsinstitut der Strafaussetzung zur Bewährung
(Probat.ion und Parole) 2 ).
Die haJ.bjä hrlich e rscheinende Zeitsdlrift der SoziaJabteilung der Vereinten Nationen "International Review
of Criminal Policy" e nthält Aufsätze, Nachrjchten und
umfangreiche Obersichten über die Fachliteratur.
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Das Generalsekretariat der UN arbeitet eng zusammen
mit den Sondero11ganisationen wie de r Weltgesundheits·
organisation, der UNESCO und anderen internationalen
Organisationen, wie der Internationalen Jugendrichterver·einigung.
Der Genfer Kongreß behandelte Fragen des StrafvollZJUges, es wurden Mindestgrundsätz·e für di e Behandlung
von Ge~angenen .ausgearbeitet, und als wichti·g stes
Thema Probleme der Jugendkriminalität. Auf dem
II. Korrgreß im August 1960 in London wurden die ·in Genf
diskutierten Themen for t.geführt, das wichtigste Thema
lautete: "Neue Formen der Jugendkr.iminaLität, Ursprung,
Vorbeugung und Bekämpfung". kh hatte die Ehre, für
di eses The ma den Gener,a lbericht anzuferl!igen, für d en
mir vom Generalsekretariat Unterlagen aus aller Welt
zugänglich gemacht wurden 3). Die wesentlichsten E11qebnisse sind folgende: In den meisten Länd e rn der Erde dst
die Jugendkriminalität in den letzten Jahren 'a ngestiegen,
besonders sta rk in Norwegen, SchM7eden, den V·e reinigten
St•aaten von Amerika und in Jap an. Auch in der Bundesrepublik Deutschland ist von einem fübl.baren A nsteigen
zu berichten. Wirklich "neue" Formen der Jugendkriminalität, 1also solche, die vorher rridlt bekannt, waren, sind
nirgendwo aufgetreten, wohl aber hat man ~neue" Entwicklungen bisher bekannter Delikte beobachtet, so z. B.
besonders schwere Formen bisher schon bekannter Straftaten. In vielen Lände rn sind die Vermögensdelikte
Jugendlicher stark angestiegen, in den Ländern mH
hohem Lebensstandard betreffe n die Diebstähle Jugendlicher sehr häufig Kraftfahrzeuge. nie hiermit oft in Zusammenhang stehenden Verkehrsdelikte Jugendl ~ cher
ZJeigen ebenfalls eine ansteigende Tendenz, unter ihnen
kommt d en durch übermäßigen Alkoholgerruß verursachten Straftaten eine besondere Bedeutung zu. Auch die
Sittlichkeitsdelikte J·ugendlicher haben in vielen Ländern
zugenommen. In einem d eutschen Bericht der letzten
Jahr'e an den Europarat Wlird b etont, Einzelerlahrun..gen
wiesen darauf hin, daß gerade die gemeins·a me Begehung
von Notzuchthandlungen Jugendlich er häufiger geworden ist. Das wichHgste Charakteristikum der modernen
Jugendkriminalität ist jedoch, daß sie immer häufiger
eine Gruppenkriminalität ist, d. h. die Jugendlich.e n
werden entweder in losen Straßengruppen oder auch in
fesbgefügten, hierardtisch gegliederten Band-e n straffällig.
Jug.e ndliche Banden begehen in der Hauptsache Vermögensd.elikte, Kraftfahrzeugdiebstähle, A utomatendiebstähle, Einbrüche usw. und, wie scho n erwähnt, Sittlich·
k•eitsd elikte. Vor .all-em in den USA kommt es häufig zu
blutigen Stveitigkeiten zwiso.,en rivalisierenden Banden,
bei denen es auch Tobe gibt. Eine andere Form de r
Bandentätigkeit ist die V("' ·allem in den USA geübte
Zerstörungswut Juge ndlicher (vandalism).
Bei d en Diskussionen 'i n London trat der Gegensatz
zwischen d.en zwei großen Richtungen oder Schulen im
Strafrecht kraß in Erscheinung, der Gegensatz also zwischen dem sogenannten klassischen Stmfrecht und der
modernen Bewegung de r ~DE!fense sociale". Das klassische Strafr:echt geht von der Willensfreibei t und Schuld-

fähigkeit des Menschen aus, d er Staat bestraft d en
Rechtsbrecher und legt ihm eine Sühn e auf. Voraussetzung
dieses staatlichen Unwerturteils ist das Vorh andensein
einheitliche r sittlicher Wertvorst·el lungen. Die Bewegung
der ,. Defense sociale" ging von ltalien aus und ist heute
in romanisdl en, skandinavischen und mittel- und sü damerikan:ische n Ländern besonders stark verbreitet. Ihr
letztes Ziel is t es, das Strafrecht von den überlieferten
ethischen Werturteilen zu lösen u nd auf Vorschriften zu
beschränken, .d ie rational und zweckmäßi·g all ein dem
Sdmtz der Gese llschaft dienen. Grundlage dieser zu ve rhängenden Maßnahmen der Erziehung und Resozia li s iern.mg soll en di e Ergebnisse der kriminologischen Forschung
sein, also beispielsweise di e Erkenntni sse übe r di e Rückfallsgefä hrlichkeit bestimmter Typen von Rechtsbrechern.
Der Gegensatz zwischen be iden Grundauffassunge n läßt
sich oft an den Beispielen d es Mordes, d es Betruges oder
auch an bestimmten Sittlichk:eitsdelikten, wie homosex-uellen Ve rfehl ungen zw.i schen ·E rwadlsne n, zeigen.
Im Sinne des klassischen Strafredüs ist .der Mord die am
schwersten zu bestr·afende Tat, nach k:riminologis dler
Erfahrung wird jedodt d er Mörder selten rückfällig und
ist fast ni emals m ehr ge fährlidl. Der Be trüger ist da·g egen
derjenige Täter, d er mit höchster Wahrschei nlichkeit
rückfällig wird , er e rhält aber im Sinne des klassischen
Strafredlts meist nur geringe Strafen 4 ).
In vielen mode rnen Str·afrechtssyste·m en sind 1beide Grundauffassungen ve rtr·e te n. In Deutschland hab en wir n eben
den Strafen a uch einen Katalog von Maßregeln d er
Sicherung und Besserung, wie z. B. die SicherungsverwahIJU.ng. Im Jugendstrafrecht li egt in den meisten Ländern
seit langem das Schwe11gewi.cht auf dem Erzi ehungsgedanken, während' de r St rafgedanke weitgehend zurücktritt und in einigen Ländern ganz verschwunden ist. 1955
trat -die Beweg ung der . Defense sociale" in Genf sehr
stark in d en Vordergrund und forder te, daß kranke, verwahrloste und straffällige Juge ndliche gleichermaßen nur
mit He"il- oder Erziehungsmaßnahme n zu behandeln seien.
1960 war dagegen i n London ein gewisser Umschwung
festzustell en, man betonte de n Justizcharakter .der Ju·
gendgerichte und t:[\at für eine Trennung zwischen ve rwahrl osten und str affälligen Jugendlichen ·e in, für die
letztere n verlangte man schon zu ihrem eigenen Schutz
ein traditionell es Verfahren vor d er Justiz, .d a die Er·
fahrung d er letzten Jahre gez·e igt hat, daß unte r dem
Motto HErz.iehung und Hei lung" lang andauernd e Freiheitsentziehungen möglich sind, ohne daß d e n betreffenden Jug endlich en oder den Eltern Rechtsmittel dagegen
z.ur Verfügung s teh en. In diesem Zusarrun'enhang wandte
ma n sich in London a uch gegen di e Herrschaft der Sachverstä ndigen im Gerichtssaal, gegen die mod em e Psydliatrisie rung und Psycho logisierung des Strafre<hts.
Wenige.r sidter als in der Ableh nung dieser und anderer
Auswüchse war man s idl in der Fr ag e, was gegen die
angestieyene Jugendkriminali tä t zu unternehmen sei. Die
Frage nach d en no twend-igen und wi rksam en Strafen un d
Maßnahmen kann nur dann richti g be ant wort et werden,
wenn man zunächst genau weiß , welch.es allgemein nnd
im Einzelfall die Ursachen der Straffälli·gkeit s ind. In
diesen Punkten ist es bisher jedoch noch nicht 'g elungen,
wissenschaftlich reinwandfreie Ergebnisse vorzul egen, insbesondere, was -die in den l·etzten Jahren aufge tretenen
ft neuen" Fonn eo der Jugend k riminalität angeht. Man
e rörter te in London eingehend, inwieweit die Ersch.einun-

gen der Indust rialis ie rung und U11banisierung zur Erhöhung der Ju gendkrim ina litä t beigetragen ha ben. Es
wurde darauf hingewiesen, daß die Länder mit dem höchsten Lebenss tandard und der am besten e ntwickelten
Sozialarbei t zugleich auch die höchsten Zahl en krim ine-ller
Jugend licher aufzuweisen haben. Einigkeit konnte in der
Beurteilung dieser Fliagen n aturg emäß n icht erz ielt werden. Das yleiche g ilt für die Frage, welchen Einfluß <l'ie
Massenkommunikationsmittel, insbesondere Film und
Fe rnsehen, auf die Ju gendlichen haben. Ei nig war man
sich dag'egen in der Fests tellung, daß wir alle in e ine r
Zeit d es Oberganges und d er schnellen Ve rän d erungen
a ll er Verhältnisse leben. Ebenso ei nig war man sidl
darin , daß di e h eute noch vielfach angewend ete kurzfr is tige Freiheitsstrafe für Jugendliche unangebradtt ist ~).
Man verlangte darüber hinaus ·e ine Reform des gesamten
Str-afvollzuges und eine •bessere Förderung des entlassenen Strafgefangenen, um ihm d en Obergang in das Leben
in Freiheit zu erleichtern ' ). Zum Thema .,Neu e Formen
der Jugendk.r.iminalität" faß te d er Londoner Kongreß eine
Entschließung, in der betont wurde, man müsse sich davor
hüten, das Problem der Jugendkriminalität unnötig a ufzubauschen. Es wi rd empfohl en, d en bisher oft so weit
gefaßt,en und unbes timmten Begriff ,.j u venile delinquency"
einzuschrä nken, so daß er nur Verletzungen d er Strafgesetze betrifft, die ,a uch für Errwachsene gelten. Der Kongreß empfahl weiter, .d ie V ereinten Nationen sollten
kriminologische Untersuchungen d er aufgetretenen neuen
Formen der JugendkriminaLität -in Zusammenarbeit mit
anderen intern ationalen und nat-ional en Organisationen
unternehmen. Bezüglich der Gruppen- und Band enkriminalität wird· empfohlen, die Energie der Jug endlich·e n in
konstruktiv;er W·e·ise durch Freizeitgestaltung, Jugendclubs und ähnliche Maßnahmen abzul enken. Bei der Aufzählung von Vorbeugungsmaßnahmen wird besonders
auf die Erz.iehung durdl die Schule 'U nd d ie Familie -hingewiesen.
Es ist selbstverständlich, daß bei dem weiten Kreis der
Tei lnehmer d es Londoner Kongresses und den herrschenden v-erschiedenartigen Auffassungen und dem Entwicklungsstand der einzelnen Länder nur ganz a ll gemein e
Empfehlungen gegeben werd en konnten. Fest steht aber,
daß ähnlich wie der Genfer Kongreß auch d er Londone r
Kongreß viele An.T-egungen für di e WeitePentwicklung
des Strafrechts und der Kriminologie und insbesonder-e
für das Jugendstrafrecht und den Jug endstrafvollzug
gegeben hat.
Anm er kung e n :
I) Comparative Survey on Juvenile Delinqu ency. Part I, North America
(Sales No.: 1958. IV. 12); Part II , Europe (Sales No.: 1952. IV. 14);
Pa rt Jll , Lati n America (Sales No.: 1958. IV. 5); Part IV, Asia and the
Far East (Sales No.: 1953. IV. 27); Part. V, Middle East (Sales No.:
1953. IV. 17) .

2) Probation and Related Measures {Sales No .: 1951. IV. 2); Practical
results and fi.nancia l aspects of adult probation in selected countries
(Sa les No. : 1954. IV. 14) ; Parole and After·Care (Sales No.: 1954.
IV. 16); The Selection of Offenders for Probation (Sales No.: 1959.
IV. 4) .
3) Second United Nations Congress on the Preventlon of Crime and
the Treatment of Offend ers (London , 8-20 Au gust 1960), New Forms
of Juvenile Delinquency: Their Origin, Pre vention and Trea tment,
Gen era l Repo rt by Wolf Middendorff, Jud ge, Federal Republic of Germany; United Nations.
4) Siehe hierzu Mi d d e n d o r f f , Sozio logie des Verbredl.ens ,
Düsseldorf 1959, SS. 116, 183 und 206 ff.
5) Si ehe hierzu "Bewährungshiire" , Oktober 1959.
6) Zur Refonn des Strafvollzuges die neue Arbeit von P e t e r s
.. Grundprob leme der Kriminalpädagogi k", Be rlin 1960.
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Entwicklungstendenz der Bevölkerung der Erde
von Prof. Dr. Dr. Hans Harmsen, Hamburg,
Präsident der Deutschen Akademie für Bevölker,ungswissenschoft

Prof. Harmsen hielt auf dem 3. Gesundheitsseminar

der Deutschen Gesellschaft iür die Vereinten Nationen
in Düsseldorf am 12. Oktober 1960 nachstehendes, nur
unwesentlich gekürzt wiedergegebenes Referat.

Es war eine Zeitspanne von über 10 000 Jahren erforderlich, bis die Weltbevölkerung die ersten 200 Millionen
erreichte. - A lle in in dem Jahrfünft von 1950 bis 1955
haben wir einen Weltbevölkerungszuwachs, der größ er
als 200 Millionen war! 1970 werde n voraussichtlich dop pelt so viel Menschen auf dem Erdball leben als im Jahr
1900. Die derzeitige Gesamtbevölkerung der Erde beträgt
etwa 2,9 bis zu 3 Milliarden Menschen. Zur Zeit Christi
Geburt waren es etwa 250 Millionen. Erst nach 1600 Jahren hatte sich diese Zahl verdoppelt. Bereits 250 Jahre
später, um 1850, hatte sich die We ltbevölkerung wiederum
verdoppelt und erreichte damit e ine Milliarde Menschen.
Nach weiteren 80 Jahren, nämli ch um 1930, waren es
2 Milliarden und nach kaum 50 Jahren, d. h. voraussichtlich irri Jahre 1980, wird sieb. die Weltbevölkerung wiederum verdoppelt haben und 4 Milliarden zäh len. William Vogt sieht in diesem ge:radezu explosiven Wachstum eine größere Bedrohung des Friedens als durch die
Atombombe.
Welches sind nun die Ursachen dieser gegenwärtig so
beängstigenden Beschleunigung des Bevölkerungswachstums, die nicht nur soz iologische und wirtschaftliche, sondern auch eminent politische Probleme aufwirft? Entscheidend ist weniger e ine Zunahme der Geburtlichkeit,
sonde rn vor allem der Rückgang der Sterblichkeit. · Man
kann sich die unterschiedliche Dynamik der demographischen Entwicklung in den verschiedenen Erdräumen am
besten verdeutlichen durch die Unterscheidung von fünf
Stadien der Bevölkerungsentwicklung.
Uber viele Jahrtausende war bei den meisten Völkern
der Erde das hochstationäre Stadium vorherrschend. Dieses ist gekennzeichnet durch hohe Geburtlichkeit, der aber
ei ne gl eich hohe Sterblichkeit gegenübersteht. Im allgemeinen weist die Sterblichkeit größere Schwankungen
auf als die Geburtlichkeit. Im Endergebnis erfolgte aber
praktisch k eine Bevölkerungsvermehrung. Das ZWßite
Stadium der Bevölkerungsentwicklung, das z.ur Ubervölkerungsphase führt, ist durch hohe Geburtlirflkeit
bei sinkender Sterblichkeit charakterisiert. Es folgt als
drittes Stadium das Spätwachstum. Deutschland durchlief
dieses Stadium in der Zeit von der Jahrhundertwende bis
zum ersten Weltkrieg, heute ist es für Sowjetrußland
bezeichnend. Bei rückläufiger Geburtlichkeil erbringt ein
noch stä rkerer Rückgang der Sterblichkeit immer noch
ein en Bevölkerungszuwadls. Das v ierte Stadium ka nn
man als das niedrig-stationäre kennzeidmen. Es ist eine
bewußte Anpa ssung der Geburtlidlkeit an die niedrige
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Sterb lichkeit einge tre ten. Die Bestandserhaltung der Bevölkerung ist jedoch durch eine ausreichendere Reproduktionsrate gesichert. Beim fün ften Stadium, dem Bevölkerungsschwund, überwiegt die Zahl der Sterbefälle
die der Geburten. Frankreich hat vor dem Wirksamwerden
se iner bevölkerungspolitisdlen Maßnahmen dieses Stadium mit all seinen katastrophalen wirtschaftlichen Folgen
erlebt.
In den 300 Jahren der Zeitspanne von 1650 bis 1950, die
sich demographisch ein igermaßen übersehen lassen, hat
sich die Weltbevölkerung verfünffacht Dieses Wadtstum
vo llzog sich gebietsmäßig jedoch außerordentlich untersch iedlich. Die stärks te Zunahme erfolgte auf der westlichen Hemisphäre. Die Bevölkerung von Nord- und SüdAmerika nahm von etwa 2 Millionen auf 300 Millionen
zu, wobei neben einem natürlichen Geburtenüberschuß
vor all em der Einwanderung eine entscheidende Bedeutung zukam. Die Bevölkerung Asiens -Ch ina und Indien
waren seit jeher dicht besiedelte Gebiete - vermehrte
sidt in der gleichen Zeitspanne um etwa 60 v. H., diejenige Europas um 25 v. H ., während die Zahl der Bewohn er des afrikanischen Erd tei les auf fast di e Hälfte
zurückging!
In der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts betrug die
Zunahme der Weltbevölkerung rund 850 Millionen Menschen. Wir müssen aber damit rechnen, daß in den nächsten 20 Jahren, d. h. bis 1980, unter dem Einfluß der
modernen Hygiene und der erfolgreichen Seuchenbekämpfung di e Menschheit um 1,2 Milliarden zun immt. Zugle ich
werden sich sehr bedeutsame Verschiebungen in den
Schwerpunktbereichen dieser Entwicklung ergeben. Die
zahlenmäßig größte Vermehru ng bahnt s ich im kontinenta len sowie zentralsüd- und südostasiatischen Raum an;
schon heute besteht über die Hälfte der Menschheit aus
As iaten. Das stärkste prozentuale Anwachsen ist jedoch
in der westlichen Hemisphäre südlich des Rio Grande,
der die Grenze zwischen Mexiko und den USA bildet,
zu erwa rten. Zwischen 1950 bis 1980 steht in Mittel- und
Südamerika e ine Verdoppelung der Bevölkerungsmassen
bevor.
Daß die sehr sorgfältig vo rgenom menen Vorausberechnungen der Weltbevö lkerungsentwicklung, wie sie von
dem Statistischen Amt der Vereinten Nationen Ende 1949
erstmalig veröffentlidlt wurden, gewisse Uns icherheitsfakto ren in sich schließen, ist verständ lich. So konnte
damals noch nicht vora usgesehen werden, daß es Japan,
dessen Bevölkerung seit Kriegsende von etwas über 70
auf 90 Millionen anwuchs und das seit 1945 so gut wie
keine Auswanderungsmöglichkeiten mehr hat, immerhin
gelang, in den vernossenen 10 Jahren sein e Geburtenrate
durch planmäßige Propaganda und Maßnahmen auf die
Hälfte herabzusetzen. Die gleichzeitige Verringerung der
Sterblichkeit, besonders die Verminderung der Säug-

lingssterblichkeit, bedingt aber auch heute noch in J apan
einen beträchtlichen natürlidlen Bevölkerungszuwachs
und führt damit zu einer Uberbevölkerung, die we it
schwier iger zu meistern ist a ls die Bewältigung der euro·
päischen Bevölkerungszunahme im 19. J ahrhundert.
Die ostasiatisdlen Flußtäler und Küstenniederungen sind
uralte Fruchtbarkeitsoasen, sie gehören zu den dichtes t
besiedelten Erdräumen überhaupt. Die Chinesen ste llen
mehr als ein Fünftel der Weltbevölkerung. Die Zählung
von 1953 ergab einsch ließ lich 7,6 M illi onen Chinesen auf
Taiwan un d 11,7 Millionen in Ubersee insgesamt 602 Mil·
honen. Für 1958 w ird die Gesamtza hl mit 672 Millionen
angegeben, davon 650 in Kontinentalchina. Für 1960 wird
eine Bevölkerungszahl behauptet, die um 100 Millionen
über den Schätzungen der Vereinten Na ti onen liegt. Bis
zum Ende des 3. Fünfjahresplanes 1968 rechnet Ch ina
mit einer Gesamtbevö lkerung von 800 Millionen. Diese
Zahl dürfte nach Beendigung des Bürgerkrieges und vo r
allem seit der außero rd en tlichen Verbesserung der hygienischen Verh ältnisse keine Utopie se in.
2000 Jahre vor Christus hatte China bereits e ine Gesam tbevölkerung von rund 40 Millionen. Für das Jahr 2 n. Chr.
sind etwa 70 Mill ionen erredlnet wo rden. Die kritische
Auswertung der erha ltenen Unterlagen der verschiedenen
chinesischen Kaiser-Dynastien läßt erkennen, welche gewaltigen Bevölkerungsve rlu ste revolutionäre Wirren und
in ihrem Ge folge Uberschwemmu ngen und Hungerkatastrophen hatten. - In dem letzten Jahrfünft von 1953 his
1958 betrug der Bevölkerungszuw.achs Ohinas •e twa die
gleiche Zahl, nämlich 70 Millionen. China ist n icht nur ein
altes Kulturvo lk, es ist zugleich ·e in Volk der Jugend. Die
jugendlichen A lters kl assen s ind in China sehr sta rk be·
setzt. 17,6 v. H. der Bevölkerung sind weniger als 4 Jah re
alt, 41,1 v. H. wen iger als 18 Jahre. Die entsprechenden
Vergleid1sziffern für USA sind 8,7 bzw. 32,6 v. H . Unter
den neuen auch für die Bevölkerungsentwicklung wichtigen Sozialordnungen ist in di esem Zusammenhang vor
allem auf das neue Ehegesetz der VolksrepubEk China
vom 26. Juni 1950 hinzuweisen. Neben der Monogamie
und der Gleichberechtigung der Geschlech ter sind in
diesem Gesetz auch die Redlte der Frauen und Kinder
besonders gewa hrt. China steht heute noch vor der
eigentlichen Industrialisierungsphase. Der Anteil seiner
ländlichen Bevölkerung betrug 1957 immer noch über
85 v. H. ~ das entspricht in etwa der Situation der Sowjetunion vor 1926. Während die Bevölkerung jährlidl um
2,2 v. H. zunimmt, soll der landwirtschaftliche Ertrag um
5 v. H., der der Industrie um 10 v. H. jährlich steigen.
So sieh t man seit dem bevölkerungspolitischen Kurswe<h·
sei von 1958 mit der Ablehnung des Malthusianismus im
sdlnellen . weite ren Anwachsen der Bevölkerung keine
Gefahr, sondern in erster Linie einen Zuwachs an Produktionskraft - und das bei den unendli ch neißigen,
arbeitsamen Chinesen nicht ohne Grund.

Im seit j eher di<ht bevö lkerten Indien sieht dagegen Pandid Neh ru in der Bevölkerungslawine - der Zuwachs der
über 400 Millionen Inder in den letzten 10 J ahren war
größer als beispielsweise die Gesamtbevölkerung Frank·
reichs - ein e ernste Gefährdung a ll er Bemühungen um
die Hebung des Lebenssta ndards. Die bei noch hoher
Geburtl idlkeit weiter rückläufige Sterblichkeit wird zu·
nädlst zu e iner Verlängerung de r Ehedauer und damit
weiter zu einer größeren Kinderzahl führen. So rechn et

man trotz all er Maßnahmen zur Begrenzung de r Fruchtbarkeit zunächst mit ei nem Anstieg des Anteils der 0- 14Jährigen von 41,5 v. H. (1955) auf 43,6 v. H. im Jahre
1980!
Ähnlich sorgenvolle Entwicklungen ergeben sich im ganzen südostasiatischen Raum. Etwa 50 Millionen der insgesamt 82 Millionen Indonesier leben allein auf Java,
das eine Bevölkerungsdichte von über 300 Einwohner
auf den Quadratkilometer hat! Städte wie Djakarta sind
von 400 000 im Jahr 1939 auf jetzt über 3 Millionen angewachsen, Medan auf Sumatra von 80 000 auf über
400 000. Zwar bieten die anderen benachbarten In seln
noch Raum, aber es fehlt an Mitteln für eine großzügige
Umsiedlung.
Während zugl eich mit dem Ende der Kolonisationsherrschaft di e Länder des süd- und südostas iatischen Raumes
durch die westliche Zivilisation und den Rückgang der
Sterblichkeit in die Oberbevölkerungsphase geraten sind,
ist Sowjetrußland in die Phase des Spätwachstums ein·
getreten. Zweieinhalb Jahrzehnte wurden die statistischen
Zahlen über die Bevölkerungs- und W irtschaftsentw icklung in der UdSSR s treng geheim gehalten, 1937 w urde
nicht nur d ie Volkszäh lung anulliert, die vorläufigen Ergebnisse, gesprädJ.sweise mitgeteilt, kosteten dem Leiter
der Zählung das Leben. Sie blieben mit 159 Millionen
erheb li ch hinter de r Planannahme von 180 Millionen
zurück. Schon damals wurde deutlich, daß die Menschen·
Iawine aus dem russischen Raum abebbte. Das im Früh·
sommer 1956 veröffentlidlte statistische Sammelwerk "Die
Volkswirtschaft der UdSSRu, das zum erstenmal w iede r
au th entische Unterlagen über wi rtschaftliche und kulturelle Tatbestände gab, enthi elt auch für die Beurteilung
der demographischen Verhältnisse w ichti ges Zahlenmaterial. Die Gesamtbevölkerung wurde entsp rechend den
vorausgegangenen Verlautba rungen Chruschtschows mit
200,2 Millionen bekanntgegeben. Sie lag damit nicht
unwesentlich unter den bis dahin international ve rmuteten Zahlen. Das Ergebnis der Volkszählung von 1959
brachte mit knapp 209 Millionen Einwohnern eine Bestätigung. 1940, nach der Einverleibung der baltischen
Staaten, betrug die Bevölke rungszahl der UdSSR bereits
194 Millionen, 1950 jedoch gegenüber eine r Planannahme
von 224 Millionen nur 179. Die Kriegsverluste Sowjetrußlands müssen auf etwa 45 Millionen Menschen geschätzt werden, davon 20 Millionen an nicht Geborenen
oder zu früh gestorbenen Säuglingen und 25 Millionen
Kriegstodesfälle, von denen 10 M illi onen auf die Wehrmacht und 15 Millionen auf die Zivi lbevölkerung entfie len. Im europ äischen Teil der UdSSR gab es im Januar
1959 eine Million weniger Einwohner als 1939, gleiches
gilt auch für Litauen und Weißrußland, die durch den
letzten Krieg und Deportationen besonders gelitten h aben.
Die Bevölkerung im Uralgebiet und in Sibirien wuchs um
je 4 Millionen Mensdlen an, in Kasakstan sow ie auch in
Mittelasien um je 3 Millionen. Im fernen Osten der
UdSSR nahm die Bevölkerung um 2 Millionen zu, in
Transkaukasien um über 1,5 Millionen. Die absolute Bevölke rungszahl der Westgebiete blieb mit 135 Millionen
nahezu unverändert, während die Bevölkerungszahl in
den östlichen Rayons von 55 Millionen um 18 Millionen
auf 73 Millionen anwuchs. Das überdurchschnittliche
Wachs tum Kasaks tans und der mittelasiatischen Republiken dürfte auf e ine starke natürliche Bevölkerungszunahme zurückzuführen sein, während die Bevölke-
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rungszunahme in den ostsibirischen Gebieten vo rwiegend
auf den Ergebnissen der gelenkten Wanderung beruhen
dürfte. Fast die Hälfte der heutigen Bevölkerung Sowjetrußlands lebt in Siedlungen städtischen Typs oder in
Städten. Von den Großstädten mit über 100 000 Einwohnern haben 41 Städte seit 1939 ihre Einwohnerzahl mehr
als verdoppelt!
Seit der Jahrhunde rtwende ist in Rußland die Geburtlichkeil von 50 auf 25 a. T. der Bevölkerung zurückgegangen, d. h. auf etwa die Hälfte; die Sterblichkeit
sank in der gl eichen Zeit von 32 a. T. auf 7,5 a. T., d. h .
auf weniger als e in Viertel. Diese Erscheinungen in Verbindung mit der schnellen Verstädterung sind charakteristische Merkmale de r Phase des Spätwamsturns hochindustrialisierter Staaten. Dabei ist die ungewöhnlich
niedrige Sterbeziffer entscheidend mitbestimmend durch
den noch sehr hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen,
der erst in der nächsten Generation zum Auspendeln
kommt und dann auch unvermeidlich einen Wiederanstieg
der Sterblichkeit mit sich bringt. Dem gegenwärtigen Bevölkerungswachstum Sowjetrußlands entsprechen die
Entwicklungen in den Ländern des Nahen Ostens.
Die Bevölkerungsentwicklung ~Europas jenseits des
Atlantik", nämlich in Kanada und in den Vereinigten
Staaten, ist sowohl durch die Einwanderung, vor allem
aber durch eine beachtliche Zunahme der Geburtlichkeil
und einen hohen natürlichen Geburtenüberschuß seit
dem zweiten Weltkrieg gekennzeichnet. Der voraussichtliche Bevölkerungszuwachs Amerikas nördlich des Rio
Grande liegt damit etwa ebenso hoch wie der Zuwachs
der zentral- und südasiatischen Gebiete und wie der
Zuwachs Afrikas. Den größten prozentualen Zuwachs in
den nächsten 20 Jahren aber haben die lateinamerikanischen Länder zu erwarten. Ein Musterbeispiel ist die
1898 durch die USA von den Spaniern übernommene
Insel Puerto Rico im Karibischen Meer. In dem halben
Jahrhundert von 1899 bis 1949 konnte als Ergebnis
moderner Hygiene die Sterblichkeit von 31 auf 10,9 v. T.
der Bevölkerung herabgese tzt werden. Gleichzeitig erfolgte ein Ansteigen der Geburtlichkeil von 26,4 auf
39,1 a. T. Während sich um die Jahrhundertwende d'ie
Insel im Stadium des Bevölkerungsschwundes befand und
ein ausgesprod:J.ener Mangel an Arbeitskräften für die
Zuckerrohrplantagen eintrat, verdoppelt sich die Bevölkerung jetzt in 25 Jahren. Die Bevölkerungsdichte der
Insel entspricht der von Japan oder England. Die Vereinigten Staaten müßten bei einer gleichen Dichte heute
über 2 Milliarden Einwohner haben. VVährend der ländliche Bevölkerungsanteil 1899 noch über 85 v. H. betrug,
lag c,ler Anteil der städtisd::t lebenden Bevölkerung 1950
bei über 40 v. H.; er hat sid::t seit der Jahrhundertwende
verse<.hsfacht. Dabei leben zwei Fünftel der gesamten
städtischen Bevölkerung allein in San Juan und Rio
Pidras. Die Ubervölkerung der Insel führte in der Nachkriegszeit zu einer Massenauswanderung nach New York,
wobei zum erstenmal in der Geschichte das Flugzeug
das Transportmittel der Auswanderung ist. Die meist nur
spanisch sprechenden Puertorikaner in New York, die
die Slwn-Distrikte von Harlem und East Rive r Side
bevölkern, stellen ein soziales Sonderproblem dar.
Die Phase der Ubervölkerung ist charakteristisch für alle
lateinamerikanischen Gebiete, die bei stark rückläufiger

Sterblichkeit ihre hohe Geburtlichkeil beibehalten haben.
Mexiko hat bei 46 Geburten a. T. Einwohner eine Sterb-
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Iiehkeil von nur 13, mithin einen Geburtenüberschuß von
jährlich 3,3 v. H. Die Bevölkerung Mexikos hat sich von
1920 bis 1950 um 80 v. H. vermehrt. In den nächsten
20 Jahren wird sich die Bevölkerung Mexikos abermals
ve rdoppeln. Noch wesentlich höher sind die Zuwachsraten in den südamerikanischen Ländern, in denen der
Ant·e iJ der ü--14-Jähr,igen 1950 ztuneist über 40 v. H. lag.
Die Bevölk erungszunahme zwischen 1920 und 1950 betrug mit Ausnahme von Guayana über 150 v. H., in
Paraguay und Venezuela sogar übe r 200 v. H., und da s
trotz des außerordentlichen Ausmaßes der Verstädterung
in Südamerika. Allein in den Hauptstädten der südamerikanischen Staaten leben in der Regel mehr als ein Viertel der jeweiligen Gesamtbevölkerung.
Die e ingangs erwähnte Bevö lkerungsabnahme des bis ins
19. Jahrhundert weithin unbekannten dunklen Erdteils
Afrika war einmal das Ergebnis des Menschenraubes
durch die Sklavenjäger im 16. bis 18. J ahrhundert, wie
auch die Folge verheerender Seudlen im 19. Jahrhnndert
wie der Tuberkulose, der Gesdlledltskrankheiten, der
Schlafkrankheit und des Gelbfiebers, aber auch des Alkoholismus. Die Bevö lke rungsabnahme betraf vor al lem
den zentralen afrikanischen Raum mit ungewöhnlich
niedrigen Geburtenziffern. Ubermäßige Frauenarbeit, eine
Mangelkost vor allem durch das Fehlen von Eiweiß und
Fett, und eine hoh e Säuglingssterblichkeit von 40 bis
70 v. H. sowie die Bedrohung der Herden durch Viehseuchen und die Austrock.nung und Versteppung durch
die Buschrodung und Brandkultur waren von vernichtender Wirkung.
Seit den zwanz iger Jahren hat sich nun nicht nur in
Nordafrika bei einem erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung, sondern auch in Südafrika und in gewissen
zentralen Räumen eine biologische Anpassung an die
veränderten Existenzbedingungen vollzogen, die zum
Teil bei steigender Geburtlichkeil und einem Rückgang
der Sterblichkeit zu erheblicher Bevölkerungsvermehrung
führt. Die Uberbevölkerung, wie sie vor a ll em in Agypten heute akut ist, gilt gleicherweise für fast alle Länder
des Is lams.
Welche Bedeutung kommt nun Buropa im Spannungsfeld
zwischen West und Ost, zwischen Amerika und Asien zu?
Der Bevölkerungszahl nach steht es auch ohne Rußland
nach Asien immer noch an zweiter Stelle. Europa befindet
sich im Ubergang au~ der Phase des Spätwachstums in
die niedrig-stationäre Phas e, ·die durch niedrige Geburtenziffern gekennzeichnet ist, welche aber zur Bestandserhaltung noch ausreichen. - 1949 kam der Bericht der in
England eingesetzten Royal Commission zum Studium der
Bevölkerungsfrage zu der auch für uns gültigen abschließenden Feststellung: ,.Eine Gemeinschaft wie die unsrige,
in der sich die Geburtenkontrolle allgemein durchgesetzt
hat, kann nur gedeihen und auf die Dauer am Leben
bleiben, wenn es ihren Mitgli edern erstrebenswert erscheint, Familien zu haben, die groß genug sind, um den
Bes tand zu gewährleisten." Zu dieser Feststellung kommt
aber die Erkenntnis der 1m Atomzeitalter wachsenden
Bedeutung und Nachfrage nadl befähigten und qualifizierten Kräften. Die für die europäischen Staaten charakteristischen bevölkerungspolitischen Maßnahmen des Familienlastenausgleiches bedürfen daher der Ergänzung durch
Förderungsmaßnahmen der Begabten und Fleißigen, Forderungen, die die Neugestaltung unserer Gesellschaft
und ihrer Mr::tschen im ti efsten b~ rühren.

"Abrüstung

Sein oder Nichtsein?"

Bericht über das 14. WFUNA-Seminar in Genf im Sommer 1960
vo n Obers tud ienra t Hans Erdelt, Stuttgart

Es war ein bedeutsamer Entschluß der WFUNA, für die
14. Summer School, di e vom 13.- 22. Ju1.i im "Pialais des
Nations" in Genf statHand, ein .a usgesproche n politisches
und ak tu elles Thema, nämlich "Abrüs tung - Sein oder
Nich tsein?" auszuwählen. Ist doch die Frage einer weltweiten, kontrollierten Abrüstung immer mehr zum drängendsten Problern unserrer Zeit geworden 1 ), und haben
doch ger-ade die "Vereinten Nationen " in dieser Frage
immer wieder die In iti ative ergPiffen 2).
Die 77 Teilnehmer und Beobachter k amen aus 16 verschiedenen Ländern, davon 6 aus der Bundesrepublik
{einschl. West-B erlin); am stärksten waren die Engländer
und Schweden V'ertreten, gar nicht u. a. die Amerikaner;
von den Ostblockstaaten hatten die UdSSR, Polen,
Tscbechoslowakei und Jugoslawien Teilnehmer geschickt,
dazu kamen einige Studenten •a us Japan, Pakistan, Hongkong, Ober-Volta und Kanada.
Unter den prominenten Persönlichkeiten, die zu den verschiedenen Problemen der Abrüstung das Wort ergriffen,
ver·d ient an erste r Stelle Philip Noel-Baker, Fr.i edensNobe lpreisträger von 1959, genannt zu werden. Er hatte
großzügig •e inen Teil seines Preises für Stipendien u. a.
der WFUNA zur V•e rfügung gestellt und das Präs idium des Seminars übernommen. Seine Ausführungen
hinterließen bei all e n Teilnehmern - und auch b ei den
manchmal recht zahlreichen sonstigen Zuhörern - einen
starken Eindruck. Er war es auch, de r das Seminar mit
einem großangelegten Referat - ,i n zwei Teilen vorgetragen üb e r " Die historische Entwicklung der Abrüstungsidee" eröffnete.
Die Vorträge 4}, die nun folg ten, waven sozusagen nPolitik
aus erst·er Handu! Und so Will rde denn auch mit groß·er
Spannung aufgenommen, was die drei - damaligen Chefdelegi er ten: Mr. Wadswo rth, inzwischen Nadlfolger von Cabot Lodge in New York, für die USA, Mr.
Tsarapkin für di e UdSSR und Sir Michael Wrigh t
für England über Verl'auf und Stand der Ver.handlungen
in der ,.Dreimächtekonferenz zur Einst·e llung der Atomversuche" zu sagen hatten, die, wie bekannt, ja bereits
seit November 1958, allei'idings mit zeitweiligen Unterbredmngen, getagt hatte. Die Zruhörer bekamen ein klares
Bild, welche Position .die j ewei lige Regierung hinsidltlich so wi'dlliger Fragen wie Kontroll- und Inspektionssystem, ·F ortsetzung unterüdischer Versuche usw. b ezog,
wo bereits eine Einigung erzielt wurde - einige Artikel
des künftigen Vertmgs waren bereits fix und fertig und wo noch Schwierigkeiten bestehen. Der Gesamteindruck war, daß alle drei Mächte ein Interesse daran
haben, ei n Atomchaos zu ve rhindern und e hrlich zu
einem Vertragsabschluß kommen wo ll en 3) .
Schwieriger, vo ll unüberbrückbarer Gegensätze, erschien
das Problem der Abrüs tung selbst. H ier spr achen über die
letzten ,.Abrüstungsvo rschläg e" ihr,e r Regi erungen M r .
Eaton für die USA und wieder Tsarapkin (in Ver-

tretung se ines Kollege n Sorin) für die UdSSR. Es standen sich klar gegenüber e inmal der russische Plan für
eine .,Allgemeine und vollständige Abrüs tung" in drei
Etappen, beginnend mit der Zerstörung aller atomaren
Vorräte und a ller Transportmöglichkeiten für Massenvernichtungsmittel , und die amerikanischen Vorschläge
für eine " Allgemeine und vollständige Abrüstung unter
wirksamer i nterna tionaler Kon trolle", die gerade an jenem 27. Juni vo rgelegt werden sollten, als die Russen
überraschend das .,Ten nation comm itteeu verließen.
uAbrü stung ohne wirksame Kontrolle!~ .,Kontrolle
ohne wirkliche Abrüstung !u so könnte man die beiden
Fronten und damit das gegenseitige Mißtrauen nach dem
Gehörten kennzeichnen. Ein Kamprarniß sollte hier möglich sein; das war auch Noel-Baker's Meinung.
Uber ,.Das Int eresse der UN an einem Ve rtrag über die
Einstellung der Atomversuche" sprach Hammarskjoelds
Beauftragl'er in Genf, Mr. Narayanan, über eine ,.Ständige
UN-Force", die Ordnung und Frieden in einer abgerüsteten Welt sichern solle, General Burns, der 1. Kommandeur der UNEF, über die Rolle einer bindenden
.,I nternationalen Gesetzgebung und Rechtsprechung" der
Genfer Rechtsanwalt Dr. Habicht und schließlich über
.,Die Auswirkungen der Abrüstung auf die wirtschaftliche
und finanzielle Situation der Welt• ein polnischer Minister und der hollän dische Außenminister Luns.
Wie sehr man bemüht war, allen Aspekten des Abrüstungsproblems gerecht zu werden, zeigt·en die Referate
von Urs Schwarz, Neue Zürcher Zeitung, über "Die
Verantwortung der Presse für die Förderung der Abrüstung" sowie von Professor Hilding, Stockh olm, über ,. Die
Erziehung in den Schulen".

Zum Abschluß spi'Iach wieder Noel-B aker über das Kernthema "Abrüstung - Sein oder Nichtsein ?" Mi t großem
Ernst wies er u. a. darauf hin, daß heute me n schliches
oder techn isches Versagen jederzeit einen Atomkrieg
auslösen k önne .
Das Genfer Seminar war für alle ein großes Erlebnis.
Das Wertvollste war a ber auch hier wieder die echte
menschliche Begegnung. Der Dank der deutschen Teilnehme r gebührt WFUNA, Mr. Noe l-Baker und den an·
deren, die bei der Vorbe reitung und Durchführung des
Seminars mitwirkten.
Anmerkungen:
1) Vgl. das von Noel-Baker mehrfach zitierte Communique von Camp
David , wonach Chruschtschow und Eisenhower darin einig waren,
"daß die Frage der allgemeinen Abrüstung die wichtigste ist, der
sidl heute die Welt gegenüber sieht. Beide Regierungen werden jede
Anstrengung unternehmen, um zu einer konstruktiven Lösung dieses
Problems zu gelangen".
2) Vgl. dazu die Brosdlüre von Yves Collart (im Auftrag der WFUNA
gcsdlrleben) über ,.Disarmament - A Study Guide and Bibliography
on the efforts of the United Nations" , Den Haag 1958.
3) Andernfalls, so fürchtet man, werde es bis 1970 12 Atommädlte
geben, die über eigene, selbstproduzierte nukleare Vorräte verfügen!
4) Alle Vorträge' liegen gedruckt vor und können vom Generalsekretariat der Gesellschaft zum Preise von DM 4,20 bezogen werden.
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Die XV. Generalversammlung der WFUNA
von Hans Pfenn,inger, Gene ralsekretär der Deutschen Gesell schaft fü r d ie Vere inten Nati o nen

Die XV. Generalversammlung des Weltverbandes der
Gesellschaften für .d~e Vereinten Nationen (World Fe.deration of United Nations Associations, WFUNA) fand
vom 5.- 10. September 1960 im Hause des polnischen
Parlaments in Warsdlau statt. An der Versamm lung nahmen 31 der Zlllf Zeit in der WFUNA zusammengeschlossenen 49 nationalen UN-Gesellschaften teil, darunter 20
europäisc:he Mitgliedsorganisat.io n en. Leider waren audl
in diesem Jahre wieder die asiatisdlen Gesellschaften
recht schwach vertreten, während die afrikanischen Gesellschaften ganz fehlten - eine gerade zu diesem Zeitpunkt, in dem d!ie Aufnahme von 16 neuen afrikanischen
Staaten in die Vereinten Nationen bevorstand, besonders
bedau erte T·a tsache.
In der Eröffnungssitzung der General versammlung, in der
auch der Präsident des polnischen Parlaments und der
Präsident des Volksrates .d er Stadt Warschau das Wort
ergr.i ffen, wurde die neugegründete bras ilianische UN·
Gesellschaft .,Associacao Brasileira pro Nacoes Unidas"
einstimmig als ordentliches Mitglied jn die WFUNA auf.
genommen. Alle sonstigen Aufnahmeanträge oder An·
träge auf Anderung der Art der Mitgliedschaft wurden
d'agegen nicht behandelt, und die GeneralversammJung be·
schloß ebenfal ls , jede Diskussion dieser Anträge, w.ie
auch die Erörterung der Abschnitte über rdie künftige
Mitgli edschaft in der WFUNA im Rahmen der Anderung
der Satzung des Weltveroba ndes, um ein Jahr bis zu r
nächsten GeneralversammLnng zu vertagen.
Die Tagesordn ung der dies jährigen Genemlversammlnng
sah die Bil dnng vo n drei Arbeitskommissionen lJUr Er·
örterun.g der e-inzelnen Fragen vor: Die Kommission fü r
.die Anderung der Satzung, die Kommission für wirt·
schaftliehe und politische Fragen und die Programm·
Kommission.
Die Arbeit der Sa tzungskommissi on lief, ganz .i m Gegen·
salz zum Vorjahr, ohne größere Auseinand ersetzungen
und, mit dem Beschlu ß über die Änderu ng von etW1a 30
Artike ln der Satz.ung, auch sehr produktiv ab, da .durch
den oben erwähnten Beschluß, die am meisten umstrit·
tene Frage der künftigen M itgliedschaft auszuklam mern,
das schwierigste und im Augenblick auch kaum lösbare
Problem vertagt wo rden war. In der Generalversanun·
l ung vor einem Jahr hatte sich die Satzungskommission
in außerordentlich langwierigen Diskussionen mit diesem
Problem befaßt, ohne allerdings 'lm einer befriedigenden
Neuregelung zu kommen.
Die Kommiss i on für wirtschaltliehe und polHisehe Fragen
hatte sich mit drei Punkten der Tagesordnung zu befassen,
nämlkb der A rbeit des ., UN Special Fund" und der ., Inter·
national Development Association", mit der Abrüstungsfrage und mit den Beziehungen zwischen Abrüstung und
der internationalen Entwicklungshilfe. Als Grundlage für
ihre Arbei t dienten in der Haup tsache die Berichte von
Mr. P.aul G. Hoffmann, Di rektor des UN Special Fund,

und von Prof. Oskar Lange, Polen, die bereits in der Er·
Öffnungssitzun g der Generalversammlung vorgetragen
und e rläutert worden wa re n . Die britische UN·Gesellschaft hatte zudem einen Vorschlag für ein internationa·
fes t Q.Jahres-Programm für Wirtschaftsentwickl ung u n d
-förder ung vorbereitet, das fü r die Jahre 196 1 und 1970
einen Mindestbed:arf an zusätzlichen Investitionsmitteln
in Höhe von 20 Milliarden Dollar vorsieht. - Als Erge'b·
nis ihrer Arbeit legte d ie Kommission sechs Entsdlließungsentwürfe dem Plenum zur Beschlußfassung vor.
In der Programm·Kommission wurden, wie üblich, die
Jah resberichte des Generalsekretärs der WFUNA und der
nationalen Gesellschaften überprüft und erneut die Bil·
dungneuer UN-Gesellsdl.aften, vor allem in Afrika, Asien
und Lateinamerika gefordert, da nach Ansidlt der Kommission der Aufbau der WFUNA weit hinter de r Entwick.lung der Vereint'en Nationen selbst zurückgeblieben
ist. - Weitere Be ratungspunkte der Programmkommission waren der Be r icht über das Wellflüchtlingsjahr, die
Kampagne .der FAO "Kampf dem Hunge r ", d.ie Bez'iehu n·
gen der einzelnen UN-Gesellschaften zu den UN·Information Centres und die Zusammen arbeit der WFUNA
mit der UNESCO auf dem Erziehungssektor. - Zu grö·
ßeren Auseinanders·e tzungen kam es nur bei d1er Diskus·
sion des Budgets der WFUNA für 1961 rund bei der Fest·
legung des Zeitp unktes für die nächste Genel'lalversammlung,
In den abschließenden Plenarsitzungen wurden die Berichte und Entschließungsvo rschläge der drei Kommis·
sionen ~ast d·urchweg einstimmig, in Einzelfällen mit
wenigen Slimmenthaltungen oder Gegenstimmen, ange·
nommen. Die A useinandersetzung um Zeit u nd Ort de r
nächsten GeneralversammLung führte nach ·e iner längeren
und teilweise leidenschaftlichen Diskussion schließlich zu
dem Beschluß, die Versammlung .i m September 196 1 durchzuführen, wobei als Ort wiederrUm Genf bestimmt wurde;
dem Exekutiv·Komitee .d er WFUNA wurde es allerdings
überlassen, die Dauer dieser Versamm l!Un g ·g egenüber
dem bishe rigen Brauch abzukürzen .
Zum neuen Präsidenten der WFUNA wurde Prof. Paul
Guggenheim, Schweiz, •g ewählt. Prof. Roberto Ago, seit
drei Jahren Präsident de r WFUNA, WIUrde zwn Ehren·
präsidenten des Weltverbandes gewählt. Das Exekuüv·
Komitee der WFUNA setzt sich nach den in Warschau
erfolgten Neuwahlen nunmehr aus je ei nem Vertreter der
Gesellschaften von Frankreich (Vorsitzender). A rgen·
linien, Australien, Großbritannien, Isr ael, Italien, J apan,
Liberia, Norwegen , Pakistan, Rumänien, der Sowjetunion
und der USA zusammen.
Die Delegation der Deutschen Gesellschaft für die Ver·
einten Nationen, die wiederum unter der Leitung von
Professo r Dr. Wahl MdB. stand, hat ihren Aufenthalt in
Wa r.s chau auch ·dazu benutzt, .im Namen der Deutschen
Gesellschaft einen KI'a nz am Ehrenma l des ehema li gen
Wa rschau er Ghetto niederzulegen.
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