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DEZEMBER 1960

Die große Krise der Vereinten Nationen
Betrachtungen zu der 15. ordentlichen Tagung der Generalversammlung
Von Dr. Max Beer, Sonderberichte rstatt er der Deutschen Gese llschaft für die Ve re inte n Nationen

New York, Anfa ng Dezember 1960

Aus dem Inhalt: Drei Krisenerscheinungen -

Das Chaos im Kongo -

Die schwierige Finanzlage -

Be-

herrschung oder Vernichtung der Vereinten Nationen ist der sowjetische Plan- Die Attacken gegen Hammarskjoeld nisten -

Das unwürdige, den internationalen Parlamentarismus zerstörende Auftreten der Kommu-

Strukturwandel infolge

der Erhöhung der Mitgliederschaft-Pessimismus und Verstörung-

Hoffnungsvolle Ausblicke?

Einleitung
Wenn dieser Bericht erscheint, wird voraussich tlich die
15. ordentli<he Tagung der Generalversammlung,

die

normalerweise Ende Dezember zu Ende gehen sollte, ihre
Beratungen unterbrochen haben, um sie am Beginn des
Jahres 1961, voraussichtlich im Februar, wieder aufzu·
nehmen. Es wird unsere Aufgabe sein, im nächsten Be·
richt den ersten Teil der Tagung systematisch zu be·
handeln, vor allem die d an n vorliegenden Resolutionen
zu analysieren, worauf in dem folgenden Bericht der
zweite Abschnitt, der nur ei nige Wochen dauern soll,
und das dann vorliegende Gesamtergebnis erörtert wer·
den kann. Dabei wird dann auch den Problemen, die
Deutschland betreffen, Aufmerksamkeit zu schenken sein,
darunter den ständ igen kommunistischen A:~1gr iff en gegen
Aufrüstung und Revanchegeist in der Bundesrepublik
,u nd den Zurückweisungen durch Staatsmänner des
\VE:ste ns und die deutsche Beobachtermission bei den Ver·
einten Nationen.
Aber wenn auch ein wirklicher Uberblick erst nach der
Beendigung dieser ungewöhnlich langen Session möglich
ist, so haben bereits ·die Vorgä nge im Verlauf der Not·
tagung der Versnmmlung, die der ordentlichen Tagung
vorausging, und während der zwe ieinh alb Monate, die
seit dem Beginn dieser Tagung am 21. September ver·
strichen sind, in so hohem Maße nicht nur die Existenz
der Verei n ten Nationen, sondern auch das gesamte poli·
tische Zeitgeschehen beeinflußt, daß sie heute bereits
eine Charakterisierung erfordern und das um so mehr,
we il die vorherrschenden Tendenzen, die man während
der verga ngeneo Monate beobachten konnte, die Atmo·
sphäre, die bisher die Tagung umgab, und die Probleme,

mit denen sie sich zu beschäftigen hatte, kaum einen
wesentl ichen Wandel erfahren werden.
Etwa 70 Punkte standen auf der Tagesordnung der Ve rsammlung, die einer Reihe hochpolitischer Themen gal·
ten: darunter Abrüstung, Anklagen Moskaus wegen angeblicher Luftaggression der USA gegen die Sowjetunion
und Kubas, wegen "irnperi alistischeru amerikanischer
Aggression gegen dieses Land, verwickelte Kolonial- und
Treuhandschaftsprobleme, die Palästinafr age anläßlid1 der
arabischen Flüchtlingsprobleme, Algerien, Südtirol, Korea,
Ungarn, Tibet. Ferner stan den eine Fülle von Wirtschafts· und Finanzproblemen, namentlich im Hinblick
auf H ilfe für Entwicklungs län der, zur Debatte, daneben
soz iale und humanitäre, unter ihnen wiederum die Ver·
tragsentwürfe für den Schutz der Menschenredlte und
über Informationsfreiheit, völkerrechtliche Untersuchungen, die zahlreichen konstitutionellen Aufg aben wie die
Wah len in den Sicherheitsrat, den Wirtschafts· und Sozial rat, den Internationalen Gerichtshof und dabei die
Frage der Erweiterung der beiden Räte bzw. Neuverteilung der Ratssitze, endlich die vielen internen Verwaltungs· und H aushaltsangelegenhei ten, deren Rege lung
mindestens so wichtig ist wie die Versuche der Lösung
politischer Streitfragen, we il von ihnen die feste Basis
der Gesamtorganisation abhängt. All das hätte genügt,
diese 15. Session zu einer sehr korr.plizierten und schwierigen, aber immerhin innerhalb des Rahmens traditioneller und normaler Arbeitsmethoden, zu gestalten.
Trad ition und Normalität wurden jedoch irrfo lge von drei
Ereignissen über den Haufen geworfen: Die Kongofrage,

WELTKINDERHILFSWERK
DER VEREINTEN NATIONEN

-

UNICEF
Nr. 511960

JAHRGANG 10
Kinderjubel im Kölner Zaa
(siehe Bericht auf Seite 2)

Die besondere Bedeutung
der Kooperation des UNICEF-Werkes
beim Aufbau der Entwicklungsländer

Ernährung - sagen: Nur dort, wo
die Kinder die Fürsorge erhalten,
auf die sie nach der "Erklärung der
Rechte des Kindes" (von der letzten
Generalversammlung der Vereinigten

der gesamten Anstrengungen der
Weltorganisationen zur 'Hebung des
wirtschaftlichen und sozialen Lebensniveaus der Entwicklungsländer geworden ist. - Wie hat
UNICEF diese Bedeutung gewonnen?

·

Die UNICEF-Arbeit ist bekanntlich seit 1950- wenn man von der
Hilfe in Katastrophenfällen wie dieienigen von Agadir und Chile absieht- nicht mehr auf die Milderung
einer momentanen Not,

sondern

auf die Leistung einer dauerhaften
Aufbauhilfe gerichtet. UNICEF versucht nicht mehr so sehr, das Los
notleidender Kinder zeitweise zu erleichtern, ols vielmehr durch seine
Zusammenarbeit mit deo Entwicklungsländern die
Obel, welche
einem gesunden Leben der Kinder
und ihr,e r Aussicht auf eine glückund
fruchtbare
Zukunft
liche
im Wege stehen, an der Wurzel anzupacken.
Das, was UNICEF mit diesem Ziel
leistet, kommt nicht nur den Kindern
Felix Schnyder, geboren 1910, steht seit 1940
im Außendienst der Schweiz und war im Laufe
seiner Karriere an Posten in Moskau, Berlin,
Washington und Tel-Aviv eingesetzt. Seit Anfang
1958 arbeitet er als Schweizerischer Beobachter
bei den Vereinigten Notionen in New York. Der
Exekutivrat des Kinderhilfswerks der Vereinigten
Notionen (UNICEF) wählte ihn für das Jahr 1960
zu seinem Präsidenten, Felix Schnyder ist glücklich, in dieser Eigenschaft an einem großen
und erfolgreichen Werk mitwirken zu dürfen,
das der welt.,..eiten friedlichen Zusammenarbeit
der Staaten in fruchtbarer Weise dient und zur
Förderung der Wohlfahrt der Kinder und :r.um
allgemeinen Aufbau in den Entwicklungsländern
beiträgt.

Der Wirtschafts- und Sozialrat
der Vereinigten Nationen hat festgestellt, daß UNICEF zu einem sehr
wesentlichen Element im Rahmen

zugute, sondern wirkt sich in we-

sentlicher und stimulierender Weise
auch für die ganze Gemeinschaft
aus, in der sie leben. Das istein sehr
wichtiger Aspekt der humanitären
Arbeit der UNICEF, ein Aspekt, der
die volle Aufmerksamkeit auch der
höher entwickelten Staaten verdient, die an einer Förderung des
Wohlstandes in den weniger begünstigten Ländern interessiert sind.
Das läßt sich von der Tätigkeit
UNICEF's auf allen Gebieten ihrer
Arbeit - der Krankheitsbekämpfung, der Betreuung der Mütter und
Kinder und der Verbesserung der

Nationen

einstimmig

gutge-

heißen) Anspruch haben, kann das
Volk seine Aufbauarbeit auf eine
solide Grundlage stellen. Das Wohlergehen der Kinder ist nicht nur ein
Postulat der menschlichen Würde,
sondern ist auch für die Wirtschaft
eines Landes so wichtig wie Kraftwerke, Eisenbahnen und Fabriken,
die ohne gesunde und leistungsfähige Menschen nicht betrieben
werden können.

ln manchen Fällen ist es besonders evident, wie die Tätigkeit
UNICEF's der Wohlfahrt der ganzen Bevölkerung dient. So sei zum
Beispiel die große Malaria-Kampagne erwähnt, die von der Regierung in Mexiko unter Mitwirkung
der
Weltgesundheitsorganisation
und mit Unterstützung von UNICEF
sehr sorgfältig geplant und durchgeführt wird. Diese Kampagne hat
zum Segen der Bevölkerung bereits
zu einer weitgehenden und effektiven Kontrolle der Krankheit geführt. Sie hat darüber hinaus zu Ergebnissen geführt, deren Bedeutung
kaum hoch genug eingeschätzt werden kann. Weite fruchtbare Gebiete des Landes, die bisher wegen
der Malaria fast unbewohnbar
waren, sind

nun

einer systemati-

schen Entwicklung zugänglich gemacht. Ohne solche Unternehmungen wäre es Mexiko sicher nicht
möglich gewesen, seine landwirtschaftliche Produktion noch über
den Rhythmus der Zunahme seiner
Bevölkerung hinaus, die sich im
Laufe der letzten 30 Jahre mehr als
verdoppelt hat, zu steigern.
Das, was wirtschaftlich mit der
Arbeit UNICEF's auf dem Gebiete
der Ernährung erreicht wird, ist
ebenfalls bemerkenswert. Hier sei

die
Unterstützu ng erwähnt, die
UNICEF - im Interesse einer besseren Ernährung der Mütter und Kinder - beim Ausbau der Milchproduktion und bei der Verbesserung
der Verarbeitung und Verteilung
guter Milch auch an weniger bemittelte Bevölkerungsschichten leistet.
Ein wichtiger Zweig der Wirtschaft
erhä lt dadurch eine starke Förderun g. ln diesem Zusammenhang ist
ferner on die Forschungsarbeiten
zu denken, die dank der Initiative
und der Unterstützung von UNICEF
zur Gewinnung anderer proteinreicher Nahrungsmittel aus Rohstoffen, die in den Entwickl un gsländern
selbst vorhanden sind, wie Soya,
Erdn üsse und Baumwollsaat, in vielen Ländern durchgeführt werden.
Diese Arbeiten haben bereits zu
vielversprechenden Ergebnissen geführt, die auch allgemein wirtschaftlich wertvoll sind und aus denen
schließlich sogar auch höher entwickelte Staaten Nutzen ziehen
können.
Für die Wirksamkeit der Kooperation von UNICEF ist selbstverständlich auch die Einstellung wesentlich, welche die Entwicklungsländer selbst dazu einnehmen:
Diese Haltung ist sehr positiv. Bei
der Durchführung der Programme,
die von UNICEF unterstützt werden,
le isten die Empfangsstaaten zweibis dreimal soviel wie UNICEF. Den
jährlichen Programm-Aufwendungen von UNICEF, die jetzt ungefähr
25 Mill. Dollar ausmachen, stehen

Verwendet
Aufwendungen der Empfangsstaaten in der Größenordnung von
60 Mill. Dollar gegenüber. Dieses
Zahlenverhältnis zeigt sehr deutlich
die stimulierende Wirkung, die
UNICEF mit seiner Z,usammenarbeit
auslöst. Es entspricht auch dem
Charakter der UNICEF-Tätigkeit,
die Hilfe zu Selbsthilfe - der einzigen, wirklich sinnvoll en, internationalen Hilfe, die es letzten Endes
geben kann- sein wil l.
Bezeichnend für die Haltung der
Empfangsstaaten ist ferner, daß sie
über die erwähnten Leistungen hinaus, sehr wesentliche Beiträge an
rlas Budget von UNICEF aufbringen, tatsächlich - wenn man vom

Beitrag der USA absieht - über
40 v.H. der gesamten Regierungsbeiträge.
Diese Einstellung der Empfangsstaaten ist sicher ein Grund mehr,
der die Industriestaaten, besonders
auch in Europa, die den sozialen
und wirtschaftlichen Aufschwung
der Entwicklungsländer fördern
wollen, dazu ermutigen kann, den
stimulierenden Ein satz des Werkes
von UNICEF zu unterstützen.
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Kinderiubel 1m Kölner Zoo
Anläßlich des Weltkindertages
1960 lud en das Deutsche Kom itee
für UNICEF und die Stadt Kö ln
hundert Kinder aus den Städtischen
Heimen in den Kölner Zoo ein.
Nach erfolgreicher Vernichtung
de r Kuchenberge zogen die Kinderschar und die geladenen Erwachsenen hinter einer Musikkapelle zu
dem Festplatz vor dem Elefantengehege.
ln kurzen Begrüßungsansprachen
lenkten die Alterspräsidentin des
Deutschen Bundestages, Frau Dr.
Dr. h. c. Lüders, die Vorsitzende des
Deutschen Komitees für UNICEF,
Gräfin Waldersee, und der Oberbürgermeister der Stadt Köln die
Gedanken der Kinder und Erwachsenen auf die Bedeutung des
Weltkindertages hin. Die Alterspräsidentin wandte sich in ihrer Festansprache ganz besonders an die
Kinder, indem sie ihnen durch Erzählungen aus ihrer Jugend den
Unterschied zwischen dem Damals
und dem Heute in unserem e igenen
Lande klarmachte. Dann aber zeigte
sie die Not der Kinder in anderen
Ländern und rief den Kindern
zu: ",hr seid jetzt satt; aber ihr

dürft nie vergessen, daß Millionen
von Kindern auf der Weit in ihrem
Leben nie genug zu essen bekommen". Das ganze deutsche Volk
werde an solch einem Tag dazu
aufgerufen, daran mitzuarbeiten,
das Leben der Kinder in der Weit
erträg licher zu machen.
Trotz der Ti erstimmen in nächster
Nähe und der bereits zum Reiten
aufgesattelten Ponies folgte die Kinderseher gespannt und nachdenklich den an sie gerichteten Worten .
Als der Startschuß zum Ballonwettfliegen gegeben wurde und das
erste fröhliche Lochen der Spaßmacher erscha llte, war die kleine
Gesellschaft nicht mehr zu halten.
Karussellfahren, Klettern nach kleinen Geschenken und andere Spiele
ließen die kindlichen Augen strahlen, in denen sich noch kurz vorher
der Eindruck der ernsten Worte
über das El end ihrer Altersgenossen in ferner Weit gespiegelt hatte.
Spiel und Ernst und die Erinnerung an diesen frohen Tag werden,
so möchten wir glauben, in den
kleinen Seelen die Bereitschaft zur
Hilfe wachhalten.

Ansprache von Frau Wilhelmine Lübke
ous Anlaß des Weltkindertages 1960 im Deutschen Fernsehen am 27. Sept. 1960

Das Weltkinderhilfswerk, auch
UNICEF genannt, eine Organisation
im Rahmen der Vereinten Nationen,
hat w ie alljährlich zum Weltkindertag aufgerufen. Es will in uns Aufgeschlossenheit und Bereitschaft
wecken, den notleidenden Kindern
in der Weit wirksame Hilfe zu bringen . Damit ist nicht nur an eine un-

UNICEFmittelbare Notlage gedacht, sondern man versucht, in a llen in Betracht kommenden Ländern die
Menschen bereit und fähig zu machen, aus eigener Kraftdie Ursachen
der Kindernot nach und nach zu beheben. Im Geiste dieser Hilfsbereitschaft hat das Weltkinderhilfswerk in den bitteren Nachkriegsjahren auch zehntausenden deutscher Kinder geholfen. Durch Spenden von Lebensmitteln, von Medikamenten, von Kleidern ist damals
Vielen Leben und Gesundheit erhalten worden. So haben gerade
wir als Dtutsche berechtigten Anlaß, der Organisation des Weltkinderhilfswerkes dankbar zu sein für
die Unterstützung in den Jahren der
bitteren Not.
Aus diesem Grunde hat sich, als
die internationale Hilfsaktion für

die deutschen Kinder im Jahre 1953
abgeschlossen war, auch bei uns in
der Bundesrepublik ein Komitee
gebildet, das versucht, unser Volk
zur Hilfsbereitschaft aufzurufen, um
so auch unsererseits einen Beitrag

zum Weltkinderhilfswerk zu geben.
Sie olle w issen, daß in großen Teilen der Erde Kinder noch unter der
Geißel des Hungers und unter epidemischen Krankheiten le iden, und
zwar in einem Maße, das die Mütter fa st zur Verzweiflung bringt.
Unterernährung lastet auf zwei
Dritteln aller Kinder der Welt, behindert ihr Wachstum, nimmt ihnen die
notwendige Widerstandskraft gegen Infektionen und Seuchen und

Grußkarten
hemmt ihre geistige Entwicklung.
Während in Deutschland die Säuglingssterblichkeit, die vor einem
Jahrhcndert noch bei 25 v.H. lag,
bis 1955 auf 4,3 v.H. gesunken ist
und auch noch w eiter im Abfallen
ist, stirbt z.B. heute noch in Libyen
d ie Hälfte der dort geborenen Kinder vor der Erreichung des ersten
Lebensjahres. Dieses Beispiel mag
Ihnen verdeutlichen, welche Aufgaben sich hier der gesamten
Menschheit noch stellen.

Freilich wollen wir uns nicht ver·
heimlichen, daß auch bei uns noch
manches zu tun übrig bleibt. Auch
bei uns sind noch nicht überall die
äußeren Bedingungen geschaffen,
die für ein gesundes Aufwachsen
der Kinder nötig sind. Aber auch
bei uns hat man von anderen Län·
dern geholfen. Auf der Grundlage
dieser Hilfe hat der wirtschaftliche
und soziale Aufbau · in der Bundes·
republikdazu geführt, die materiellen Lebensbedingungen der Kinder
so zu gestalten, daß sie heute in
unserem Lande besser sind als in
den meisten der anderen Länder.
Dabei stehen wir - leider muß ich
es sagen - in der Reihe der gebenden Länder erst an sechster Stelle.
So steuert England fast das Doppelte unseres Aufbringens bei,

ebenfalls Brasilien. Frankreich gibt
über die Hälfte mehr als w ir, und
se lbst Osterreich steht noch über
uns. 80 Nationen wirken mit an die·
sem we ltumfassenden Hil fswerk. Es
würden bestimmt auch in Deutschland mehr Menschen Spenden ge·
ben, wenn ihnen ein Spendenkonto
stets zur Hand wäre. Ich will es
Ihnen deshalb hier nennen: es ist
UNICEF-Spendenkonto oder Weltkinderhilfswerk-Spendenkonto
Dresdner Bank, Köln 182 40.
Wenn wir alle uns die Leiden der
Kinder und die Verzweiflung der
Mütter vor Augen führen, so dürfte
es ein leichtes sein, auch in unserem

Lande eine Summe aufzubringen,
die unserer wirtschaftlichen Lage
entspricht und gleichzeitig unsere
Dankbarkeit zum Ausdruck bringt.

Mittwoch in Karitza
Von Richard Green o u g h

Jeder zweite Mittwoch ist ein
wichtiger Tag hier in Karitza, einem
kleinen Bergdorf mit 1125 Einwohnern in Thessalien in Mitte/griechen·
land. Das Dorf klebt an deri Felsen,
450 m über dem blauen Wasser des
ligäischen Meeres.
Wenn alles klappt und die Besucher pünktlich sind, beginnt die von
Sprüngen durchzogene Glocke der
Dorfkirche um 9 Uhr früh zu läuten.
Dann bereiten sich d ie 114 Schulkinder,die schon um 8 UhrzurSchule
kamen, auf einen Sonderunterricht
vor, der ihnen Spaß macht, denn er
kann im Freien abgehalten werden.
Und die Mütter, die mit ihren Kindern kommen, um die Besucher zu

sprechen, ziehen ihr zweitbestes
Kleid an (das beste wird für Hochzeiten, Begräbnisse, Namenstage
und Festlichkeiten aufgehoben).
Der Dorfbürgermeister Agamem·
non Malsous hat ein Zimmer in seinem Amtsgebäude sauber ausfegen
und den Steinfußboden waschen
lassen, drei Bottiche sind mit frischem Quellwasser 8efüllt, und vor
den Fenstern stehen zwei Tische und
einige Stühle.
Auf der Terrasse vor dem Bürger·
meisteramt, von der man weit über

das Meer sieht, neben der wiederaufgebauten Kirche, stehen einige
dreibeinige Stahlrohrtischchen; hier
sollen die Besucher nach der Arbeit
einige Erfrischungen erhalten.
Und dann kommen die Besucher
über die gewundene, enge, staubige
Straße herauf, die unter Zypressen,
Olivenbäumen und Platanen, an
weiß gekalkten Bauernhäusern vorbei auf den Berg führt. Es sind
zwei Männer und zwei Frauen, die
vor dem Bürgermeisteramt aus

einem über und über mit Staub bedeckten Lieferwagen klettern. An
den Seiten des Wagens steht in

griechischen Lettern .. PIKPA" .. Patriotische
Gesellschaft
zum
Schutz von Mutter und Kind in
Griechenland".
Die Besucher gehören einem der
neun Gesundheitsteams an, die von
PIKPAgeleitet und von der UNICEF
beliefert und ausgerüstet werden.
ln den Vergongenen fünf Jahren
arbeiteten sie in mehralssiebenhundert Dörfern und Flecken in der
Provinz Thessalien.
Ihre Aufgabe? Sie bauen in diesem län dlichen Gebiet die Grundlagen einer Betreuung von Mutter
und Kind auf und unterrichten die
Bevölkerung in Hygiene und ge·
sundheilliehen Fragen.
Jedes der neun Teams besteht
aus vier Personen: einem Arzt, einer

Krankenschwester und Hebamme,
einem Beamten des Gesundheitsdienstes und einem Fahrer. ln fünf
Jahren unternahmen sie insgesamt
14 200 Fahrten, sie untersuchten und
behandelten 275 600 Kinder und
33 850 Mütter.
Das Team in Karitza besteht aus
Dr. Konstantin Guzaris aus Athen,
dessen Frau einem anderen Team
als Ärztin angehört; Schwester Helena Ga ras aus Saloniki; Fr/. Artemis
Kalyna aus Piraeus vom Gesundheitsdienst; und /Iias Kautras aus
Athen, dem Fahrer. Alle sind seitfast
vier Jahren in den mobilen Arbeits·
gruppentätig- und sie kennen die
meisten Bewohner der von ihnen
betreuten rund fünfzig Dörfer persönlich.
Je nach der Größe und der Entfernung vom Standort werden die
einzelnen Dörfer einma l, manchmal
sogar zweimal in der Woche besucht; andere wieder a ll e zehn oder
vierzehn Tage, besonders jene, die
in entlegenen Berggegenden liegen
oder auf den Inseln vor der Küste.

Einzelne Dörfer liegen so weit ab
von den Verkehrswegen, daß die
Teams sie nur einmal im Monat aufsuchen können - und im Winter,
wenn Schnee und Regen die unbefestigten Straßen unpassierbar ma·
chen, wird das Reiseprogramm zu
einem Hindernislauf.
Hierher nach Karitza kommt die
Gruppe einma l in zwei Wochen, immer am Mittwoch. Aber das Arbeits·
programm ist überall so ziemlich
das gleiche.
Lange bevor der Fahrer auf die
Hupe drückt, um sein Kommen anzuzeigen, wird der Wagen schon
entdeckt, der die Bergstraße hinaufholpert, und die Kircheng locke beginnt zu läuten. Fräulein Kalyna
vom Gesundheitsamt steigt bei der
Schule aus, und, auf einem ctuhl
oder einem Felsbrocken steh : c-:1,
spricht sie etwa zehn Minuten lang
zu den Kindern, die sich im Kreis um
sie ve rsammelt haben. Sie erzählt
ihnen über Sauberkeit und Ernährung: warum es notwendig ist, sich
auch hinter den Ohren zu waschen,
mit sauberen Händen zum Essen zu
kommen, kein unreifes Obst zu es·
sen, und so weiter.

Inzwischen bereiten der Arzt und
die Schwester ihren Arbeitsraum im
Bürgermeisteramt für ihre Arbeit
vor. Sie legen weiße Mäntel an,
breiten weiße Tücher über die
Tische, bauen Medikamentenkästen
und Waagen auf; Fräulein Kalyna
macht noch einen Rundgang durch
das Dorf und besucht Mütter und
Kinder, die zu krank sind, um zur
Untersuchung zu kommen, und die
deshalb später durch den Arzt in
den Häusern aufgesucht werden
müssen.

Die Untersuchungen im Bürgermeisteramt dauern gewöhnlich von
neun Uhr früh bis zwei Uhr nachmittags. Dann folgt ein frugales
Mahl auf der Terrasse- Käse, Brot
und Obst - und anschließend beginnen die Hausbesuche, oft genug
zu Fuß über lange Wege zu ein·
samen Berghöfen. Erst wenn al le
Besuche durchgeführt sind, kann
das Team die 150 km zu seinem
Standort in der thessalischen Haupt·
stadt Larissa zurückfahren.
Seit seine Gruppe die Arbeit aufnahm, berichtet Dr. Guzaris (und
das gleiche gi lt auch für die anderen acht Teams), kamen immer
mehr Leute zu den Sprechtagen, bis
es zuletzt fa st die ganze Dorfbevölkerung war. Die Menschen kommen
wi llig und sind ganz bei der Sache,
um Rat und Hilfe zu erbitten. Mütter
bringen häufig ih re Kinder auch
dann mit, wenn sie gesund sind nur um sie untersuchen zu lassen.

Da das erreicht werden konnte,
ist der Erfolg einer sorgfältigen Vorausplanung und Aufklärungsarbeit,
die von PIKPA in den länd lichen Gebieten geleistet wurde. Zuerst wur·
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den in bestimmten Abständen Dorfversam mlung en abgehalten (auch
heute f inden sie noch hin und wieder statt) - meist in der Gemischtwarenhand lung des Ortes, in der es
von Nägeln über Kartoffeln und
Speisenatron bis zu Fahrradschläuchen alles zu kaufen gibt, denn
diese Läden sind der natürliche
Treffpunkt der Bevölkerung. An den
Versammlungen nahme n der Pfarrer, der Bürgermeister, der Lehrer
und die sonstigen Honoratioren teil,
und die Ärzte und Schwestern der
Teams hielten kleine Vorträge darüber, was getan werden könne und
müsse, bis sie nach und nach die
häufig vorhandene n Barrieren aus
alten Bräuchen , Tradition und Aberglauben abtragen konnten.
Wie groß der Erfolg war, erklärte
Dr. Lazares Strakalis, der Leiter des
Gesundheitsdienstes in Thessalien.
" Die Teams haben ausgezeichnete
Arbeit geleistet und tatsächlich erst
ein ,Gesundheitsbewußtsein' unter
der Bevölkerung geschaffen, wie es
wa hrscheinlich sonst nirgends in
Griechenland vorhanden ist", sagte
er. "Wir hatten früher die höchste
Säug li ngssterblichkeit im ga nzen
Land - 55 auf 1 000 Lebendgeburten im Jahre 1950. Jetzt ist sie auf
32 gesunken, vor allem dank der
Vorbeugu ngsmaßnahmen und der
medizinischen Aufklärungsarbeit."
Thessalien hatte ober auch immer
die höchste Geburtenrate in Griechen land, und deswegen wie auch
wege n der hohen Säug lingssterblichkeit wurde d iese Provinz vo n
PIKPA und UNICEF ausgesuch t, um
d ie Betreuungsteams zu erproben.
Auf Grund der Pioniertätigkeit, die
von den Gruppe n geleistet wurde,
wählte die griechische Regierung

Thessalien jetzt als Versuchsfeld
für eine umfa ssende Reorganisierun g und Modernisierung des gesamten Gesundheitsdienstes aus. Es
soll ein Netz von medizinischen
Zentren aufgebaut werden, von
denen viele durch die UNICEF eingerichtet werden so llen, wei l das
Schwergewicht ihrer Tätigkeit auf
der Betreuung von Mutter und Kind
liegen wird.
Bis dahin aber - und wenn es
nach der Bevö lkerung von Karitza
und den anderen betreuten Dörfern
geht, auch weiterhin - werden die
mobilen Einsatzgruppen ihre Arbeit
fortführen. "Das Leben wäre anders
hier in Karitzo," sagte Bürgermeister Agamemnon Matsous, ,.wenn
unsere Besucher, d ie w ir kennen

und schätze n lernten, nicht mehr
jede n zweiten Mittwoch zu uns
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Zwei Drittel alle r Ki nder leben in Not, Hunger,
Unwissenheit und Krankheit. Die UNI CEF hilft
nicht nur, wie unmitte lbar nach d em Krieg, durch
Lieferungen zur Linderung der unmittelbaren
Not, sondern auch du rch langfristige Programme.
Für den Erlös von 3000 Schach te ln G rußka rte n
kann bereits ein Gesundheitszentrum - hier der
Arzt eines sol chen Zentrums in Guatemala- eingerichte t werden, das ei nen ganzen Di stri let betre ut.
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das persönliche Erscheinen des sowj etischen Diktators
Chruschtschow in der Ge neralversammlung, das Anwach·
sen de r Mitgliedschaft der Ve reinten Na tionen auf nahe·
zu 100 Staaten. Die Weltorganisation wurde damit in eine
beisp iellose Kri se gestürzt, in deren Ve rl auf se lb s t di e
widüigsten Ein ze lprobleme nicht nur vö lli g in den Hinter·

grund traten, sondern aud1 mit wen igen Ausnahmen
unlösbar wurden, eine Krise, die all di e müh sam während de r vergangeneu 15 Jahre errungenen Fortschritte
wegzus chwemmen drohte, das Gefüge der großen inter·
nationalen Einrichtung erschütterte und in Wahrheit ihre
weitere Existenz in Frage stellte.

1. Das Chaos Im Kongo
Der Zerfa ll der öffentlichen Ordnung, Regi e rung, Ve r·
waltung und Armee im Kongo, b egleite t von den scheuß·
liebsten A usschreitungen gegen die be lgisehe und auch
die übrige weiße Bevölkerung, de r wenige Tage nad1
der Unabh ängigke itserklärung und Empfeh lung der frü·
heren belgischen Kolonie für e ine Mitgliedschaft in den
Vereinten Nationen, die W eltorganisation zur lnterven·
tion vera nlaßte, entwickelte sich sdmell zu dem schwie·
rigsten Problem, mit de m die organisierte Nationengemeinschaft sich se it ihre r Gründung zu be fassen hatte.
Gegensta nd zahlreid1er De batten des Sicherheits rates im
Ve rl aufe des Sommers, dann - infolge sowjetischer Obstruktion im Ra t - e in e r dramati sche n Nottagung der
Genera lve rsammlung am Vorabend de r ordenllichen 15.
Tagung, schien das Kongoprobl e m tro tz der ihm inne·
wohnende n inn ere n und internationalen Sd1wierigke iten
zunächst ausrcidJende Möglichke iten einer Bändigung
und Besd1wichtigung zu bieten. Eine fast 20 000 Mann
starke internati onal e Trupp e, vorwiegend aus Kontingenten afrikanisd1er Staaten zusam mengesetzt, unte r de m
Befeh l des Schweden Car l vo n H orn, ei ne techni sdJe
und administrat ive Zivilve rwaltung, gele itet von ausgezeichneten , den verschi edenen Organisa tionen der Ve reinten Natio nen entnomm e nen Persö nli d1keiten , da s
Ganze zuerst dem Untergeneralsekre tär und Nobe lprei s·
träger Ralph Bunche al s Vertreter Ha mmarskjoe lds, dann
dem indischen Bolsd1afte r Da ya l unterstellt.
All das schien die Hoffnung a uf e inen e tappen we ise n
Wiede raufbau d es Landes zuzul assen. Die Gegensätze
innerhalb des Kongo, Rivalität zw ischen de m Präsiden·
ten de r Republik Ka savubu und dem Pre mi er mini ster
Lumumba, Loslösungsbes trebungen de r Katanga-P rov inz
unte r Tsdwmbe , Kasais und anderer Gegenden, Me uterungen in d e r Armee, im Grund e da s Forlle be n alter
Stammesunte rsch iede und Stammes kämpfe in e in e r keineswegs für Selbständigkeit und Demokratie vo rb e reite·
ten, zum Teil noch sehr primitiven Bevölke rung, verursachten zwe ife llos den Vereinten Nationen äußerste
So rge, galten aber an sidl nicht a ls unüb erw indbare Hi ndernisse. Drei Faktoren aber verschärften s ie in einer
die Aktion der Vereinten Nationen katastrophal gefähr·
denden W eise.

Der erste war die falsche Ausgangsposition des Unte r·
nehmens, mit der s ich zwangsweise die Orga ni sa tion
abgefunden hatte; die kommunistisch afrik anisch·asiati·
sehe These, daß di e kongolesische Anardlie durch die
Rüdekehr de r Belgier, di e ja nur als Sdmtzmaßnahme
nadt dem A usbruch der mörd e rischen Meuterei e n vorgenommen wurde - a lso durch eine "belgisehe Aggres·
sion" veranlaßt worden war; eine unwahre These, die
man hinnahm, weil s ie gleichsam die Interven.tion der
Vereinten Nationen, die mit der damaligen LumumbaRegierung vertragsmäß ig besiegelt wurde, de n e rforde rlichen .,international" gerechtfertigten A nst rich gab.

Der zweite Faktor war die Einmischung afrikanischer und
asiatischer Regierungen, namentlich Guinea s, Ghanas
und der Vereinigten Arabischen Republik, die Kontingente
für di e Armee der Vereinten Nationen ges tellt hatten,
in di e Auseinandersetzungen un te r den Parteien und
Füh re rn im Kongo.
Der drille Faktor wurde der Entschluß d er Sowjelunion,
di e Unruhen im Kong o und die A ktion der Vereinten
Na tionen für sowjetische Festse tzung in diesem H er zstaat
Afrikas auszubeuten und , als di eses Unte rn eh men naturgemäß a uf VV iderstand der USA und der ma ßge benden
Stellen in den Verei nten Nationen stieß, die keine Einmischung auße rhalb der internationalen Aktion a nerken·
nen konnten, im Gegenteil di e Fe rnh altung des Kalten
Kr ieges aus dem Kongo für die e rste Voraussetzung
ein es Erfolges hielten, das Streben Moskaus, di ese Aktion
zu saboti eren, sie zu be kä mp fen , s ie zu zerstören, fü r
Vertiefung und Au sbreitung der kongolesischen A narchi e
zu sorge n, um den Zusa mmenbruch der internationalen
Hilfe dann für den ei gen en Imp erialismus in dem schwar·
ze n Kontinent auszun utzen . Moskau sah in Lumumba,
einem a frikan isd1en Castro, sein In strum ent, bekämpfte
jede Handlung der Ve reinten Nationen, die sich nach
se in em St urz notwendigerwe ise a uf andere Führer,
nam e ntlich auf den Prds id enten Kasavubu stützen mußte,
als Verrat an den Beschlüssen des Sicherheitsrates und
a n der Satzu ng der Vereinten Na tionen und erweiterte
nu n die Attacke gegen die belgisehe Aggress ion zu eine r
Offensive gegen amerikanische kclonialis ti sch-impe ri ali s tisch e Aggression, unterstützt vo n NATO und gefö rdert
durch den Ge neral sekre tär, der jetzt als Instrument des
wes tlichen Kapitalismus, Kolonialismus und Imperialismus
in der unerhörtes ten Weise beschimpft wurde. Es war
Chruschlschow pe rsönlich, der nach Vorgefechten Zorins,
des ne uen ständigen Sowjetvertreters bei den UN, diese
ruchl ose Kampagn e au f der Ve rsa mmlungstribün e inszenierte. (Zarin hatte den bisherigen Vertreter Sobole w
e rsetzt, de r, obgleich auch e r ge tre ulich die bösa rtigsten
Mo skauer In struktionen ausführte , sich in langjährige r
Tätigkeit erst als sowjetischer beigeordneter General·
sekre tär de r Vereinten Nationen, dann als Delegierter
Anerkennung und Wohlwollen erwarb und offensichtlidt
vor scheußlichsten Extrava ganzen zurückschreck te.)
Diese Ze rsetzungs· u nd Zerstörungspolitik der Sowjets
ließ nicht nach, steigerte s ich im Gegenteil nach Chruschtsdwws Abreise, fortgesetzt durch Erklärungen, die
e r se lbst in Moskau abgab, und durch Offensiven
Zarins in den Vereinten Nationen, di e zwar die Zulassung ein e r Delegation Kasavubus als legitime Vertre tung
des Kongo nicht ve rhindern konnten, aber durch ständige Aufwühlung namentlich der Afrikaner und Asiaten
und zielbewußte Sabotierung der finanziellen Grundlagen
die Aktion der Vereinten Nationen auf das verhängnisvollste schädigten. 60 bis 66 Milli onen Dollar sind noch
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budgetmäßig für dieses Jahr für diese Finanzierung zu
finden! Ein von der Nottagung der Generalversammlung
besch lossener freiwilliger Fonds von 100 Millionen Dollar
für den Wiederaufbau des Landes verfügt bish er nur
über ei nen Bruchteil di eser Summe, namentlich von den
USA und Großbritannien aufgebracht! Moskau bekämpft

die Aufbringung dieser unen tbehrlichen Mittel, weigert
sich, se lb st auch nu r einen Cent beizutragen und erklärt,
daß di e Angreifer Belgien, USA und NATO di e Kosten
tragen sollen, um gleichzeitig den Ge neralsekretär zur
Ei ns te llung a ller Ausgaben, ja zur Liquidi erung der
Aktion aufzufordern .

II. Chruschtschows Plan: Die Vereinten Nationen beherrschen oder zerstören
Aber Chr uschtschows Ka mpag ne zur Behe rrschu ng des
Kongo od er zur Vern ichtung d er Kongoaktion erweiterte
sich zu ein e r Kampagne füt di e Beherrschung oder Vernichtung der Ve re inten Nationen selbst. Und das is t der
zweite und ge fährlichste Vorgang in der gegenwärtigen
Krise de r Weltorganisation.
Als Chruschtsd10w an der Spitze der Sowjetdelegation
am Tage vor der Eröffnung der Session in New York
e rsch ien, wa r sei n offiziell er Plan, aus dieser Session
eine Gipfelsess ion zu machen, ungeachtet der Tatsad1e,
daß er die Parise r Gipfelkon ferenz der Großmächte durch
seine hem mungs losen Angriffe auf die USA und ihren
Präs id ente n zum Scheile rn ge bracht hatte. Es war ihm
gelungen, e in e bet rächtli dle Anza hl von Staats- ode r
Regierungshäuptern dazu zu ve ran lassen, seinem Be isp iel
zu folgen: Neh ru für Indien, Tilo für Jugos lawien, Nasser
für die Vereinigte Arabische Republik, Sukarno für Indonesien, Nkrumah für Ghana, Toure für Guinea und andere waren ersch ienen. Aber vo n den Westmächten hatte
sich nur MacMillan e inges tellt. .De Ga ull e lehnte von
vornhere in e in e Teilnahme an den Veranstaltungen der
von ihm scharf kritisi e rten O rga ni sation ab, in der, sei nen
Instruktionen ge horchend, di e französische Delegation
eine passive Roll e spi e lte. Präsiden t Eisenhower beschränkte sich darauf, ein e große Rede in der Versamm lung zu halten, die e in pe rsönlicher Triumph für ihn
wurde, um aber jeder Begegnung mit Chrusdltschow aus
dem Wege zu gehen. Vorstöße und Anträge der neutrali s ti schen Führer, auf di e Chruschtschow zäh lte , ein e
Zusa mmenku nft zwischen ihm und Eisenhowe r h erb eizuführen, scheiterten vö llig und Chruschtschow selbst
spielte keineswegs die Füh re rrolle, auf di e er sich vorbere itet hatte. Ri esen hafte Proklamationen und Programme übe r Abrüst ung , Abschaffung des KoloniaHsmu s,
Koexi stenz usw. boten ihm zwa r die Gel ege nh eit, propaga ndi s ti sch die Sowjetunion in den Vordergrund zu
schi e ben; auch gelang es ihm, direkte Behandlung des
Kolonialprobl ems in der Versammlung, ohne Vorprüfung
in der zustä ndig en Kommi ss ion, durchzusetzen, dag ege n
nicht, di e ~brüstungsfrage ebenfalls aussch.ließlich in di e
propagandi stische Beleuch.tung im Plenum zu stellen. So groß au d1 die Altraktion se in er Programme u nd
seines Erscheinens a uf Asiaten und Afrikaner wa r, es
blieb ihm ve rsa gt, aus di eser Versammlung e in diplomatisches Instrumen t für sowjetische Weltpo litik zu
machen und sie überragend zu behe rrschen.
Schon inmitten der auf dieses Ziel hinstrebenden Ans trengu n gen wa ndte er da he r se in e Pla nungen auf Zerstö ru ng der Verein ten N atio nen, jedenfall s in ihrer ge genwärtigen Form, hin , um mit ihnen immer s tärker im
we iteren Verlaufe de r Tag ung hervorzutreten. Die bereits gesch il derte Bekämpfung de r Kongo-Aktion der
Vereinten Nation en war hi erfür der Ausgan gspunkt. An
sie knüpft e e r nu n da s phantas ti sch e Verlangen, den
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General sekretär, dessen Demission er er zwingen wo llte,
du r ch ein Triumvirat zu erse tzen, bes tehend aus je e inem

Vertreter der ,.sozialisti schen", der .. wes tlich kapitalis ti sdle n" und der ,.neutralisti schen" Staaten. Diese Dreiteilung des Se kretariats, in das er damit das Sowje tveto
e infüh ren wollte , sollte sich auch aui die anderen Organe,
namentl ich den Sicherheits rat, e rs trecke n. Si e kroch hine in
in seinen ma ss ive n Plan für total e und allgemeine Abrü stun g und wu rde hi er damit gerechtfertigt, daß C hruschtsdlOw sich den Geda nken d er W es tmächte, nach der
totalen Abrüstung den Frieden durch e ine inte rn a tionale
Armee zu wa hren, plötzlich zu e igen ma chte , di ese inte rn a tional e Armee aber nicht einem einse itig orientierte n
Gene ralsekretär, sonde rn nur e inem Trium v irat anvertrau en wo llte! Man fand das abstruse Projekt wied er in
den Debatten über eine Erweiterung der Räte, der die
Sowjetuni on trotz heftigem asiatisch-afrikani sche n Verlangen danach bisher nur nadl vorh erig er Z ulassung Rotchi nas in di e V ereinten Nationen zus timmen, bis dahin
durd1 se in Vetorecht bei der Ralifi.zie rung von Satzungsabände rungen verhindern wo llte: J etz t s te llte s ie ein e
neue Bedingung aui, nämlich di e Einführung des Dreite ilungssys tems in den Räten wie im Sek re tariat. Daß
diese r di e Vereinten Nationen auflösend e Plan von den
Westmächten und anderen bekämpft wurde, daß der
Genera lsekretär in ungemein mutigen und geistig hochste henden Ausführungen im Vers~mmlungspl enum und in
Kommissionen Chruschtschow und seinen Angestellten
in der Sowjetdelegation und in den versklavten Satellitendelegationen entgegentrat, wie e r auch, ohne ein
Blatt vor den Mund zu nehmen, die Angriffe gegen die
Ak ti on der Ve re inten Nationen im Kongo und gegen
se ine e ige ne Rolle hierbei meis te rh a ft und überzeugend
zurücks chlug, konnte die vo n Moskau eigenwillig und
perfid entfesse lte Krise nicht beschwichtigen.
Es mu ß dabei gesagt werden, da ß die Kri se v ielleicht
weniger durch die Pläne und Forde rungen der Sowjets
als durch ihr Betragen im Verlauf der Beratungen ihren
e rsdu eckenden Umfang einnahm. Es war da s Toben,
Sch reien, Schimpfen, das rein physische Gebaren de s Obe rhauptes eine r der großen W e ltm äch te, das jeden, der n och.
an e in e Wirksamkeit d er Vereinten Nationen gla uben
wollte, auf das all er ti efs te verstörte. Der sowjetisdle Premierm inis ter schlug mit den Fäusten, mit dem vom Fuße
gerissenen Schuh auf den Tisch. Sein e Vasallen imitier ten
ihn, indem s ie wie er inmitten de r Reden an dere r De legie rten auf di e Tribüne stünten, den Präsidenten Boland von
Irl a nd beleidigten, der ei nma l sogar die Sitzung mit so heftigen Sdllägen seines Präsidia lh a mm ers aufh eben mußte,
daß dieser in sei n e r Hand zerbrach. Man wohnte de n
gteidlen ho oliga nhaften Methoden bei, mi t de nen in
nati o nal en Parlamenten kommunisti sche Parte ien den Pa rlamentarismus und die Na tion zu zers tören such en. Tmm er
me hr verbreitete sich in folgede sse n der Zweifel der Mög-

lichkeit einer Z usamme narbeit mit Menschen, die nicht
nur in ihren Reden, so ndern auch in ih rem phys ischen
Gebaren ke in erlei Achtung mehr für d ie Gefüh le anderer
und für die W ürde der We ltorganisa tion kannten. In
der lief beunruhigenden Nachts itzung d es Sicherheitsrates vom 3. zum 4. Dezember wuchs d ieser Zwe ifel fast
zu r Gew ißheit an, daß Zusammenarbeit nicht mehr denkba r sei, als Zorin, nachdem er za h lreiche n Aufnahmegesudlen afrikanischer Staaten zugestimmt hatte, plötzlich mit Hilfe vo n unglaub li chen Verd rehungen und unter
Mißbraudl des Um s tandes, d aß e r gerade Rat spräsident
war, die Au fnahme Mauritoni ens an d ie seit J ahren ab-

ge le hnte der Äußeren Mongolei ketten wo llte und, als
ihm dies nach stund enla ngen Auseina nde rsetzungen n icht
gelang, gegen den j u ngen a frikan ischen Staat das 9 1.
Sowjetve to schleud e rte ! W e nn Mo skau sich di eses
Vorgehen gegen e ine afrikanische Na tion trotz der Umschmeidl.lung de r Afrika ne r leisten zu können glaubte,
so deshalb, weil Marokko in der politischen Hauptkommi ssi on, a ll erd ings ohn e Erfolg, mit Hilfe e iniger Afri kaner und Asiaten die Selbs tändigkeit Mauritaniens, das
angeblich zu Marokko ge höre, bekämpft hatte. Sons t
hätte Zorin zwe ifell os nicht den Mut zu se in em Veto
aufgeb rach t .

111. Strukturwandlung durch Erhöhung der Mitgliedschalt
Und dam it gelangen wir zu de r dri tten Erscheinung ,
we ld1e die groß e Krise der Verein ten Natione n erklärt:
der gewaltigen Vermehrung der Mitgli edersdla ft, die bei
der Gründung in San Francisco im Jah re 1945 fünfzig
Nationen umfaßle und heute a uf 99 angewadlsen ist, ja
die runde Zah l 100 erre icht hätte, wäre di e Ka ndidatur
Mauritaniens nicht von der Sowj etunion zu Fall gebradlt
worden. - Dieser hohen Mitgliederzahl, di e auch oh ne
die beiden anderen Ersdleinu ngen - das Kongoproblem
und di e Sabotageaktio n der Kommunisten - di e We ltorgunisation in e in e sdlw ie ri gc kr ilische Si tualion gestürzt hätte, muß unter den gegenwärtigen Umstän den
erhöhte Bedeutung beigemessen werden. Seitdem im Verlauf dieser Tagu ng 16 n eue afrikanische Staat en in die
Vereinten Nalionen au fg eno mm en wurden, zählt di e Orga nisation 25 afrikanische Mitglieder und die afrikanischasiatische Gruppe 46! Nicht nur diese weitere Gruppe,
sondern die afrikan isd1e all e in bil det dami t die stärks te
Ft akUon in dem Na tio nenparlament Die 20 Lateinamerikaner, die bishe r di e s tä rks te Gruppe und häufig die
Grundlage de r von den USA geführten Mehrhe ite n darstellten, haben diesen Rang ver lo ren, und manch e ihrer
Mitgli eder si nd , seild em di e Prob leme der Entwick lungs länder und der Kampf gegen den KoloniaJismus e ine
führende Roll e in den Vereinten Nationen spielen, hä ufig
Anhängsel der afrikanisch-as iat ischen Geme inschaft. De r
Sowjetblock zä hlt 9 Mitglied er, m it den en fa s t immer
Jugoslawien und Kuba stimmen, und e r sucht, wo immer
das möglich ist, Abs timmungsb lindnisse weni gstens mi t
ein er Meh rhe it vo n A froa s iaten abz usch li eßen. Bilden die
Afrika ner u nd Asiaten a uch nicht in a llen Fragen ei nen
feste n Block - von Staaten w ie Guin ea, die Vere in igte
Arabi sche Repu bl ik und Indien, die s ich s tark sowjeti·
sdlen Thesen ans chließen, zu den maßvollen, te ilweise
Bünd ni ssys temen mit dem Westen a ngehörenden Nationen wie J apa n, di e Philippinen, Türke i und andere
ist oft e in weiter Weg zurückzu lege n - , und bes teht
auch keine un e rsd1ülte rlich e Solidarität unte r den Afri·
kanern , die in wichtigen Fäll en gespalten waren in die
Lager der Mitglieder der Commu naute und d er anderen,
so sind di ese 46 Staaten, selbst wen n sich d ie e ine n und
die anderen in verschiedene n Rich tungen absplittern, de r
ausschlaggebende Faktor geworden. Ohne s ie ist ke ine
fü r Versa mmlung s besch lüsse e r forderliche Zweid ritte lmehrh eit zu e rlangen; sie können Besdllüsse ermöglichen oder ve rhind ern und , se lbs t we nn sie n icht ge!;chlossen in Ersche inu ng treten , e n tweder mit den Westmächte n und den Commonw ealth lä ndern e uropä ischen

Ursprunges oder mit den Kommunisten zusammengehen .
In die unte rentwickelten Länd er und den Kampf gege n
den Koloni a li s mus betreffenden Fragen s ind s ie vö lli g
in der Lage, ihre W ün sd1e durdlzu drücken; in and eren,
w ie di e Abrüstu ng, zu der jetzt be reits 13 Resolutionsanträge vorliegen, ist nichts o hne sie oder gegen sie auszurichten. Und ihr Einfluß ist um so größer , al s die
Mächte der Freien Welt und d ie Sowje tu nion glaub en,
e inander in dem Werben um Afri ka und As ien übe rb ie ten zu mü ssen.
Ist es notwendig, im einze lnen darzul egen, daß di ese r
Struktur wed1se l der Organisation eine Entwicklun gsp hase darste llt, die in Wahrheit die Aktio nsfäh igkeit der
Haupto rgan e der Vereinten Nationen, wie sie in der
Sa tzu ng definie rt war, völl ig verwisch t? Tatsä dllich si nd
wir in ei n d rittes Stadium der Entwicklung der Vereinten
Natione n eingetre ten. - De r Kalte Kr ieg u nd der Mißbraudt, den di e Sowjetu nion mit dem Veto recht trieb,
madtte den Sidterheilsrat so gut wie bcsch lußunfähig.
Die Erhöhun g der Machtbefugnisse der Ge neralversammlung, au f Grund der aus den Erfahrungen des Koreakrieges herau s gebo renen Resolu tion: .,Vereint für den Fri eden" des J ahres 1950 sollte es verhind e rn, daß di ese
Ohnmacht des Rates die Gesamtorgan isation in ei nen
Zus tand der Ohnmacht versetzt. Die Infla tion der MKg li eds chaft erschwert nun a uf das all e rbedenklichste a uch
die Beschluß fäh igke it der Versammlung, j a, erschw erte
sie schon vor dem jetzigen Mitgli ederzuwachs und führte
in den letzten Jahren dazu, daß das Am i des Generalsekretär s e ine bei der Gründung n icht vorausgesehene Bedeutung ge wa nn, daß Rat und Versa mmlung gewisse
Beschlüsse ihm über li eßen, ja ihm die Befug nis hi erfür
ausd rück li ch anver tr auten, ein e Entwickl ung , di e
glücklicherweise durch di e hervorragenden Eigensdlaften
Dag H amma rskjoelds e rm öglidll wurde.
Die jüngste gewa ltige Ve rm ehrung der Mitgliede rzah l
hätte nun mehr denn je weitge hende Auto rität und Bewegungsfreih eit des Generalsekre tär s erfordert, und zwa r
nidll nur, weil dam it die Beschlußfähigkeit de r Versammlung noch meh r verringert wurde u nd allmäh li ch auch
di ese Erhöhung der Mitgli edsdlaft sich in anderen beschlußfassenden Organen im gleichen Sinne auswirk en
muß, sondern auch aus e inem ande ren für die Vereinten
Nationen ungeme in wesentlichen Grunde. - Eine lange
Zei J der Anpassung der aus Kämpfen aus dem Chaos
hervo rgegangenen n euen Mitglieder - Anpassung an
die Unabhängigkeit, Anpa ssu ng an inte rnationale demok ratische Zusammeqarbeit - ist notwend ig und bedarf de r
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Mithilfe Hammarskjoe lds, der den afrikanischen Eman~
zipationsbewegungen se it la ngem große Sympathie ent~
gegengebracht und unendl iches Verständn is, ja oft Be~
wunderung für die Führer der neuen Nationen bekun~
det halte. Was aber geschah nun in dieser ohn e h in
kritischen Periode der Verein ten Nationen? Als der
Generalsek1 e tär das große Kapital des Vertrauens, da s
er besaß, und seinen unendlich guten Willen beim Aus ~
bruch der schweren Kongokrise den Vere inten Nationen
und diesem Land zur Verfügung ste ll te, begannen di e
Sowjets zunächst der notwendigen rea listischen und
unpa rteiischen Aktion der Vereinten Nationen aus e i ge~

nem Machtdrang erwachsene H indern isse entgegenzuste ll en und dann das e rhöhte Amt des Generalsekretä rs,
das angesichts der Entwick lungen im Rat und de r Versammlung unentbehrlich geworden wa r, zu zertrü mmern.
Gleichze itig raubten sie den ne uen Mitgli e dstaaten die
Ge legenheit de r la n gsamen wei sen Anpassung, mißbrauchten sie diese vielmehr für ihre Machtkämpfe in und
außerhalb der Versammlu ng und stellten sie durch ihr
Betragen vor diese Debüta n ten im internationalen Parlament das ruch lose Beispiel demagogischer Ve rwilderung und Verantwortungs losigkeit hin.

Schlußbet rachtung
Ist es zu verwundern, daß kurz vor dem Erde des ersten
Tagungsabschnittes in den Kre isen a lle r woh lges innten
Delegationen und auch des Sekretariats Pessim ismus und
Mutlosigkeit herrschen und in fo lgedessen d ie endlosen
Debatten im Plenum und den sechs Kommissionen, die
vom Morgen bis oft spät in die Nacht Tausende von
Menschen zusammenführen, trotz der leidenschaftlichen
Ausbrüche, an denen es n ie feh lt, mehr a ls zwangsläufige Routine denn als w irkli ches Bemühen um ein Ergeb~
nis w irken? Nur wen ige Ergeb nisse sind ja auch in der
T at zu verzeichnen, und das erfreulichste unter ihnen
ist im Grunde bis jetzt nur die Anordnung neuer Ver~
handJu ngen zwischen Osterreich und Italien (auf die w ir
in unseren Berichten nach Schluß der Tagung zurückkommen werden).
Inmitten der lustlosen Stimmung, di e wir wahrheits~
gemäß verzeichnen müssen, darf allerdings auch auf
mandle optimistisdle und hoffnungsvolle Ausblicke verwiesen werden. Hierzu gehören die Erwartungen , die
man a n die neue Regierung in Washington knüpft , an
eine Neube lebung der amerikanisdlen Außenpolitik, die
trotz der veränderten Madllverhä ltnisse in den Ve re inten

Nationen eine Rea ktivierung der unentbehrlichen Führe rschaft der USA mit sich bringen kann. Auch möchte man
daran glauben, daß ungeachtet der schwierigen noch zu
be hande lnden politischen Streitfä lle und der damit verbundenen Kämpfe der zweite Tagu ngsabschnitt konstruktivere Tenden zen aus lösen w ird. Aber jedermann weiß
dabei, daß eine solche Entwick lung ausschließlidl von
jenen abhängt, die im ers ten Tagungsabschnitt die Ver~
einten Nationen in ihre schwere Krise gestürzt haben , und bis zu dieser Stunde li e gt kein Anzeichen dafür vor,
daß die Sowjets ihre Ha ltung zu ändern gedenken. So
bleibt nur die wei tere Hoffnung, daß diese Haltung allmählich die Augen einer Mehrheit v on Delegationen
über die wahren Absichten und die wahre Gesinnung
Moskaus öffnen wird, daß gerade die neuen Staaten,
die an dem Fortleben der Organisation unendlidl inter~
essiert sind, die Unwahrheit der antikolonialen Schlagworte der grausamsten a ll er Kolonialmächte erkennen,
sidl über die ihnen selbst von dieser Macht drohenden
Gefa hren immer k larer werden und den Weg zu einer
realistisdlen , geduld igen Zusammenarbeit mit ihren wahren Freunden in den Vereinten Nationen finden. Und
hierfür sind schon Symptome zu beo bac:hten.
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Die Wirkung der Ehe auf die Staatsangehörigkeit der Frau
Aus der Arbeit der Kommission für Frauenfragen der Vereinten Nationen
von Rechtsanwältin Dr. Hildegard Wolle-Egenolf, Vorsitzende der Kommission für Frauenfrag en
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen.

Die Staatsa ng e hörigke it der Frau wird probl ematisch und
gibt Anlaß zu internationalen Gesetzeskonflikten, wenn
Personen verschiedener Nationalität sidl verheiraten und
die Gesetzgeber ihrer Heimatländer die Wirkung dieser
Heirat au f die Staatsangehörigkeit der Frau abweichend
voneinande r geregelt haben. Aus den differenten nationalen Regelungen kann sich nämlid1 für die Frau doppelte Staatsangeh örigkeit oder Staalenlosigkeit ergeben .

Die sich hierau s ergebend en Prob leme sind se it dem
Jahre 1947 Be ratungsgegenstand der "Comrnission on
the Status of Women" der Ve re inten Nationen und haben
im J ah re 1954 zu eine r Resolution geführt; die enlspre·
c:hende Konvention ist im August 1958 in Kraft getreten
und dann nicht nur den Mitgliedstaaten de r Vereinten
Nationen, sond ern a uch anderen Staaten zur Ratifikation
zugeleite t worden, soweit sie den Sonderorganisationen
der Vereinten Nat ionen angehören. Bei der letzten Sit·
zung der .,Com mi ss ion on the Status of Women" im
März 1960 wurd e beka nntg e ge ben, daß bisher 30 Staaten
die Konvention unterzeichnet und 16 Staaten diese rati·
fiziert haben. Au f den Inhalt der Kon vent ion wollen wir
e rs t eingehen, nachde m wir einen Uberblick über di e
Probl ematik gewo nn en haben.
Dem nationalen Gesetzgeber bieten sich zur Regelung
der Staatsangehörigkeit der Frau drei grundsätzliche
Systeme an. Wenn a ll e Staaten der Welt einheitlich eines
diese r dre i Systeme ihrer Gesetzgebung konsequent zu·
grundelegen würden, dann entstünde für die Frau wede r
tler Nachteil der Staatenlosigkeit noch d ie zwe ife lhafte
Situation der doppelten Staatsangehörigkeit. Stattdessen
verwendet eine Gruppe nationaler Gesetzgeber das ei ne,
ei ne a nd ere Gruppe da s zweite und e ine le tzte Gruppe
das dritte System. Hinzu kommt, daß di ese drei Grund·
sys teme auch noch mannigfach variiert werden, so daß
man sich das Bild der verschiedenartigen nationalen Rege·
Iungen nicht buntscheck ig und unübersichtlich genug vor·
stellen kann.
I. Nach dem ersten Grundsystem erhält die Fra u mit
der Heirat di e Staa tsan gehör igk eil des Mannes. A nder t
letzte re r während der Ehe seine Staatsa nge hörigkeit, so
ände rt s ich auch entsprechend die sein e r Ehefrau. Wird
die Ehe aufgelöst, ve rliert die Fra u auch ihre abgeleitete
Staatsangehörigkeit. Dieses System kann dazu führ en,
daß die Frau staatenlos wird (n egativer Ges e tzeskonflikt).
wenn der H eimatstaat der Frau bes timmt hat , daß di ese
mit der Heirat ihre bisherige Staatsa ngehörigkeit für
immer verliert, oder daß sie sog. Doppelslaater wird,
wenn ihr Heimatstaat dekretiert hat, daß sie ihre ursprü ngli che Staatsa ngehör igkeiL durch e in e H e irat mit
ein e m Ausländer n icht ver li er t.
2. Audl nach dem zweiten System verli ert di e Frau mit
der Heirat ihre bisheri ge Staatsangehörigkeit und nimmt
diejenige ihres Mannes an; sie folgt dem Staatsangehörig·
keitswechsel ihres Mannes während der Ehe und verli ert di e ,.ange he iratete" Staatsangehörigkeit mit Ehe·

auflösung. Aber die se Wirkungen treten nur dann e in,
wenn die Frau nach dem Recht ihres Heimatlandes da·
durch weder doppelte Staatsangehörigkeit e rhält noch
staatenlos wird. Eine Jnländerin, di e einen Ausländer
heiratet, ve rli e rt danach also ihre bi sherige Staatsangehörigkeit nur, wenn sie nach dem Staatsangehörigke its·
recht ihres Mannes automatisch dess en Staatsangehörig·
keit e rw irbt. Eine Ausländerin, die einen Inländer h e i·
ratet, gewinnt automatisch dessen Staatsangehörigke it,
wenn sie nach ihrem H e im a trecht ihre eigene Staats·
angehörigkeit ve rl iert.
3. Das dritte System beruht auf dem Prinzip, da ß die
Ehe, die Eheauflösung und der Staatsangehörigkeitswechsel des Mannes während der Ehe di e bisherige Staats·
angehörigkeit der Frau nnberührt lassen. Audl dieses
System kann zur Staatenlosigkeit der Frau führen, wenn
ihr H eima trecht nach dem ersten Grundsystem ausgerichtet ist, also dekretiert hat , daß eine Jnl ände rin (wie früher
in Deutsch land) automatisch ihre Staatsangehörigkeit verliert, wenn sie einen Ausländer heiratet. Es kann auch
zur doppelten Staatsangehörigkeit der Frau führen, wenn
das H e imatrech t ihres Mannes bestimmt h at, daß ei ne
Ausländerin durdl d ie Eheschließung mit einem Inländer
automatisch dessen Staatsangehörigkeit erlangt.
Gleichwohl darf di eses Grundsystem a ls das gerechteste
und zweckmäß igste angesehen werden , wenn es dahin
modifizi er t und erweitert wird, daß die Ehe zwar die
Staatsangehörigkeit der Frau unberührt läßt, diese aber
das Recht hat, die Staatsangehörigkeit ihres Mannes an·
zunehmen, sei es auf bloßen A n trag hin oder sei es unter
erleichterten Bedingungen , und daß sie das Redll hat, auf
ihre eigene Staatsangehörigkeit zu ve rzichten (z. B. Boli·
v ien , Ecuador, Israel, Japan , Luxemburg, Mexiko, Neu see land, Nicaragua, Pakistan , Schweden, Tschechos lowakei, Venezue la; so auch die Bundesrepubli k Deutsch·
land: eine A u sländerin, die e inen Deutschen heiratet, hat
das Recht, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben;
eine Deutsche, die einen Ausländer heiratet, behält ihre
deutsche Staatsangehörigkeit, es sei denn, daß sie aus·
drücklieh auf diese verzichtet).
So basiert denn auch der Vorschlag der ,.Commission
on the Sta tu s of Women" der Vere inte n Natione n , den
sie auf ihrer 8. Sitzung im März 1954 gefaßt hat, auf
dem dritten G rundsystem mit der oben e rwäh n ten Modi fikation:
Art. 1 Die vertragsschließenden Staaten kommen überein,

daß weder die Schließ ung noch die Auflösung der
Ehe eines ihrer Staatsbürger mit einer Auslände·
rin noch der Verzicht d ieses Staatsbürgers auf
seine Staatsangehörigk•eit unmittelbaren Einfluß
auf die Staatsangehörigkeit seiner Ehefrau haben
darf.
Art. 2 Die vertragssch1ießenden Staaten kommen überein,
daß weder die fre iw illige Annahme e iner fremden
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Staa'tsa ngehör igkeit noch de r Verzid1t auf die
Staatsangehöri gkeit durch einen ihrer Staatsbürger
dessen Ehefrau dara n hindern darf, ihre bish erige
Staatsangehörigkeit beizube halten.
Ar t. 3 Die vertragsschließenden Staaten kommen überein,
daß eine mit einem ihre r Staatsbürger verheiratete
Ausländerin das Redll hat, auf Antrag die Staatsange hö ri gkeit ih res Eheman n es zu e rwerben, wobei das Gesetz im In teresse der Siche rh eit und der
öffentlichen Ordnung Vorbehalte mad1en kan n.
Art. 4 Die vertragsschließenden Staaten kommen überein,
daß dieser Vertrag nicht als Anderung einer schon
in Geltung befi nd li chen Gesetzgebung und Gesetzespraxis ausgelegt werden darf, wonach eine
Ausländerin von Red1ts wegen auf b loßen A ntrag
hin od e r unter er leidlle rten Bedi ngungen die Staatsangehörigkeit ihres inländischen Mann es erwerben
kann.
Wenden wir nun unsere theoretisd1en Dar legungen auf
konkrete deutsche Verhältnisse an: Wenn Veronika
Schulze vor dem 31. März 1953 vo n ihre m "boy-frie nd "
geheiratet wurde, verlor sie mit der Heirat automat isd1
ihre deutsd1e Staatsangehörigkeit(§ 17 Ziff. 6 des Reichsund Staatsangehörigengesetzes vom 22. 7. 19 13). Sie
wurde - jedenfalls zunächst - staatenlos. Denn die
Vereinigten Staaten von Nordamerika machen di e Einbürgerung von einer meh rjährigen Wartefrist und dem
Bestehen einer Prüfung abhängig. Veronikas Situation
wurde ä ußerst prekär, wenn ihre Ehe vor dieser Einbürgerung geschieden wurde.

UNESCO-Institut für Pädagogik

Nad1 heutigem de utsdlen Recht behält Fräulein Li eschen
Müller ihre deu tsche Staatsangehörigkeit, wenn sie einen
Ausländer he iratet (Gru ndgesetz: Art. 3 Abs. 2: .,Männer und Frauen si nd g leichberechtigV Art. 17 Abs. 1:
"Das dem Art. 3 Abs. 2 entgege nstehende Red1t bleibt
bis zu se ine r Anpassung an diese Best immung des Grundgese tzes in Kraft, jedoch n icht länger als b is zum 3 1. März
1953." Art. 16 Abs. 1: NDie deutsche Staatsangehörigkeit
darf n idlt entzogen werden. Der Ver lust der Staatsangehörigkeit da rf nur auf Gru nd eines Gesetzes und
gegen den Willen des Betro ffenen nur dann e intreten,
wenn der Betroffene dadurch nid1t staatenlos wird.~) Sie
wird nach e iner etwaigen Ehescheidung als de ut sche
Staatsbürgerio ohne Schwierigkeiten in ihre Heim at zurückkehre n können, mag sie nach dem aus länd ische n
Recht zusä lzli d1 die Staatsange hö r igkeit ihres Eheman n es
erworben haben ·oder nicht.
Die Vorteile der neuen Reg e lung sind offensidlllidl. Indes se n, in di ese r unvollkommen e n Welt gibt es ke in
mensch lidl es Gesetz, vor de m jeg liche Kritik schweigen
müßte. Das System zu 3), dem sich die Bundesrepu blik
und viele andere Staaten angesdllossen hab en und dem
die "Commission on the Status of Women" der Verein·
ten Nat ionen allgemeine Anerke nnung versd1affen möch·
te, setzt stillschweigend die Npax e terna", den ewigen
Frieden, voraus. Wehe aber den Eheleuten mit vers chi eden er Staatsangehörigkeit, wenn ihre Heima tsta aten in
Konflikt geraten. Wenn nicht sd1lim me res geschieht, wird
sie, die Gott zusammen gefüh rt hat, zumindest der Stacheldraht scheiden.

Aufgaben und Arbeitsweise

Von Dr. Soul B. Robinsohn, Di re k to r d e s UNESCO -I nsti tuts für Pädagogik, Harnburg

Das UNESCO-Institut für Pädagogik wurde 1951 in Hamburg gegründet. Seiner Satzung entsprechend dient es
der Ve rbindung zwischen Erziehern versdliedener Länder; es gibt ihnen die Möglichkeit, ,.ohne VOrurteil e natio·
naler, rassischer ode r kultureller Art ihre Kenntnisse
und Erfahrungen auf den versdliedenen Ge bieten der Erziehung zu vergleichen und auszutauschen". Wenn auch
das In stitut unabhängig in der Gestaltung seines Arbeitsprogrammes ist, so ste ht es doch in enger Zusammenarbeit mit dem Sekretariat de r UNESCO in Paris. Dem
Kuratorium von 14 Mitgliedern, di e vom Gen e raldire ktor
der UNESCO ernannt werden, gehören auße r dem Vertreter des Generaldirektors und Pädagogen aus Dänemark, Fr ankre ich, Großb ritannien, Italien, der Schweiz,
der UdSSR und den USA sechs Mitg li eder aus de r Bundesrepublik an. Das In s titut erhält e in e regelmäßige Subvention von der UNESCO und genießt dane ben di e
finanzi ell e Hilfe der Bundesregi e rung u n d der Stadt Harnburg.
Unter se inem ersten Direktor, Professor Wa lter Merck.
aus Hamburg, w u rde das Institut aufgebaut. Thm folgte
1955 A. St. Langeland aus Oslo (Norwegen). 1958 übernahm Professor Dr. Hans Wenke aus Harnburg die Leitung des Instituts. Seit 1959 ist Dr. S. B. Robinsohn aus
Haifa (Israel) Direktor. Unter der Leitung des Direktors
arbeiten am Tnst itut e in stellvertretender Direktor und
drei bis vier wissen schaftliche Referenten sowie ein Stab
fü r Verwaltu ng, Bibliothek und Sekre tariat. Bei der Aus-
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wahl de r wissenschaftlichen Mitarbeiter sollen rnöglid1 st
vie le Lände r berücksichtigt werden.
Seine vo rn eh mste Aufgabe s ie h t da s UNESCO-Institut in
der Förderung in te rnationaler vergleichender Erziehungswissensdlaft. Es ist bemüht, die Ke rnfragen und die Hauptlinien der Entwicklung pädagogischer Theo rie und Praxis
vi e ler Länder aufzuzeigen und sie in der internationalen
Zusammenarbeit von Erziehungswissenschaftlern und -praktikern we iter zu k lären. Bei dieser Tätigkeit hand elt es
sich zunächst um die Definition des zur Erörte rung stehenden Problems, dann um Auslausch der Erfahrungen,
die auf verschiedenen nationa len und regional e n Ebenen
gemacht wurden, schließ lich um di e Ausaibeilung gemeinsamer PIOg!Qmme und Vorhaben. Uber die Zusam menarbe it mit Pädagogen verschiedener Lä nd er hin aus ergibt sich aus de r Arbeit in zunehmendem Maße
aud1 e in interdisziplinares Zusammenwirken von Wissenschaftlern dieser Länder
Freilich sin d internationaler Verg\eid\ und Gedankenaustausch ke ine neue Erscheinu ng in der Erz iehungswissensdlaft. Aufgabe d es UNEr.:::CO- ln stitu ts ist es indes, frühe ren und ne ueren Bemühu ngen ein Koordinationszentrum
von wi rklich internationalem Charakter zu bieten . Seine
Einrichtung und Konzeption ermögli chen es ihm , im Ve rgleich mit ähnlichen, jedoch nation al ausgerichteten Institutionen, der Wahl und Behandlu ng seiner Arbe itsthemen internationa le En twicklungen u nd Perspektiven
zug ru nd e zu lege n . Dabei ist d ie A rbeit des Ins ti tuts

keineswegs auf Analyse und Vergleidl bestehender Erziehungsprobleme besdlränkt, sondern immer pragmatisch
auf Entwi cklung, Versuch und schließlich auf Reform
gerichtet.
Das UNESCO-Institut für Pädagogik lädt die Teilnehmer
zu seinen Veranstaltungen als individuelle Expe rten e in,
die mit ihren persönlidlen Erfahrungen und Oberzeugungen zu Worte kommen, und sieht in ihnen nichtoffi zielle Vertreter von Institutionen. Dementsprechend
wollen di e individuell en Konferenzbeiträge und die Gesamtbe richte nicht a ls amtliche Ve rl autbarungen, sondern
als Gutachten international er Expe rten gelten.
Die Arb eitsbereiche d es Instituts ers trecken sich von der
Erwa chsenenbildung und Elternerzie hung bis zu psychologischen Forschungen und Beobachtungen zur Unterstützung pädagogischer Einrichtungen für Kind er des
Vorschulalters. Das Schwergewicht der A ufgaben liegt
jedoch im engeren Erziehungsbereich der Schulpädagogik,
ihre r Struktur, Organisation und Reform u nd au f dem
Gebiet der Lehrerausb ildung und -fortbildung.
Anges ichts der Gefahr, daß äas Erziehungswesen an die
Pe riph eri e der gesellschaftlichen Entwi cklung gerät, fühlt
sich da s Institut veran laßt, in engem Kontak t mit Sozialwissenschaftlern und Erziehern die pädagogischen Einrichtungen besonders unte r den Aspekten der sozia len
und w irtschaftlichen Bedingungen zu behandeln. So wurden auf Konferenzen de r jüngsten Vergangenheit Beziehu ngen zwischen Schule und Arbeitswelt, die Ausgestaltu ng des 9. und 10. Schuljahres, Probleme der ., perma nenten Erziehung ", der Eltern-Erziehung und der Freizeitgestaltung untersucht. Im gleichen Sinne sind für die
nächste Zukunft Tagungen über die Verhä ltnisse zwischen
Sch ul e und Gemeinde, über Fragen der äußeren Bedingungen der Erziehung (Milieu, Schuleinrichtringen) und
über pädagogische Probleme der Entwicklungsländ er vorgesehen.
Die Entwicklung psycho·pädagogischer Forschungsmeth.oden einerseits und das Erforderni s exakte r Vergle iche
von Einrichtungen, Ent wicklungstendenzen und Problemen
ve rschi edene r na ti ona ler und regionale r Schulsysteme
an dererse its haben in un seren Tagen di e Mögli<.hkeit
geschaffen, di e vergl eichende Erzie hungswissen schaft immer meh r auf den Boden emp iris<.her Untersuchung zu
stellen. Dieser Entwicklung entsprechend bet rachtet es
das UNESCO-Institu t als e in e vornehmliehe A ufgabe, der
inle rnationalen Koordi n atio n empiri sdler pädagogis<.her
Fo rschung ein en erheblichen Te il se iner Bemühungen
zu w idmen. In diesem Zusammenha ng ist im Institut
jüngst ein Projekt vorbere itet wo rden, das die Ausarb eitung von international anwendbaren Testinstrumenten zum Ziel h at, die in 10 bis 12 Lände rn, di e durch
prominente pädagogische Fors chungsinsHute an dem Projekt beteiligt sind, verg lei <.henden Unter suchungen zur
Verfügu ng stehen werden .

Tage, wobei fo lgender Arbeitsrhythmu s zur Regel gemadll wurde:
-

Definition des zur Behandlung s tehenden Th emas;

-

Definition der Fra gestellung und der Hypothesen;

-

Zusammenstellun g des Materials und der Arbeitsunterlagen;

-

auf der Kon fe renz selb s t: Diskussionen im Plenum,
in Gruppen und zwischen e inzelnen Tagungs teilnehmern;

-

Forumsgespräche der Tagung steilnehm er vo r der
Hamburg er Offentlichkeit;

-

Erstellung eines ve rv ielfä ltigt en ode r gedruckten
Tagungsberichtes;

-

na chfolgende Studien, Experimente oder Arbeits. gemeinschaften.

2. Allj äh rlich finden in Zusammenarbeit des Instituts mit
UNESCO-Nationalkommissionen Jungl ehre r-S eminare
sta tt , di e der Forderung der .,Erziehung zur in ternationalen Verständigung" gewidmet sind.
Ziel di eser Seminare ist es, dem jungen Lehrer Anregungen und Hinweise für sein e tägliche Schularbeit
zu liefern. Es we rden ihm Informationen üb er Institution en interkulturellen Cha rakte rs anbandgegeben
und in A rb eitsgemeinschaf ten Lehrpl äne, Textbüdler,
Unterrichtseinheiten, Hilfsmittel, Arbeitsmethoden und
auße rschu lische Möglichkeiten unte rsudlt. Der Kontakt
mit den Tei ln ehme rn dieser jährlidlen Seminare wird
durdl ein Bulletin aufrechterhalten. Bis 1960 wurden
solche Junglehre rseminare in Frankreich, der Bundesrepublik, in ltalien, Norwegen, Osterreich und der
Türkei abgehalten. 1960 stand das Seminar unter dem
Thema .,Beitrag der Erziehung zu einem besseren
kulturellen Verständnis zwischen den Völke rn des
Orients und des Okzidents".
3. In dem Bemühen, sein e internationale Tätigkeit auch
dem Gastland, der Bundesrepublik, zugu te kommen
zu lassen, ve ransta ltet das UNESCO-Institut für Pädagogik jährlich eine Reihe von Kurztagunge n, bei
denen Prob leme des deutschen Erzi ehungswesens
unter Gesichtspunkten der Auslandspä dagogik behandelt we rd en. Gelegentli ch dien en solche Konferenzen
auch zur Vorbereitung oder Auswertung g röß erer
inte rnationa ler Expertentagungen. So fand kürzlich
e i~e Tagung über den ~ Rahm enplan in au ßerd eutscher
Sicht" statt, und di ese r Tage wird unte r d em Thema:
.. Methoden mitbürgerlicher Erziehung" ein e Kurztagung stattfi nden , die zur N utzba rmachung einiger
ausländi sche r Erfa hrungen und gleidlzeitig zu e iner
k riti schen Ubers icht in Deutsch land üblicher Meth oden
Gelegenh eit bieten w ird.

1. Mehrmals im Jahr we rden Expe rtentr effen veranstal-

Im UNESCO-Institut trifft sich regelmäßig ein Arbeits·
kreis Hamburger Pädagogen, der Unterrichtsproblerne
der internation alen Geme inschaftskunde behandelt.
Uberdi es inforini ert das Institut in einem Mitteilungsblatt die Hamburger Sdlulen über Hilfsmittel, die die:
UNESCO dem Schulunterricht anbietet.

tet, auf denen Speziali sten d es Erzi ehungswesens aus
verschiedenen Ländern unte reinande r Kontakte finden
und Meinungen austauschen können. Um den intimen
Charakter dies e r Tagungen zu wahren, werden zu
so khen Ve ranstaltungen nicht mehr a ls 25 Personen
eingeladen. Me istens da ue rn di ese Konferenzen sechs

4. Seit 1954 w ird im. Au ftrag des In stituts die Vierte ljahressLhrift .,Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft", an der eine internationale Gruppe von
Erz iehungswissenschaftlern mitarbeitet, als Beitrag zur
inte rnationalen pädagog ischen Bewegung herausgegeben.

Das Institu t bedient sich folgend er Arbeitsformen:
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Das Erweiterte Programm für Technische Hilfe
der Vereinten Nationen
Von Kurt Seinsch, Pressereferent der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Not ionen
Das sogena nnte Erweiterte Programm für Technische
Hilfe, von dessen Leistunge n im Vorjahre nachstehend

berichtet wird, ist hinsichtlich der Beteiligung von Staaten und internationa len Organisationen das umfassensie
multilatera le Gebilde au f dem Gebiet der Entwicklungshilfe; es ist zugleich die ä lteste de rartige Hilfsform und
zweifel l os da s - was heute auch fü r den erst 1959 angelaufenen, mit ihm eng verbundenen Sonde r fonds gilt

-

be i allen Lä nd e rn be li e btes te Program m.

Schon bald nad1 Gründung der Ve reinten Nationen, als
nod1 niemand im heutigen Sinne an Entw icklungshilfe
oder ihre Unterformen dadtte, kam man in den Vereinten Nationen dazu, mit bescheidensten Mitteln einzelnen L ände rn dadurd1 Unterstützung angedeihen zu
lassen, daß man i hnen den ei nen oder anderen Fachmann für bestimmte, genau übersehbare Zwecke durch
Ko ste nübern ahm e zur Verfüg ung stellte. Die anfall en den
Beträge figurierten sch li eß lich unter de r Bezeichnu ng:
Ordentl i che Programme für Tech nische H ilfe. Mehre re
Sonderorganisationen der UN bes tritten en tsprechend
ihrem Aufgabengebiet aus ihrem eigenen Budget, zei tlich nicht se lten parall ellaufend und räumlich dem gl eichen Geb iet zugute kommend, ähn liche Expertenentse ndungen.

stu ngen für den Sonderfonds, zu r Verfügung gestellten
Mittel beliefen sich au f 29,6 M ill. Do ll ar. Das bede u tet
gegenübe r dem Vorjah r einen Rückgang um I ,7 Mi II .
Dollar (3 v. H.). Hierbei hand elt es sich lediglid1 um eine
vo rübergehende Schwa n kung. Oie Beträge für das l aufende Jahr erhöh ten sid1 auf 33,4 Mill. Dollar und erreichen damit einen n euen Rekord. Die Bundesrepublik
steige rte ihre Beiträge i n den J ahre n 1954 bis 1960 von
625 000 DM auf 6 Mi!!. DM und w i rd den Antei l zug un stcn des Erweiterten Program m s der Ted1nisd1en Hil fe
für 196 1 voraussid1 tl ich aberm al s um mehr als 50 v. H.
erhö hen.

2291 Experten konnten während des .J ahres 1959 i n
64 Ländern und Gebieten ei ngese tzt werden, hiervon kam
gut ein Viertel aus diesen Ländern selbst. was auf die
sid1 verstärkende Entwicklung e i ner ted111isdle n Z usam·
menarbe i t an ste lle einer einseitig geridlteten technisdien
Hilfe hinwei st. Vie l e der ei ng ese tzten Fadileute hatten
bereits Erfahrun g aus früh e ren Verwendungen i m Rahmen der Programm e der Ve rein ten Nationen , di e der
Durchfü hrung der Prog ramme nur förderl id1 ist, wei l si e
ein besseres und notwendiges Ve rständ ni s für d ie bei
der techni schen und wi rtsdia ftlich en Entw i ck lung zu beachten den p sycho logischen, soziologisd1en u nd m and1e rl ei
andere n mensch l ichen Probl emen mit sid1 bringt.

Es ste llten sid1 die über durch schn ittlich e Nützlichk e i t
und hi erdurd1 der sid1 verstä rken de Wunsch nach Erweiterung der Hilfe schne ll heraus. A l s dan n Ende der
40er Jahre e i ne Welle der Berei tsdl.a ft, den Entwicklung sl ändern zu helfen, be i den Industriestaaten der ga nzen
Erde an hub, l agen a:ud1 bei den bish erigen orden tlichen
Programmen der Vereinte n Nationen und ihre r Sonderorga ni satio nen genügend Erfahrungen vor, um den Schritt
zur zusammengefaßten Koordinat i ori der Technisd1en
Hil fe zu tun. Das Ergebnis ist das Erw eite r te Programm
fü r T echnisdi e Hilfe.

Die Zah l d er 1959 im Erweite rten Program m gewährten
Stipendien stieg auf 2 107, was gegenüber d em Vorjahr
ei ne Erhöhung um 20 v. H . bedeutet. An ihn en waren
Angehö rig e aus 100 L ändern u nd Geb i eten beteiligt Die
Ste i ge ru ng spiege lt das e r fo l g rei dt gewesene Bemühen
d~s Wirtschafts - und Sozia l rates w i de r, durd1 Appelle an
die Mitglieds taaten d er UN den welchsenden Anfr agen
nach Gewährung soldle r A usbildungsste ll en in den hochtechn i si erten Staaten Rechnung zu tragen. Aud1 h i er bedarf es natürlich nodi wesentlid1er Steigerungen.

In i hm, 1949 beschlossen , Juli 1950 begonnen, al so im
Juni di eses Jahres auf ein Jahrzehnt Tätigke i t zurückblickend, wirken auß er den UN selbst ILO, FAO,
UNESCO, I CAO, WHO, ! TU, WMO und für das Ja hr
1959 er st mals die In ternati ona l e Atome nergie-Organisati on (IAEO) mit. Darüb er hinaus haben Weltbank, W eltwä hrun gsfonds und der Son derfonds der UN beratende

Di e im Zusamme nhang mit der T edlllisdlen H ilfe der
Vereinten Nati one n stehend en Li efe rung en von Ausrüstungs- und Auss tattu ngsmateria l gingen 1959 auf
1,9 Mi!!. Dollar beträchtl i ch zurück. Der G rund li eg t n ich t
in eine m abges unken en Bedarf, so ndern i n de r Ve rkn ap pung der ge l ei ste ten Beiträge gegenüber 1958. Aud1 h i er
i st m i t ein em W i ederanste ig en zu rechnen.

Funktionen.

Hilfe im einzelnen

Die von vielen Staaten ei ngehenden Beträge fließen in
einem Posten zusam men, der entsprechend der gemeinsam beratenen und aufeinander abgestimmten Planung
für die durchfü hrungsreifen Proj ekte zur Ve rfügu~g ges tell t wird. Die Vorhaben an zah treidlen Stellen in der
Welt werden durch ständige örtliche Vertreter überwacht.
Da s Erweiterte Programm selbst unterliegt der Prüfung
des Wirtschafls· und Sozialrates der Vereinten Nation en,
der h ierfür im besonde ren den Ausschuß für Technische
Hilfe (TAC) ei ngesetz t hal.

ve rtraglich be r ei tzuste ll enden Eigenl eistung en der Länd e r
h andelt: Ind i en 2,337; Vt.e inigte a rabische Republik 1,200;
ln donesien 0,966; Paki stan 0,870; Iran 0,840; Burm a 0,8 16 ;
Afghanistan 0,747; Jugoslawien 0,72(1 und Libyen 0,7 14
Mill. Dollar.

D ie vo n 83 Regie ru ngen 1959 den Verei nten Nati onen
zur Durchführun g von Programmen auf d em Gebiet der
T echni schen Hilfe, al so unter A uß erachtla ss ung der Lei-

Die bedeu tendsten Mittel für ei nzeln e Pr ojekte g ing en
w i eder n ach Mittel- und Süd amerika, woh i n fü r das
A nden - l ndi an -Programm, für di e W ir tschaftsintegration
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Nadl der Höhe der gewä hrten techn i sdlen H ilfe wMen
folgende die wichtigsten Empfängerl änder, wobei es si ch
nur um die vo n den Verei nten Nationen zugete ilten BC;träge, nicht jedodl um d i e bei der Gewährung von Hilfe

Mittelamerikas und für das A usbildungszentrum in Mexiko 1,15 Mill. Dollar vergeben wurden.
Der Hauptteil der Mitte l wurde 1959 gleichfalls wieder
für be reits in den Vorjahren begonnen e Projek te ve rbraucht. Der kle in ere Tei l fiel neuen Vorhaben zu. Hi erunter fa lle n vor alle m so lch e der si ch ers tmals am Erwe iterte n Program m bete iligenden Internationalen AtomEnergie -Org a ni sation. Di ese gab Hilfe z ur Entwicklung
de r fried lichen Anwendung der Atome nergi e an 21 Lä nder, wo be i s ie sid1 mehr auf die Unterbringung und
Schulung von Stipendiaten als auf di e Entsendung vo n
Experten verlegte.
Hilfe fiir ne u e Staaten
Den Bedürfni ssen der neuen Staaten A fri kas wurde e in
ange messene r T e il de r mögli chen te chnisd1 e n Hilfe zur
Verfügung gestellt. Di ese Pr ojekte ze ige n di e besond e ren
Umständ e d e r a frikanischen Länd er. So w urd e und w ird
unter anderen Guinea auf den Gebieten d e r wirtschaftlidlen Bestandsaufnahme des Landes , de r öffentlichen
Finanzen und Ve rwaltung, de r Statistik, der Arbeitsvermittlung, Beru fs ausbildung, des Soz ialwesens, der W e tte rkunde und Zivilluftfahrt ge fördert, a ll es Gebiete, die für
die Entwicklung d es Landes wichtig s ind.
Zukünitige Entwicklung

Eine Entsch li eß ung d e r Gen e ral ve rsa mmlung aus dem
J ah re 1957 sieht als Ziel zur Fin a nzierung de r te chnischen
Hilfele istungen des Erwe iterten Programms und der vorn
sogenannten Sonderfonds de r UN durchzuführend e n Vor·
planungen läng e rfristiger Investitionsprojekte den aus
freiwilligen Zuwendungen d e r Staaten zusammenkommenden Betrag von 100 Mill. Dollar vor. Auf de r Be itrags ankü ndigungskonferenz für 196 1, die a m 13. Oktober 1960
in New York stattfand und a uf der Botschafter Knappstei n al s Ständiger Beobachter d e r Bundesrepub li k bei
den Ve reinten Nationen vorbeh a ltlich d e r Billigung des
Bundes tages e in e 56p rozentige Erhö hung der Le istungen
für beide Fonds von 14 Mill. DM auf über 22 Mi\1. DM
(5,3 Mill. Doll ar) be kanntgab , sagten 77 Staaten in sgesamt
86 Mi!!. Dollar zu , so daß s ich noch e in Fe hlbetrag von
14 Mill. Dollar gegenüb e r dem En dziel ergib t. De r Betrag
wird jedod1 nod1 zunehmen, da nod1 weitere Beiträge
gele iste t w e rden dürften. Andere rse its hat au f di ese r
Konferenz de r holländische Außenminister Luns eine Erhöhung des Zie lbetra ges für beide Fon ds auf 125 Mill.
Doll ar vorg es chlagen, da di e Anträge der Entwicklungsländer auf te chnisch e Hilfe die b ishe rigen finanzi e llen
Möglichkeiten der Fonds bei weitem üb e rschreiten. W e nn
auch noch k e ine Aufte ilung de s G esam tbe trages auf di e
beiden Fonds vorli egt, so steht doch j e tzt schon fest, daß
der dem Erwe iterten Programm für 1961 zur Verfügung
stehend e Betrag sei ne Mittel für 1959 mit 29,6 M itl. Doll ar
und für 1960 mit 33,4 Mill. Dollar deutlich hinte r sich
lassen wird.
No ch in ei ne r organi satorischen Beziehung sind die bevorstehenden J ahre be deutsam. Für die be iden Jahre
1961 /62 ist erst malig versuchswe ise vom Wirtschafts· und
Sozialrat de r UN e ine Zwe ijahres planung bestimmt worden , was ge genüber den bish e rigen Einjahresprogrammen mit gegebenenfalls neu zu beantragenden Verlänge rungen unte r anderem fo lgende Verbesse rungen mit sich
bringen dürfte: M e hr Zeit für die Gewinnung von Experten und di e Lös ung aus ihren bisherigen Arbeitsverhält-

nissen, me hr Ze it für di e gee igne te Unterbringung von
Sti pendiaten, für di e Beschaffung von Aus rü stungs- und
Auss tattungsmate rial, für längerfri st ige Projekte und für
einen planvolle ren Ansatz de r Fachleute; größere Effektivität der Experten; be trächtliche Zeitersparnis bei den
e rford e rlichen Be ra tungen zwisd1en beteiligten Regi e rungen und durchführen de n inte rnation a len Organisationen.
Beurteilung
Selbst die e rhöhten Beiträge für di e be iden Fonds der
tech ni schen Hilfe d er Vereinten Na tionen e rsche inen kl e in ,
we nn man s ie in Vergleid1 se tz t z u den Milliardenbeträ gen , die biswei len im Zusammenhang mit Ent wicklungsh ilfe genannt werden. M an darf hi e rbei nicht überse he n, daß es sich nur um ted1nische Hilfe, nicht aber
um wirtschaftliche Hilfe oder um Investitionen oder sogar um militäri sche Hilfe handelt. Di e technische Hilfe
ist ke ine Angelegenh ei t vo n Massenbewegungen, s ie vermitte lt technisches Wissen un d Können , das .,know how",
sozusage n von Person zu Person in gezieltestem Ein satz.
Hinzu kommt bei den Fonds der Vereinten Nationen di e
vo n den Ent w icklung slä ndern bevo rzug te Mult il ateralität
Be i ihr habe n s ie die Gewähr, d a ß die Hilfe am allerwenigsten mit irgendwelchen direkten ode r indirekte n
A uflagen ode r Absichten verqu ickt ist. Seil Jahren ge he n
di e Wü nsdle und Vorsd1läge de r Entw icklungs lä nde r in
den Vere inten Nationen dahin, diese multilate ral e Hilfe
zu ve rstärken, Hilfe soz usagen in völlig neutralisi e r tem,
politisch keimfreien Zustand zu erhalten.
Einige Beispiele so llen di e W irkung der tech ni schen Hilfe
des Erweiterten Programms vera nsd1aulid1en. Es sei aber
ausdrücklich bemerkt, daß es s ich hierbei nicht um e in e
Auswah l besonders erfolgreicher Unternehmungen, sondern die Vi e lseitigke it kennze idmende Vorhaben hande lt.
Beispiele
In Jugos lawien half 1959 e in e Gruppe von Sachverständigen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
(FAO) dem Land, seinen ge sa mten Weizenbedarf erstma ls
v oll se lbst zu erze ugen. Di e Gru ppe führ te neue s Saatgut
aus Italien ei n und ve rbesserte di e Bodenbea rbeitung smethoden. Es w u rden fo lgende Erge bniss e e rzielt: di e
Durchschnittsernte der mit neue n Sorten e ingesäten Weizenan baufläche e rbra chte 20 dz/ ha gegenüb e r e in e m Durchsch n itt der Gesamtflädle von 9,5 dz/ha . Erstma ls wurden
300 000 ha oder 15 v. H. des We izenbodens zu V e rsuchszwecken besät. Auf Grun d des Ergebnisses so ll nun da s
Verfah re n wesentlich erweitert werden.
De r Güte rum sch lag de s Ha fens Akaba in J ordanien ist
von 70 000 t im Jah re 1953 auf 445 000 t in den e rsten
neun Monaten von 1959 gest iegen, und zwar als Folge
der Hafenmod e rnisi e rung auf Grund von Plänen e ine s
UN-Experten. Ein anderer UN-Fa chmann beri e t di e Phos·
phaterzeugung des Landes , so daß der Export von rund
60 000 t de s Jahre s 1953 auf 270 000 t im verga ng eneo
Jahr erweitert we rd en konn te.
Dre i Fachleute der Zivilen Luftfahrtorganisation (ICAO)
haben in Pe ru wesentlich dazu beigetragen, di e e rste
ordentliche Luftfahrtschule d es Land es zur A u sbildu ng
von fliegende m und te chni sch e m Pe rsona l e in zurichten
und in Gang zu bringen. Zu Beginn von 1959 wurde der
e rste Lehrgang für M e chaniker durchgeführt. Die Aus bildung wird weitergehen, bis e inheimische Kräfte als
Ausbildungs- und Le hrpersonal ausre ichend zur Ver·
fügung s te hen.
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Die Vereinten Nationen

heute

Von Professor Dr. Ernst Fraenkel, Berlin

Nachstehend geben wir d ie Ausführungen wieder, die
Herr Prof. Dr .. Ernst Fraenkel i n der Fei er zum Tag
der Menschenrechte in der Berliner KongreßhaiJe am
11. Dezmber 1960 gemacht hat.

Der Umstand, daß die Vereinten Nationen a lljährlich da_zu aufrufen, einen Tag der Menschenrechte zu begehen,
ist mehr als eine fa st scho n zur Konvention gewordene
Geste. Vielmehr entspricht diese Ubung d er Einsicht, daß
die Id eale, die mit der Vorstellung einer universalen
Geltung von Menschenrechten gemeinhin verbunden
werden und di e Id ee, die mi t der Ex istenz ei ner globalen
Weltfriedensor.g anisation verknüpft ist, auf da s engste

zusamm enhängen.
Die Verwirklichung des Postulats, daß es einen unverbrüchlichen Schutz aller Freiheiten geben müsse, die für
die Entfaltung der Persönlichkeit sowie für den Schutz
der Würde des Menschen un entbehrlich si nd, ist stets
dann gefährd et, wenn Gründe der Staatsraison es erforderlich ers cheinen lassen, den Einzelnen potentiell, wenn
nicht ga r aktuell, total der Gesamtheit unterzuordnen.
Vo n jeher sind die Gar,antien, die in Friedenszeiten errichtet worden sind, um die Grundrechte zu schü tzen, m
Zeiten des Kri eges suspendiert und nur allzu häufig
li quidiert worden. Der Satz, daß die Gesetze schweigen,
wenn d ie Waffen reden, gilt 1-- mit Einschränkungen
allerdings - nicht nur fü r den heißen sondern auch für
den NKalten Krieg ~. Denn stets sind d ie Menschenrechte
ge fährd e t, wenn der Frieden bedroht is t ; und sollte jemals in der Zukunft ein Kri eg ausbrechen, ·so müssen wir
mit Sicherheit damit rechnen, daß das System der Menschenrechte zusammenbrechen wird. In der Gegenwart
kann der Schutz der Menschenrechte nicht mehr allein
durch die Verfassung eines Einzelstaates - und mag sie
auch noch so ausgezeidmet sein - g ewährle istet werden; in d er Geg enwart bleibt der Schutz d er Menschenrechte prekär, solange es nicht gelingt, eine funktioniere nde Weltfriedensorganisation zu etablieren. Im Zeita lter der Düs en flugzeuge und der Raketen kann ein Einzelstaat sich ebensowenig in den Zauberber,g des Isolationismus zurückziehen, wie sich d.er Einz el ne darauf verlassen kann, daß seine Freiheitsrechte gesichert sind,
we nn nich t di e Frei heitsrechte aller Menschen garantiert
sin d. Der Schutz der Menschenrechte ist ein M ens chhe itsproblem, das lediglich au f internationaler Ebene befriedigend geregelt werden kann . Nur, wenn die Vereinten
Nationen m ehr sind als ein Name und ein Progra mm , nur
w.e nn die Vereinten Nationen ei n e Realität ,g eworden
si nd , befinden sich die Nationen und ihre Bürger in
einem Zustand der Geborgenheit, d er ihre Freiheit verbürgt.
Ebenso wie der Schutz der Menschenrechte letzthin von
der Wirksamkeit der Vereinten Nationen abhängt, hängt
die Wirksamkeit der Vereinten Nationen von dem Schutz
der Menschenrechte ab. Denn es wär e eine reichlich naive
Illussion, glaub en zu wollen, d er Weltfriede sei schon
da nn a.us reichend gesi chert, wenn ei ne m it rechtlichen
Sanktionsmitteln ausgestattete Weltor.g anisation besteht,
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die imstande ist, einen Friedensbrecher unter And rohung
oder Anwendung von Gewalt in seine Schranken zurückzuweisen. Seitdem es - in d en Worten Präsident Eisenhowers - keine Alternative m ehr zu m Fri eden gibt, bedeut et die Möglichkeit, durch Drohung mit m ilitärischen
Zwangsmaßnahmen d en Frieden aufrechtzuerhalten, n icht
die Gewährl eis tung einer völkerrechtlich garantierten
Weltfriedensordnung, sondern die Begründung eines
mühsam kaschierten Zusta nds internationaler Anarchie,
den wir zutreffend mit der Redew en dung "Kalter Krieg"
zu bezeichnen un s angewöhnt haben. Das Gespenst der
Apokalypse eines atomaren Krieges zwingt uns, darüber
nachzudenken, ob die Denkkategorien noch sinnvoll sind,
die unsere im Zeitalter des Kr ieges m it konventionellen
Wa ffen entwickelten Vorstellungen üb er die Sich erung
des Friedens besti mmt haben. Vor Ausbruch d es 1. Weltkrieg es hatte das Vö lkerrecht den Krieg als Rechtsi nstitution anerkann t. Vor Beendi gung des 2. Weltkrieges
hatte da s Völkerrecht den Krieg als Mittel der internationa len Politik zwar als unzulässig erklär t, ihn jedoch zum
mindeste ns insoweit gutg eheiße n, als es sich um einen
Verteidigungskrieg und um di e Ve rhängung völkerrechtli ch zulässiger Zwangsmaßnahmen handelte. De jure beste ht dieser Zustand for t; er hat jedoch de facto seinen
Charak ter grundl egend g ewan delt, weil der Kr ieg etwas
anderes bedeutet, als er vor dem 8. August 1945 bedeute t
hat, dem Tag, an d em die erste Atombombe über Hiroschima explodierte.
Weil in dem kritischen Fall ei n es Konflikts zwischen m it
Atomwaffen ,ausgerüsteten 1Mächten die Verhängung von
militärischen Sanktionen nicht zur Begründung ei ne s Zu stands des Friedens und des Rechts, sond ern zur Austilgung der Menschheit zu führen geeignet ist, muß die
Geltu ng der Völkerrechtsverordnung durch andere Sanktion smöglichkeit en garantiert werd en als durch die Androhung der Verhängung militärischer Gewaltsmaßnahmen. Allerdings bl ei bt di e Fähigkeit, auch militärische
Sanktionen anzuwenden, solange unentb ehrlich, a ls n icht
sin nvoll ere und wirksamere Garantien des Weltfriedens
geschaffen worden sind und si ch bewährt haben. Bis dies
geschehen ist, kann auf di e Bereitschaft, m ilitärische
Sank tionen zu verhängen, n icht verzichtet werden. Wie
grauenerregend die Aussicht auf den Atomtod der
Menschheit au ch sein m ag , so dürfen wir doch aus Angst
vor dem Tod nich t Selbstmord bege h en. - Dem Selbstmord der Menschheit käm e es aber gleid1, wenn sie •b ereit wäre, unter der Drohung eines di e Menschheit vernichtenden Kr ieges ihre Menschenrechte aufzuopfern. Es
kann si ch nicht nur darum handeln, die physische Existe nz menschlich er Lebewesen siche rzu stellen; es handelt
sich nicht weniger daru m, den Menschen als homo sapiens
zu erhalten . Nur dann ist aber das Lebewesen Mensdl
ei n homo sapi ens, wenn es di e Freiheit besitzt, fr ei zu
denken und zu handeln, wenn es a ls homo ;apiens Träg er von Menschenrechten ist.
Di e au fg ezei chnete Alternative mach t die Bedeutung des
Problems deutl ich, d ie Weltfriedensordnung durch andere

Sanktionsmöglichkeiten si che rzu ste llen als es die Andro·
hung und notfalls die Anwendung physischer Gewalt.
sind.
In diesem Zusammenhang drängt sich automatisdt der
Gedanke der Abrüstung auf. Nun so ll in dies e m Zusammenhang die Frage, ob es sinnvo ll er ist, auf dem Weg
über die internattona le Abrüstung zur internatio nalen
Entspannung oder a u f dem Weg üb er die internationa le
Entspannung zur internationale n Abrüstung zu gelangen,
nur au fg eworfe n, a be r nicht beantwortet werden. Es muß
genügen, darau f zu verweisen, daß die unbedingte und
unabdingbare Forderung, kein e r Abrüstungskonvention
beizutreten, wenn nidll e in e absolu t sichere Gewähr
dafür besteht, daß die Partne r e ine r solchen Abrüstungs konvention diese auch auf da s strikteste einha lten, mehr
als das Problem ei ne r technischen Insp ektion militä·
risdter und industrieller Installationen ist , so wid1tig
diese aud1 se in mag.
Die für e in e jede Ab rüstung unentbehrl id1en Kom mi s·
sionen technischer Abrüstungsexperten müssen durch
die Kontrolle ergä nzt werden, die die öffentlid1e Meinung
stets d an n automatisd1 auszuüben vermag, wenn s ie Gelegenhe it hat, sid1 frei und unge hi ndert zu entfalten. Wo immer die Red e· und die Presse-, die Versammlungsund die Vereinigungsfreiheit eingeschrän kt, wenn n icht
gar beseitigt sind, wo imm er Rundfunk- und Fernsehwesen unter monopolistischer Kontrolle stehen, wo immer
das staatlid1e Budgetwesen geheimgehalten wird, d. h.
aber wo die Einnahmen und Ausgaben des Staates keiner
parlamentarischen Kontroll e unterwo rfen sind u nd die
Tribüne des Parlaments nicht einer fre ig ebild eten und
ungeh indert operierenden Opposition offensteht, wo
immer Inländern di e Ausreise und Aus ländern die Ein·
reise nicht uneingeschränkt gewä hrl eis te t ist, da kann
eine Reg ie rung e in e Rüstungspolitik betreiben, di e
mit der feier li d1 eingegangenen zwischenstaa tlich en Verpflichtung in Widersprud1 zu gelangen vermag, bestehende Waffen zu vernidnen und keine neuen Waffen
he rzustellen. Wo imm er eine Regierung die Beka nntmadlung von Verletzungen zwischenstaatlicher Abrüstungsvereinbarungen als Landesverrat verfolgt und wo
die Gerichte s ich bereitfinden, in Geheimverfah ren ·Stra·
fe n wegen Land esver ra t zu verhä ngen, wenn in der
Offentliehkeil auf Ve rstöße gegen zw ischenstaa tliche Abrüstungsverträge und innerstaatliche Abrüstu n gsgesetze
hingewiesen w ird, da fehlt es an den ausreichenden Garantien für d ie Ko ntro ll e internationaler Abrüstungsve reinbarungen.
Der Nad1weis, daß da s Funktionieren einer wirksamen
Abrüstung vo raus setzt, daß innerhalb aller Staaten , die
sich zur Ab rüstung verpflichten, die elementa rsten Grundrechte gewä hrl eistet, die fundamenta lsten Freiheitsrechte geschützt un d di e unerläßlid1 notwendigen rechtsstaa tlichen Grundla gen eine r j eden demokratisd1en Verfassungsordnung garantiert sin d - oder, was das gleiche
bede utet, da ß ei n em jeden , der Men schena ntli tz trägt,
die Menschenrechte un antast bar zugute kommen, vermag das Verständn is für die Diskrepanz zu eröffnen, di e
zwischen der Idee und der Realität der Vereinten Nationen heute besteht. Denn di e Krise der Vereinte n Nationen
beruht nicht zuletzt darauf, daß die universal e We ltfri e·
densorganisation nicht auf einer uni versa len Ane rkennung der Me nsdlenrechte basie r t ist.

Bereits bei Schaffung de s Vö lke rbundes wurde von der
unter Führung Woodrow Wilsons stehenden amerikani schen De legation angeregt, zum mindesten die Relig ionsfrei heit unter völkerrechtl ichen Schu tz zu stellen;
die japanisdle Delegati on schlug gleichzeitig vo r, das
völkerrechtlich zu garanti erend e Verbot einer jeden rassischen Diskrim inierung zum integra len Bestandteil der
Vö lkerbundssa tzung zu mad1 en. Beide Anregungen si nd
dama ls madltpo li tischen In trigen zum Opfer gefa ll en.
Als d ie Vereinten Nationen geplant und geschaffen wurden, war man skh - woh l nicht zuletzt u n ter dem Eindruck d e r friedensgefährd e nden Wirkungen, di e die Errichtung e ine s Unrechtsstaa tes w ie in Deutschland zw ischen 1933 und 1945 dargestellt hatte, auszulösen vermag, des unze rtrennlichen Zusammenhangs bewußt, der
zwischen der He rrschaft einer a u f dem Pr inz ip des Rechts
beruhenden internationalen Friedensorganisation u nd der
unverbrüchlichen Geltung eines auf dem Prinzip de r Gerechtigke it beruhenden Kata logs unveräußerlicher Menschenrechte besteht. Und talsächlich finden_ sich an nicht
weniger als fünf Stellen de r Charta der Vereinten Nationen Hinwe ise a uf die Menschenrechte, und zwar in Artike l I, 13, 55, 56 u nd 76. In Ar ti kel 1 der Charta w ird
a ls einer der Zwecke der Verei n ten Nat ionen angegeben,
di e internationale Zusammenarbeit durch eine Förderung und Ermutigung der Achtung vor den Menschen·
rechten und du rch d ie Gewährleistung der fundamentalen
Freiheiten, gleichvie l welcher Rasse, weldlen Geschlechts,
welcher Sprachgemeinschaft und welche r Religion der
einzelne angehört, zu erreichen; in A rtikel 13 wird es
der Generalversammlung der Vereihten Nationen zur
Aufgabe gesetz t, Unte rsuchu ngen in die Wege zu leiten,
um die Verwirkli chung dieses Ziels vorzubereiten und
de n Mitg liedsstaaten Vorsdl läge zu unterbreiten , die ge·
eig net sind , di eses Ziel zu verw irklichen. In Artikel 55
der Charta wird anerkannt, daß es, um eine stabile Wirt·
Schaftsordnung und einen allgemeinen Wohlstand zu er möglichen , une rl äßlich ist, dem Prinzip des Schutzes der
Menschenrechte zum Siege zu verhelfen, da andererseits
die Herrschaft friedlicher und freundschaf tli cher Beziehungen zwischen den Völ kern ni d1l gewä hrleistet se i; in
Artike l 56 de r Charta verpflichten sich d ie Mitgli edstaaten, diese Zi ele in Zusammena rbeit mit der Organisation
der Vereinten Nationen durch gemeinsdtaftliche Bemühungen zu verwirkl ichen, und in Artikel 76 der Charta
wird dem Tre uhandausschuß der UN besonders ans Herz
gelegt, bei Durdtführung der Aufgabe, unterentwicke lte n
Gebieten Beistand zu leisten, s ich von d iesen G1 und sätzen le iten zu lassen. Gestützt au f die genannten Vorsduiften der Charta hat die Genera lve rsammlung der
Verei n ten Nationen am 10. Dezembe r 1948 tatsächlich eine
aus 30 Artikeln bestehende Allgemeine Erklä rung der
Mensd1enrechte erlassen, deren moralische Bedeutung
ebensowenig unterschätzt wie ihre rechtliche Bedeutung
übersdiätzt werden so llte. Voller Resignation stellt Ern st
Hamburger, dem wir eine im Jahre 1959 verö ffentlidlle
b esonders wertvoll e Untersuchung über Menschenrechte
und internationale Beziehungen verdanken, fest, daß die
Vereinten Nationen sich als unfähig erwiesen haben , den
Sdl u tz der Men schenrechte durch ihre Mitgliedstaaten
wirksam zu gara nti eren; er versdlweigt nicht, daß seit
Erlaß diese r Erklärung sidl die Verhältnisse in großen
Teilen der Welt sogar noch versch lechte rt haben. Dieses
Versagen der Ve reinten Natio ne n au f ein em Gebiet, das
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für den Erfo lg de r UN, so w ie sie ur sprün g lid1 ge plant
war, a ls grundlegeq d bede ut sam a nerkannt werden muß
u nd auch anerka nnt worden is t, be ruht a uf mehr als
e inem Zufall. In der Idee si nd die Ve re in ten Nationen
auf der Legitimitätsgrundlage de r freiheitlich-rechtsstaatliehen Demok ra ti e basi e rt. In de r Realität ste ll en sie
e in e n Staatenbund dar, dessen Mi tg liede r nach unte rschi ed lich e n Legitimitätspr in zipien organisiert s ind. Solange di e Vereinten Nationen Na tionen ve re inigen, die
a uf u nte rsd1iedlidl e n Struktur prinzi pi e n bas ie rt sind, sola nge es a n e iner e inhe itlid1en Legitimität sg rundlag e
feh lt , können sie unmöglich das Zie l verwirkliche n , für
das sie ur sprün glich gesch a ffen wa re n und für das de r
Vö lk e rbund scho n errichtet worde n war. Sich übe r diese
fun da me ntal bedeutsame Ta tsa che mit schö ne n Wo rt en
hinw egzu se tzen, sich mit se ntimentalem Gerede a n de m
Bild e in e r Fr iedensorganisation zu berauschen, di e in de r
politi sch e n Rea lit ät von he ute weder besteht noch b es te he n k a nn, hieße Ve rrat zu begehen an der Pflicht zur
Wa hrh e it und zur Ve rkündung de r Wahrheit. Denn in
de r Außenpoli tik gilt d e r Satz, daß es ve rwe rflich is t,
a nd e re, und daß es verbrech e ri s ch ist, sich se lbs t zu
betrügen.
So un er läßlich notwendig es is t, darauf hinzuwe isen,
daß s ich e in e breite Kluft zw ischen den Normen de r
UN-Charta und den Rea litäten der ON-Org a ni sation a ufgetan ha t, so unzutreffend wäre es dennoch , die Bedeutung de r UN schon a ll ein desha lb zu bestreiten, weil sie
s ich ande rs entwickelt haben , a ls ihre Schöpfer ge hofft
ode r zum mindesten zu hoffe n vorgegeben haben.
Nun täte man den UN a ll e rdings bitter Unrecht, wenn
man bei de r Bewertung ihre r Wirksamkeit ausschließlich
ihre wich tigs te Funktion, d. h. aber di e Au fgab e d e r
Friedenssicherung ins Auge fa ssen wollt e, und wenn
man üb e rsehe, was sie auf de m Gebiete des Gesundheitswesens, was UNESCO, was der Wirt schafts- und
Sozia lrat und was di e inte rn a tional e Arbeitsorganisation
gel eiste t haben und ständig we ite r leisten. Diese Arbeit
soll und muß gerade von denen dankbar anerkannt werden, di e von de m Wirken de r Vereinten Nationen zutiefs t e nttäu scht sind.
Aber auch auf dem eige nllich po liti sdlen Ge bie t is t es
nicht d a mit getan, resigni e rt das Sdleite rn so v ieler
große r Hoffnu.ngen zu regi st ri e re n. Der Zynismu s, der
s ich he ute in breitesten Kre isen gegenübf'f den Vereinten Nationen breitgernacht hat, b e ruht nidlt zu le tzt darauf, daß man ihnen ursprünglich nicht mit de r au s reichenden Sk epsis entgegengetreten ist. Die Arroganz,
mit der das Versagen der UN kritisiert wird, beruht nur
allzu häufig auf der Ignoranz, mit der ihre Begrü ndung
begrüßt w urd e.
Den n di e UN wa r niema ls a ls e twas anderes gep lant
als ei ne Organisation souve rä ne r Staaten, di e sich von
a ll en Proble men fernhalten so llte, die im wesentlichen
zur Zu s tänd igkeit der Mitgli eds taaten gehören. Von Anb eginn h a t k ein Zweife l darüb e r bes tanden, daß di e Vereinten Nationen k ei n staatli ch es G ebild e, kei n en W eltstaat d arste ll e n sollten. Man wa r si ch .a ll erding s au ch
darüb e r einig weiterzugehen, al s man dies im Jahre 1919
getan hatte; man war b es tre bt, di e Fehlerquellen zu b eseitigen, von denen man a nnahm, daß sie das Scheitern
des Völkerbundes verursacht h ätten.
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Der Völkerbund be ruhte auf dem Eins timmi gkeitsprinzip
se in e r Mitgli ede r; e r besa ß ke in e e igen stä ndig e n Exekutivorgan e, so nde rn besduän kle sich im wesentli d1en da r·
a uf, seinen Mitg li ede rn Em pfehlungen zuko mm e n zu
Jassen. Die Charta de r Vere inten Natio nen h a t das
Wagn is unternommen , e in e n Bu nd sou veräner S taaten
zu e rrid1te n und gl eichzeitig vo n de m Ein stimmigkei ts·
prin zip a bzuwe id1en; s ie ha t an de m Prinzip de r Souve·
rä nitä t der Mitgli ed ss taaten fes tg e halle n und trotzde m
die Erridllun g von Exek u tivorganen vorgesehen , die nicht
da rauf besch ränkt sin d, den Mitgli edss taa ten Empfeh lu n·
gen anzurate n, sonde rn di e be red1tig l s ind , Han dl ungen,
Maß na hm e n - actio ns, measures - v orzu nehmen . Dieses Experim e nt, dieses mit de n po li ti schen Reali täten in
W ide rspruth stehend e utopisch e Experiment ist gesdleitert. Nach de r Satzung de r Vere inte n Nationen is t de r
Siche rhe its rat mit der Zus tä ndigk e it betraut, in e ige ne r
Verantwortung internatio na le Exeku ti v g ewa lt auszu übe n.
De r Siche rh ei ts rat ist nicht auf de m absolute n , so nd e rn
au f ein e m qu alifizierten Ei nst immigk e it sp rin zip a ufg ebaut. In a llen substanti e ll e n Fragen bedarf es d e r Ein mütigkeit de r s tä ndigen Rats mitgli ed e r, d. h. a be r de r
Ubereinkunft zw ischen de n fünf großen Mächten, di e
über ei ne n s tändigen Sitz im Sicherheits rat verfügen. Da
diese Ei nm ütigkeit nid1t zu erre ichen war und nicht zu
e rre iche n ist, ist der Sich e rh e itsra t se il mehr a ls e in e m
J a hrzehnt durch da s Veto de r Sowjetuni on lahmg elegt
Na chde m der Plan gesch e ite rt wa r, di e UN zur Träge rio
eine r ei ge nstän digen internationa le n Ex e kuti vgewa lt zu
machen, la g es nahe, der Genera lve rsa mmlung di e Zustä ndigk eit ei nzuräum e n, d ie fri ede nssich e rnd e n Funk·
ti onen a u szuü ben, die wahrzun e hm e n der Siche rh eitsrat
sidl a ls unfähig erwiesen hatte. Zwar kann di e Ge ne ralversa mm lung k e in e Handlungen und Maßnahmen unmittelbar vornehm en; es steht ihr a be r frei, mit e iner qu alifizi e rten Me hrh e it di e Mitgli ede r de r UN a ufzuford e rn,
die no tw e ndigen Schritte in di e Wege zu leiten, um den
Weltfri ede n zu s ichern und Aggress ionen zurückzuweisen.
Tatsächlich hat di e Ge ne ralv e rsa mmlung de r UN unte r
dem Eindruck des Korea-Krieges durch Annahme de r
Resoluti on .,Einigkeit für Friede n" vom 3. November
1950 di ese n Sduitt getan . Es frag t s ich jedoch, ob he ute
nicht b e re it s a uch di ese Phase in de r Geschichte de r Ve re inte n Nationen als üb e rholt a nzuseh e n ist. De nn die
Vere inte n Nationen, die di e Resolution v om 3. November
1950 a ngenommen ha tten, waren e ine Organisa tion von
e twas me hr als 50 Mitgli ede rn, und di e Ve rein ten Na tionen von he ute sind e ine Organisa tion von fa s t 100 Mitglied e rn . 1m Jahre 1950 bes tand beg ründete Hoffnung,
in de r Generalversammlung de r UN jeweils di e Zweidrittelme hrh eit zu erreichen, di e unerläßlich ist, um in
a ll e n w ichtigen Fragen di e Zi e le zu verw irklichen, di e
mit de r Res olution vom 3. November 1950 angestre bt
w urd e n. Ein e solche '3ewähr b esteht in der Gegenwart
nicht me hr, und es bedarf schon beso nd e rer Umstände,
um das Tätigwerden e ntw ede r des Sicherheits rat es oder
der Gene ra lversamm lm J zu e rm ög lichen.
Die Vorg ä nge am Kongo be le uchten in dra mati sche r
Weise di e a mbivalente Situation, in de r s ich di e UN
h e ut e be find e n . Da der Versuch, den Sicherheits rat mit
einer Exe kutivgewalt auszustatten, di e es ihm e rmöglichen würde, in eigener Veran twortung seine Entsche idunge n zu vo llziehen, ge sche itert ist, s ind Sicherheitsrat

und Generalversammlung auch in den Ausnahmefällen,
in denen es einmal gelingt, ResoLutionen zustandezu·
bringen, di e ei n aktives Eingreifen von Organen der
Weltorganisation zu ermöglidlen, darauf angewiesen, ad
hoc solche Vollzugsorgane zu improvisieren. Sie müssen
jeweils a n ihre Mitglieder die Empfehlung ridlten, Streit·
kräfte zur Ve rfüg ung zu stellen, um d ie Durchführung
der Entsd1eidungen der zuständigen UN·Organe zu ermögli dlen. Dieses Ve rfahren hat sich bei Liquidierung
des ägyptisch·israelischen Konflikts - am Ghaza·Streifen
und im Golf von Akaba - e rstaun lich gut bewährt; es
ist im Kongo einer Belastungsprobe a usgesetzt worden,
von der wir noch nicht wissen, ob ihr die UN gewachsen
se in wird. War ursprünglich geplant, die im Sicherheitsrat
dominierenden Großmächte primär mit dem Vollzug der
Entsche idungen der UN-Organe zu betrauen, so hat der
\11/andel, dem die UN unterworfen ist, bewirkt, daß ge·
rade diese Mächte von der Vol lziehung solcher Entscheidungen ausgesd1lossen zu werden pflegen. Beruhte die
ursprüngliche Konzeption der UN auf der Prämisse, daß
die großen Drei oder d ie großen Vier stets einig sein
würden, so beruht die neue Konzeption der UN auf der
Prämisse, daß trotz Uneinigke il der Weltmächte sich
immer noch genügen d kleine re Mächte finden werden,
die sich aus den Kannikten d e r großen Mächte herauszuhalten ve rmögen, die gerade, weil sie keine Großmädlte
si nd, die Durchführung von Entscheidungen der zuständigen UN- Organe zu e rmöglichen in der Lage sind. Es
ist zu früh vorauszusagen, ob dieses Experiment am
Kongo gelingen kann.
Damit taucht aber die genere ll e Frage auf, was die UN
auf ih rem ure igensten Gebiet heute noch auszurichten
in der Lage sind. Ich g laube, wir tun den UN und uns
den größten Gefallen, wenn wir von den UN nichts verlangen, was sie unter den gegebenen Verhä ltn issen zu
leisten a ußer sta nde sind. Das Unglück der UN ist, daß
sie s ich Unmögliches zugetraut haben. Solange der kalte
Krieg, den zu liquidieren di e UN außerstande sind, fortdauert, bedeutet - von wenigen Ausnahmen abgesehen
- das Zusammentre ffen der Großen Mächte im Gefüge
der UN nicht sehr viel mehr als eine Fortsetzung des
Kalten Krieges mit anderen Mitteln.
Die UN sind heute in ers ter Linie eine neuartige Form
der Diplomatie. Sie haben die alten Methoden der Diplomatie nicht verdrängt; sie haben sie j edoch e rgänzt.
Längst ist der Traum ausgeträumt, daß öffentlich geführte
diplomatische Verhandl u ngen ein Allhe ilm itte l gegen den
Krieg darstellen. Dies bedeutet jedoch keineswegs, daß
die Wertlosigkeit e ines Nebeneinanders öffentlich geführter und geheim geführter diplomati scher Verhandlungen erwiesen sei. Im Gegenteil: im Zeita lt e r der
Massenkommunikationsmittel stellt die Generalversammlung der UN eine Tribüne dar, auf der wie an keine r
anderen Stelle der We lt um die Gestaltung der öffentlichen Weltmeinung gerungen w i rd, auf der versucht w ird,
durch Mobilisierung der öffentl icb en Weltmein ung den
Weltfrieden zu sichern. Nichts wäre irriger, als die Bedeutung zu unterschätzen, die die Rücksicht auf die
öffentliche Weltmeinung h e ute in der Weltpoli ti k spielt.
Es genügt, an die Liquidierung der Kolonialreiche, an
den Abbruch des Suezabenteuers, an die Nichtintervention der USA in Kuba und an di e Nichtverwendung von
ABC-Waffen im Koreakrieg zu erinnern.

Die UN sind weiterhin eine Kontaktstelle, an der Fäden
angeknüpft, inoffizielle Verhandlungen geführt und Kompromisse vorb e r eitet werden können, die zustandezubringen, die traditionelle Dip lomatie sich als ungeeignet
erweist. Vergessen wi r doch nicht, daß der Abbruch der
Berliner Blockade auf Gespräche zurückzuführen ist, die
der Russe Malik und aer Amerikaner Jessup in den UN
geführt habe n .
Und die UN sind schließli ch das Gerippe e in er Weltorga nisation, das zum mindesten die Möglichkeit bietet,
aktiv in Erscheinung zu treten, wenn die ausreichenden
Mehrheiten zusta ndekommen, um sich ihrer zu bedienen.
Die UN sind eine letzte Reserve, auf die im höchsten
Notfa ll immer nodl zurückgegriffen werden kann. Das
Generalsekretariat der UN ist gewiß nidlt mehr als ein
Generalstab ohne ein e A rmee. Würde aber, w ie es
Chrusdltschow vorgeschlagen hat, auch dieser Generalstab du rch di e Spannungen der Weltmächte paralysiert,
dann hätten w ir a ucb die Chance verloren, auf eine Institution zurückgreifen zu können, die sich dank der
Tätigkeit ihres Leiters Harnmarskjoeld zu einem Bollwerk
des Friedens entwickelt hat.
Die la tente Schwäche der UN hat es mit sich gebracht,
daß das Schwe rgewicht der internationalen Friedenssicherungsbemühungen von den globaler Weltfri edensorganisation auf die Regionalpaktorganisationen und die kollektiven Sidlerheitsorganisationen-vor allem auf NATO
und die Westeuropä ische Union verlagert worden ist.
Gewiß, sie sin d nur Partialorganisationen; aber sie sind
Organisationen, die auf einem einheitlichen Legitimitätsprinzip aufgebaut sind. Und dies mag erklären, warum
im Gegensatz zu der Erklärung der Menscbenrechte durch
die Generalversammlung der UN vom I 0. Dezember
1948, die im wesentlidlen eine Proklamation von schönen
Prinzipien geblieben ist, die vom Europarat zustandegebrachte Römische Konvention vom 4. November 1950
positives Recht in all denjenigen Staaten geworden ist,
die sie ratifiziert haben.
Manch eine r ist geneigt, auf Grund der vielfachen Enttäuschungen, die die UN bereitet haben, und a uf Grund
des überraschend erfo lgreichen Wirkens der Regionalund ko llektiven Sicherheitsorganisationen zu glauben,
es sei richtig, die UN zu liquidieren und sich a uf den
A usbau der Organisationen zu konzentrieren, die auf
dem gleid1en Legitimitätsp rinzip beruhen. Ich glaube
nicht, daß dies der richtige Weg wäre. Ich glaube, daß
es notwendig ist, beide Organisationstypen nebeneinander
aufrechtzuerhalten. Ich glaube aber auch, daß wir gerade
am Tage der Menschenrechte uns mit aller Deutlichkeit
vo r Augen führen sollten, daß die Ve rein ten Nationen,
wie sie heute bestehen, den A nhängern der Idee einer
Weltfriedensorganisation sehr viel mehr Anlaß zur
Selbstkrit ik als zur Selbstzufriedenheit geben.
Wer den inneren Zusammenhang zwisdlen unive rsaler
Geltung von Mensdlenrechten und globaler Fr iedenssiche rung erkannt hat, sollte sich an diesem 11. Dezember
1960 zu dem Satz bekennen, den Goethe in se in en
Maximen und Reflektionen formuliert hat:
Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch wollen,
es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun!
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Internationale Gesundheitsarbeit
Drittes Seminar über Internationale Gesundheitsfragen und WHO-Arbeit der
Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen in Düsseldorf vom 9. - 12.0ktoberl960
Von Professor Dr. med. Hel mut J. Jusatz, Geschäftsführer d er Gesundheitskommission
d er Deutsch en Gesellschaft für die Vereinten Nationen

Di e erste n Meldung e n üb e r ei n Aufflack e rn v on Se uch e n
im Kongo ku rz v or Beginn d es 3. Se minars der G esundJleitskomm issi on d e r De utschen G esell schaft für d ie Ve reinte n N a tio n e n (DGVN) macht e n di e No twe nd igkeit international e r Zu sa mme narb eit a u f dem Gebiet e d es G esu ndh eits wese n s und {lie große Ve ra ntwortun g d e r
We llg es undh ei tsorg,a nisa ti on (WHO) b eso nders d e utlich.
Um d ie Ke nn tn is über di e Bedingungen in te rna ti ona ler
G es undheitsarb eit in de n Kr eisen der Arzte- u nd Schwes te rn scha rt des de ut sch en ö ff e ntlichen Ge sundh ei ts die n·
stes zu e rw ei tern , führt d ie Ges undheitskomm issio n der
DG VN seit d rei J a hren Sem in are für Arzte· und Schwes te rn mit Unters tü tzung d e r Gesun dheitsa bteilu ng des
Bund esin ne nmin is te ri u ms durd1. Das d iesj ä h rig e Se min ar
fand, ei ner A nreg u ng des Leite rs d es Ges undh eitswesens
vo n No rd rh ein-Wes tfal e n, Her rn Ministe rialdirig e nt Dr.
Studt, folgend , in den ne u e n Rä umen de r A k ade mi e
fü r S taatsmed izin in Düsse ld orf, d e r Au sbil du ng sstätte
für Amtsärzte d es größten d e utschen Bundes landes, sta tt.
Dieses Se minar w.a r kei n e W ied e rholung d er vo ra usgeg a ng e ne n Vera nsta ltu ng e n vo n He ide lb e rg 1958 1 ) und
H a rnburg 1959 2), we nn ma n von d en b eid e n einführ e nd e n
Refe rate n des e rste n Tages üb er Aufbau und P ri nzip ien
de r UN (Ge ne ral sekre tär Pfenni nger , Bon n) und de r
W HO (P rof. Dr. Ju satz, Heid elberg) und von de m Lichtbilde rvo rtrag vo n Prof. Dr. Hasse/man n , Erlange n, übe r
se ine pe rsönlich e n Erfa hrunge n al s WHO-Be rate r in Südos tas ie n a bsieht. Das Düsse ldorfe r Se minar gab v ie lme hr
einen gutgelu nge ne n Obe rbli ck übe r d re i ze itn a he A nliegen de r WHO, di e im ö ffentlich.e n Gesundh eils wesen
de r Bundesrepublik noch n idl t die ihnen zukomme nde
A ne rke nnu ng gefunde n h ab e n , näm li dl 1. d ie Psychisch e
H y gi ene als o rga ni sches Gli ed des öffentlichen Gesu ndhe itsdi e ns tes , 2. die Stellung der Schwes ter im mod e rne n
Gesu ndh e itswese n und 3. de r Malaria -A usro tl un gsplan
de r WHO.
A n d e r Eröffnung na h me n ü be r 100 A ng e hörig e de r ver·
sch ierle ne n Zw eige d es Gesun dh eitswese n s vo n Nordr.h ei n-W es tfa le n teil. In sei ner A nsp rach e wies Mi nisteri aldi rigen t Dr . Studt auf die Ve rpflichtun g hin , d ie de n
Arzten des öffe ntliche n Gesund h ei tsd ie ns tes obliegt, si ch
de r in te rn a tion a le n Zu sa mm e nh ä ng e au f g es un ::l heitli ch em
G eb iete a nzunehm en . "In d e r medizin ische n Wiss e ns chaft
s e he n wir noch e in e de r we nig e n Kla mm e rn inn er ha lb
u nse re r ze rri sse ne n W e lt. " Er bedauer te , d aß "l O ch zu
wen ige med izi n isdi e Fachkräfte des öffe ntl ich e n Gesund h eitsdi e n s tes, in sbeso nd e re A mtsärzte, in d as Ausland
geschickt würd e n, wäh re nd be i d e n Schwes tern d ie Kontaktau fna hme m it d e m AusLa n d schon wesentl ich b esser
ge worden s ei. Bei d e r A u sb ild ung v o n a usländ ische n
Medizinstu de nte n a n de n m edizi n ischen Fa ku ltäten der
Bu ndesrepll'blik muß weg e n der mög li che n G efährdu ng
d es A nse hens d e r de u tsdl e n W issenschaft im A u sla nd
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vo r zu weitge h e nd en Stud ie n e rl ei ch te rung e n für d ie A u sländ e r ge wartn werden. Re gie ru ng sdire ktor Dr . Reuter , de r Präs ident der Akade mie für Staats mediz in ,
ma dlle in diese m Zus a mme nh a ng d e n Vors chlag, für d ie
A mt sa rzt ausb il dung ei ne Angl eichung a n Le hrp läne d es
Au sland es he rb ei zu füh ren, u nd s chlug vor, a n ei n er
de utsche n Univ e rsität ein e n e u e A ka de mie mit ei n e m
int e rn e~ t io n a l a usge richteten Le hrpl a n zu sch aff e n , a n d e r
deuts ch e u nd a u s länd isch e A rzte fü r d e n ö ff e ntl ich e n Ges und hei tsd ienst, für die Arb eit d e r W HO, für sp ezie ll e
Aufg a be n des Aus wär ti g e n A m tes u nd für d ie ä rztl ich.e
Missi onsarbeit a u sgeb ildet werd en kön nte n.
Im ei nl ei te nden Vortrag ü be r "Die völkerrechtl id1e n
G rundla gen der in ternatio nale n Zu sa mm enarbeit a uf g esundhei tl ichem Gebi e te in de r W H O " mach te Mini ste rialrat Dr. jur. Bernhard l v on d e r Gesu nd he its ab teil u ng
d es Bundesinne nm ini ste riums da rauf aufmerksam, d a ß
di e von der W HO g es ch affe n ~n internationalen Cesun dhe itsvo rsch rifte n Bundes re cht ge wo rd e n sind , un d a uch
we ile rhin n e ue g esetzlid1 e Besti mm un g en, wie z. B. d ie
Einführung der Vo rweis ung e in es lmpfsd1ei n es geg e n
Pocke n bei Einr eise ·aus A fri k a und Asie n, er lassen we rde n k önne n. Mit de r Beil ra gs leistun g in diese m J a hr e
von 3,4 Mill. DM s te h t d ie Bun desrep ubli k an 5. Stell e
all e r VVI-1 0 -Mi tglieder. De r F inanz beda rf d e r W HO m it
j e tzt 17 Mill. Dollar w ädlst j edes J a h r um e twa 10 v. H.,
d e me n ts prech end aud1 u nser Beitrag.
De r zweite Sem inarta g s tan d u n te r de m The ma ,.Ps ych isch e H y giene im öffen tlichen Ges uncllleit sdienst •. Vom
Genfe r Ha u p tsitz de r WHO h a tte es Frau Dr. med. Ma ri a
Pfis ter übe rn omm e n , übe r d ie Geda n ken un d Pl ä ne de r

Me n ta l Hea lth Section de r W HO zu berich ten . Es is t
beze ichnend, da ß d ieses Refe ra t in di e A bte ilung "Organi sa ti on des öffe ntlich.en Ges und he itswese ns" e inge baut
is t und d adu rch die Forde rung ve rw irk lidll wird, jede m
Gesundhe itsm in is ter ium eines Landes kü n ftig e ine A bte ilung für p sych ische H ygiene a nzugli ede rn. Tn de r
Schwe iz bes te h t be re its e in e idgenöss isch e r ps ychohyg ien isch e r Dienst , in USA se it 1946 e in Nationa l Inst itut for
Me n ta l Hea lth als Zwe ig des amerik a nische n Ges undhei tsd iens tes für Ausbildu ngs - und Fo rschu ngszwecke v on
A mtsä rzte n . Wenn ma n es als das Ziel de r Psychohygi e ne beze idm e t, a u: organische m Ge b ie t da s Ne rvenge we be zu schütze n, a uf psychi schem G eb ie te de m S tress
zu begegnen , dam it die Menschen ims ta nde s ind, mit
ihren Mitme nschen in 1e r gl e ichen Umwelt zu leben,
und d ie Aufgabe des Ges undh e itsdi e ns tes s ich auf da s
Ge bie t de r tota le n Gesu ndh eit e rs trecken so ll, da n n wird
d ie Fo rderu ng n ach e ine r ges chu lte n Mitarbe it de s A mtsa rztes u nd de r Ge meindeschwes te r für psychoh ygien isch e
Frage n ve rstä ndlich.. Die vorb ildlichen Be isp iele von
Zürich und Ams te rdam, Einrichtung eines psych.ohygieni sche n Notfalldienstes, e in es ärztl ich gele ite te n Die ns tes

für Alte mit Heimhelferinnen haben bisher in Deutschland kaum Nachahmung gefunden. Diese neuen Aufgaben
für unsere schon überlasteten Gesundheitsdienste werden
aber um so dringlidler verwirktlicht werden müssen, als
sich der Umschwung in der psychiatrischen Behandlung
psychischer Kranker durch offene Krankenhäuser auch
bei uns durchsetzen wird. Bei weiterem Bevölkerungszuwachs wird sich e in großer Mangel an Sozialpsychiatern
bemerkbar machen. Deshalb dürfte es sidl empfeh len,
durch sog . .,Beratungspsychiater" die ärztlichen Beamten
des Gesundheitsdienstes jeweils beraten zu lassen, was
im konkreten Falle getan werden so llte. Bisher fanden
10 Sitzungen von Sachverständigenausschüssen der WHO
über psychi sdte Hygi en e statt. Die 11. Sitzung wird 1961
das Thema .. Die Roll e des M edizi nalbeamten und des
prakt ischen Arztes in der psychi sch en Hygi ene " behandeln.

furt, trug die Ansicht der WHO vor, nach denen die
Tätigkeit der Schwester s ich nicht nur auf den Dienst im
Krankenhaus beschränken, sondern den ganzen Menschen
e rfassen soll, a lso auch fürsorgerische Aufgaben umfassen
muß. Das Berufsbild der Schweste r soll sich international
nach einigen grundsätzlichen Verantwortlichkeilen bestimmen, zu denen auch die gesundheitserzieherische
Funktion gehört. Eine Änderung der Schwesternausbildung ist daher notwendig. Hierzu sprachen Frau Oberin
Lude Romberg (Arbeiterwohlfahrt Mari) und Frau Oberin Olga von Lersner (staatl. Schwesternschule Heidelberg),
dlie si ch bei d e für eine -dreijährige Ausbildung der
Schwestern einsetz ten, wobei die Prüfung über die
Grundausbildung nach dem 2. Jahre liegt. In der anschließenden Diskussio n wurde bedauert, daß das Interesse
der Arzte an den Schwes ternfragen noch immer sehr gering sei.

Di e Ergänzung nach der praktischen Seite bradtte Reg.Med.Rat Dr. Viefhues, der Le iter der Außenfürsorge
des Psychischen Landeskrankenhauses Wiesloch bei Heidelberg, au fgrund seiner Erfahrung en üb er die gutentwickelten öffentlichen außerklinischen psychiatrischen
Ei nri dltung en in England. Danach entspricht unser psychiatrisches Krankenhaus in seiner heutigen Form nich t
mehr den Vorstellungen und Forderu ngen d er modernen
Psychiatrie und psych ische n Hyg ie ne 3 ). Unab hängig vonei nander wurde in USA und in der Sowjetunion seit
1942, in Canada und England seit 1946 das sog. "Tageskrankenhaus" entwickelt, das ei ne Kostens enkung auf
ei n Drittel d er bisher üblichen statio nären Behandlung
brachte. Da die Familienpflege psychisch Kranker in
Deutschland fast ganz vers dnvunden ist, hält der Referent die Schaffung von Ubergangshäusern, .. Stationen
halben Weges", für psychisch Kranke audt bei uns für
dringend notwendig. Daneben erscheinen in einer hochin du s trialisi erten Ges ell scha ft di e Einrichtungen von "gesdlützten Werkstätten" durchaus erfolgreich. In 90 staatl.
Betrieben sind in England bereits 6 000 Personen mit
ei nem Anteil von nur 15°/o Facharbeitern beschärtigt. Seit
2 Jahren wird in Mannheim ein .M odell-Versuch einer
Holzspielzeugh erstell ung mit 30 stabilgewordenen defektschizophrenen Patienten durchg eführt, die gegenüber
ei nem Tagessatz von DM 9,80 ei ner geschlossenen Anstalt täglich nur DM 2, 10 Kosten verursachen. Nach Ansicht d es Referenten ist es möglich, durch Einsatz der
verbliebenen Restarbeitsfähigkeit de r chronisch Krank en
die psychischen Landeskrankenhäuser bis au f etwa 15°/o
Pati ente n aller Diagnosen zu e ntlasten. Zur Koordinierung dieser Arbeit müssen Zentren psych ischer Gesundheitsdienste auf kommunaler Eb ene ei ngeridttet werden.
In der anschließenden Diskussion über beide Referate,
die im Bundesg es undh eits blatt veröffentlicht werden sollen, kam das große Interesse zum Ausdruck, mit dem die
Zuhörer di ese Ausführu ngen a ufg eno mm en haben.

Mit dem weiteren Vortrag .,Malaria-Ausrottung als Weltproblem • durch Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Nauck, dem

Das zweite große Thema des Seminars "Die SielJung der
Schwester im modernen Gesundheitswesen" vermittelte

den Teilnehmern di e Notwendigkeit, auch auf di esem Gebiet den Anschluß an die von de r WHO vora ngetriebene Wandlung im Ges undheitswesen herzustellen. Vom
Bundesinnenminis terium nahm Herr Obe rreg.Med.Rat
Dr. Racholl te il. Frau Oberin Ruth Elster, die erste Vorsitzende der Deutschen Schwesterngemeinschaft, Frank-

Direktor des Bernhard-Nocht-Instituts für Schiffs- und
Tropenkrankheiten Hamburg, hat die Gesundheitskommission der DGVN die Behandlung des ursprünglichen
Themas des Weltgesundheitstages 1960 aufgegriffen, weil
das Interesse für diese zentrale Aufgabe der WHO in
den von Malaria befallenen Entwicklungsländern leider
bei uns .,unterentwickelt" ist. Der Vortragende gab einen
umfassenden Obe rblick über die Entwicklung der Methoden und der versdliedenen Phasen des Kampfes gegen
di e Malaria bis zum Eintritt in das derzeitige kritische
Stadium, dem Auftreten der Resistenz gegen DDT bei
den Anophelen. Dem künhen Entschluß der 8. Vollversammlung der WHO von 1955, die Malaria auszurotten,
stell en sich heute hauptsäeblüh finanzielle Sch wierigkeiten in den Weg, die überwunden werden müssen.
Nach der anschließenden deutschen Erstaufführung des
neue n WHO-Kurzfilms übe r di e Malariabekämpfung
wurde von drei Viertel der Anwesenden ei ne deutsche
Synchronisation gewünsd'll. Von den weiteren Filmen,
die über die Arbeit der WHO berichteten, bezeichnete
die Mehrzahl der Teilnehmer den in deutscher Fassung
gezeigten Film, ~Zurück zum Leben (Mirakel in Java)"
als den besten, der besonders geeignet ist, auch einer
breiteren Offentliehkeil e twas von der Tätigkeit der
WHO zu vermitteln. Ferner wurden die Filme "Zum
Wohl!", ~Rural Nurse", und .,Kinder läch eln wieder"
g eze igt.
Als Abschluß des Seminars gab Herr Prof. Dr. Dr.
J-Jarmsen, der Leiter der Akademie für Staatsmedizin

in Harnburg und Präsiden t der Deutschen Akademie für
Bevölkerungswissenschaft, ei nen großangelegten Ausblick auf die schicksalshafte Bevölkerungslawine, die auf
die heutige Menschheit zukommt. Im Jahre 1980 werden
4 Milliarden, im Jahre 2000 aber 51/!-6 Milli arden Menschen leben. Di e Oberbevölkerung stellt eine größere Bedrohung dar als die Atombombe, wie es der Amerika n er
Vogt ausgedrückt hat. Hier li egen noch ungelöste Probleme für die WHO, die heute noch nicht in Angriff genom men sind. (Das Referat wurde bereits im Mitteilungsblatt Nr. 31 S. 12 f. abgedruckt.)
Anschließend besidttigten die Seminarteilnehmer nach
einführenden Worten des Direktors Dr. Weis die Blutspend e-Zentrale des DRK für Nordrh ein in Breitscheid.
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Der Zweck de·s Seminars, einem Teil der Arzte des
öffentlichen Gesundheitsdienstes einige der wichtigsten
internationalen
Gesundheitsprobleme
nahezubringen,
dürfte in diesem Jahre in dankenswerter Zusammenarbeit mit der Akademie für Staatsmedezin in Düsseldorf
wiederum voll gelungen sein. Auch die örtliche Presse
nahm durch die Initiative von Herrn Med.Rat Dr.
Knoche vom Gesundheitsamt der Stadt Düsseldorf lebhaften Anteil am Seminar. Der Vertreter der Gesundheitskommision der Osterreichischen Liga für die Vereinten Nationen, Herr Med.Rat Dr. Musil, Wien, gab
die Anregung, auch Arzten des öffentlichen Gesundheits-

dienstes aus den Nachbarländern die Möglichkeit zu geben, sich an einem nächsten Seminar der DGVN beteiligen zu können.
Anmerkungen:
1) Weltgesundheitsorganisation und internationale Gcs undhcit sfragen,

1. Seminar der DGVN in Beideiberg 1958, Schriftenreihe der Deutschen
Gesellschaft für di e Vereinten Nationen 10/59; 2. Seminar der DGVN
in Harnburg 1959, ebenda 11/60.
2) Diese Zeitschrift Nr. 22 S. 3 (Mai 1959); Nr. 25 S. II (Nov . 1959).
3) Siehe J u s a t z und V i e f h u e s : Aufgaben der psych ischen
Hygiene und praktischen Psychiatrie. 4 Sachverständigenberichte der
WHO in deutscher Übersetzung. Heft 10 der Schriftenreihe aus dem
Gebiete des öffentlichen Gesundheitswesens, StuUgart 1959.

Weltkinderhilfswerk (UNICEF) - Maurice Pate m Deutschland

Mr. Maurice Pate, der Genera ldirektor des Weltkinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF), besuchte
Ende Novembe r 1960 in Begleitung von Mr. E. W. Meyer,
dem Chef der Auslandsabteilung des Regionalbüros der
UNICEF für Europa und Afrika, Sitz Paris, u. a. Bonn.
Er b efand sich auf einer Reise zu 12 europäischen Regierungen, um ihnen über die A rb eit des Weltkinderhilfswerks zu berid1ten und einen überblick über die geplanten Programme zu geben. In Bonn wurde Pate vom
Bundespräsidenten empfangen. Er hatte Bespredmngen
mit den Bundesministerien des Außern, des Innern, der
Finanzen und für Wirtschaft. Den Vormittag des 21. November verbradlten die Herren im Generalsekretariat
unserer Gesellschaft.
Das Weltkinderhilfswerk ist eine Sonderkörperschaft der
Vereinten Nationen. Es hat keine "Mitglieder". Freiwillige Zuwendungen - zu 90 v. H. von über 90 Regierungen, der Rest aus privaten Stiftungen und solchen
Sammelaktionen wie dem jetzt wieder laufenden Kartenverkauf unter dem Motto "Ihr Gruß hilft einem Kinde" ermöglidlen die Durchführung von Programmen zugunsten von Kindern und Müttern übera ll dort in der Welt,
wo es angebracht ist und soweit die Mitte l reichen. Planung der Programme und Verteilung der Zuwendu ngen
unterliegen einem Verwaltungsra t, den die Vertreter von
30 verschiedenen Staaten bilden. Die Bundesrepublik hat
in ihm seit J ahren durch Prof. Dr. Wolf D. Germer, Berlin,
Sitz und Stimme.
550 Milli onen Kinder leben allein in solchen Entwidclungsländern, in denen Programme des Weltkinderh ilfswerks
durchgeführt werden. Von diesen Kin dern leben wiede rum 60 v. H. in Gebieten, in denen das durchschn it ~ liche
Jahreseinkommen pro Kopf der Bevöl kerung unter 400,DM liegt. Man schätzt die Anzahl der Kinder und Mütter, die im Jah re 1960 UNICEF-Bei h ilfen erhalten haben ,
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auf 55 Millionen. Durchschnittlid1 entfielen damit nur
2,- DM auf jedes Kind bzw. jede Mutter. UNICEF gibt
Hilfe zur Selbsthilfe. Die Eigenleistungen der b etreute n
Entwicklungsländer im Rahmen der UN ICEF-Programme
liegen etwa zweie inh albfach höher. 1959 wurden von
UNICEF in 104 Ländern und Gebieten 118 Mill. DM ausgegeben. Die Entwicklungsländer steuerten für die gleichen Programme rund 290 Mill. DM bei, so daß sidl die
Gesamtaufwendungen für Mutter- und Kind-Programme
auf rund 415 Mill. DM belaufen.
UNICEF-Hilfsprogramme gibt es zur Bekämpfung der
Unterernährung durch Milchspeisungen (etwa 5 Millionen

Kinder werden täg lich erfaßt) und durch die Errichtung
von. Milchverarbeitungsanlagen (rund 180 Fabrikanlagen
wurden bisher err idllet) und zur Bekämpfung von Massenseuchen wie Tub e rkulose , Malaria, Frambösie (tropische
Hautkrankheit). Lepra, Trachom (gefährliche Augenentzündung). Andere Programme sehen die Ausbildung von
Hilfskräft en und Personal wie Hebammen, Krankensdlwestern und Sozialfürsorgerinnen (bis jetzt wurden
50 000 Stipendien gewährt) und die Errichtung von Mütterberatungsstellen, besond e rs in ländlichen Gebieten,
vor (bisher hat UNICEF ca. 20 000 solcher Beratungsstellen ausgerüstet und mit den notwendigen Medikamenten .versorgt).
Die Beiträge, die UNICEF von der Bu ndesrepublik Deutschland erhält, werden zum Ankauf von deutschen Industrieerzeugn issen a u sgegeben. Die Gesamthöhe der so von
UNICEF bisher in der I Jndesrepub li k getätigten Käu fe
be läuft sidl auf 15 Mill. DM. Die Bundesrepub li k h at für
1960 ei nen Beitrag an das WeltkinJerhilfswerk von 2,5
Mil l. DM ge leistet und für 1961 - vorbeh altlich der Genehmigung durch den Bundestag - eine Erhöhung auf
5,5 Mill. DM vorgesehen, was ei ner Steige rung um
s.
120 v. H. entspricht.

Tag der Vereinten Nationen - 24. Oktober
Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen
hat audt im Jahr 1960 eine Reihe von Veransta ltungen
der verschiedensten Art zum "Geburtstag" der Vereinten
Nationen durchgeführt und du-rd1 die Vermittlung von
Rednern und die Ubersendung der eigens für den UN-Tag
herausgegebenen Schriften, Plakate, Bildserien usw. weitere Veranstaltungen außerhalb ihrer e ige nen Organisation wesentlich unterstützen können. Durdl. ihre Vermittlung hat ,.Blick in die Welt~ den vorn Informationsamt in New York zum Tag der Vereinten Nationen hergeste llten Filmstreifen in seine Wochenschau aufgenommen.
Der Landesverband Berlin führte am Abend des 24. Oktober einen Empfang durch, an dem u. a. die Parlamentspräsidenten von Kamerun, Gabun, Kongo und der Zentralafrika.nischen Repub li k, weitere Pa rlamentari er, Minister und hohe Ministerialbeamte aus Guinea, Libyen,
Mali und Tschad sowie eine Delegation aus Ecuador
unter Führung des Vorsitzenden des Auswärtigen A u sschusses des Nationalkongresses von Ecuador teilnahmen. In Erwiderung der Begrüßungsansprach e vo n Senator a. D. Otto Bach versicherte Louis Kemayou Happi,
der Präsident der Nationalversamml ung von Kamerun,
daß die a frikanischen Staaten sich eine r gewaltsamen
Lösung der deutschen Frage und des Berliner Problems
widersetzen und nur ei ne r Re gelung im Geiste der Charta
der Vereinten Natio nen zustimmen würden.
Der Landesverb a nd Bayern verans ta ltete am 25. Oktober
in München eine Feierstunde, in der Professor Dr. Waller

Grottian, Berlin, ü? e r "Unsere Verpflichtung gegenüber
den Entwicklungs lä ndern" sprach. - In Mannheim referierte am gleichen Tag Dr. Walter Hertz in einer Verans taltung des Club Graf Folke Bernadotte über das
Thema "Si nd die Vere inten Nationen eine politische
Realität?", während Professor Dr. Wa lle r Erbe, Tübingen,
am 26. Oktober im Ame rika-Haus in Kiel zu der Frage
,.Kö nnen die Vereinten Nationen den Frieden sichern?"
Stellu ng nahm .
Der Landesverband Hessen hatte seine Arbeit in diesem
Jahr ganz auf die Sctmlen konzentriert und veran staltete
in Wiesbaden einen Schülerwettbewerb übe r die Vereinten Nationen; in einer Feierstunde Ende November
im Wiesbad~~er Rathaus konnten 15 Schülerinnen und
Schülern die als Pre ise für diesen Wettbewerb ausgesetzten Bücher überreicht we rden. - Zu erwähnen ist sdlließlich auch noch der Diskussionsabend, den der ISSF, Hochschulgruppe Bonn, zum Tag der Vereinten Nationen
wegen der Semesterferien erst A nfang November durchführte; in e in em Gespräch zwischen Teilnehmern aus
Indi en, Indonesien, Marokko und den USA wurden die
Entwicklung der Vereinten Nationen in der jüngsten Zeit
und di e aktuellen Probleme der XV. UN-Generalversarnmlung erörtert.
Auch das 3. Seminar über internation a le Gesundheitsfragen und WHO-Arbe it vom 9. bis 12. Oktober in Düsseldorl stand im engen Zusammenhang mit dem diesjährigen Tag der Ve reinten Nationen. Professo r Dr. Ju satz
berichtet an anderer Stelle des Mitteilungsblattes aus PI.
führlieh über dieses Seminar.

Tag der Menschenrechte - 10. Dezember
Der Tag der Menschenrechte gilt der Erinnerung an die
Verkündu nq der "Allg emeinen Erklärung der Menschenrechte" durch die Generalversammlung der Vereinten
Nationen am 10. Dezember 1948 und der Mahnung, die
Menschenredlte u nd Grundfreiheiten überall in der Welt
zu achten und zu verwirklichen.
Der Landesverband Berlin der Deutsd1en Gese ll schaft für
die Vere inten Nationen führte am Vormittag des 11. Dezember eine Feierstunde in der Berliner Kongreßhalle
durch, an · der über 800 Gäste teilnahmen. Nach Begrüßung durch den Vorsitzenden des LV, Senat or a. D. Otto
Bach, spradl Professor Dr. Ernst Fraenke l von der Freien
Universität Berlin, über das Thema "Die Vereinten
Nationen - heute". Der Vortrag ist ungekürzt in dieser
Nummer des Mitteilungsb lattes w iedergegeben. Mit gro ßem Beifall wurden auch die drei Ansprachen zum Thema
Menschenrechte aufgenommen, die di e Herren Ponhum
Kan (Korea), Cary Hector (Haiti) und Taye Workou
(Athiopien) ansch li eßend in deutscher Sprache hielten.
Der Landesverband Bayern gedachte in einem Clubabend
in München am 10. Dezember des Tages der Menschen-

rechte. An die e inführenden Worte des Rektors der Hochschule für Politische Wissenschaften in München, Professor Dr. Helmut Kuhn, schloß sich eine lebhafte Ausspr ache an. - Die Hoch sdlu lgruppe Mündleu des ISSF
führte zum gleichen Zeitpunkt ein dreitägiges Seminar
im Europa-Haus Schliersee durch, das NPeaceful Change
- da s Problern der fried liche n Lösung internationaler
Auseinandersetzungen" behandelte. Vortragende waren
d ie Professoren Ermacora, Jnsbruck, und von der Heydte,
Würzburg, Assessor Wittmann, München, und der Generalsekretär der DGVN.
Der Landesverband Baden-Würtlemberg veranstaltete
ebenfalls ein Wochenendseminar in dieser Zeit im Jugendhaus Sehrnie in der Nähe von Maulbronn mit den Themen Menschenrechte, Bedeutung der Vereinten Nationen
und Entwicklungshilfe. Referenten waren u. a. Studienrat
Hans Erdelt und Regierungsrat Helmut Jelden, Vorsitzender der Kommission für Entwicklungshilfe des LV
Baden-Württemberg.
PI.
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Literaturbesprechungen
von Kurt Seinsch, Pressereferent der Deutschen Gesel lschaft für die Vereinten Nationen
W ü beg ift nen mit Li teraturbespredmngen. Wenn audl
im allgeme in en e in solches Vo rha ben keiner Begrün dung
bedarf, so so ll en dieses Mal doch wegen der Besonde rheit und über den Bereich der durch uns zur Besprechung
gelangenden Dokumente, Publikationen und Bücher einige

erläuternde Bemerkungen gemacht we rd e n. Es kommen
drei Gruppen von Literatur zur Bespre chun g, di e jedoch
streng systematisch zu t rennen und zu behandeln ni cht
u nsere Abs icht ist.
Be i der e rsten G ruppe handelt es s id1 um di e eigent li che UN-Litera tur. Zu ihr gehören vor allem die Doku-

mente, also die amtlichen Veröffentlich u ngen der Verhandlungen, Reden, das, was w ir im allge me in en mit
Sitzun gsprotokollen bezeidtnen. Hi erher gehören a uch
die Anlagen zu solchen Doku menten. Vom Gene ra lsekre·
tariat herausgegebene Veröffentlichungen, w ie das wei·
te r un ten zu bespre chen de J ah rbuch der Vereinten Na·
tionen, fa ll en ebenfa ll s in d iese Gru ppe : es handelt sidt
hierbei um J ahrbüdter de r verschieden sten Art , um Zusa mm enste llu ngen und ähn lich es. Die meisten Sonderorganisationen haben in de r gl eidlen We ise ih re e ig e ·
nen Systeme der Veröffentlichungen au fg e ba ut. A lso ge ·
hören auch die Protokolle etwa der UNESCO, der FAO,
WHO usw. in diese Gruppe, e be nso die von ihn e n h e r·
ausgege benen Ko mpendi en , w ie d ie J ahrbücher für Produktion und H an del. - Die genannten Sduiften erscheinen nur in den se ltensten Fällen in deutscher Sprache.
Die Vereinten Nationen und di e Sonde ro rgan isa ti onen
haben Amts · und Arbeitssprachen. Amtssprachen sind
Eng li sch, Französ isch, Spa ni sch, Ru ss isch und Ch in es isch:
A rbeitssprachen sind für uns Englisch und Französisch.
Deutsdt ist nidtt unter ihn en. Wer s idt a lso mit der
Lite ratur d ieser Gruppe befassen w ill, muß e ngli sdte
oder französisdte Texte lesen können . Di eses Sprach·
hindern is ist gerade be i di ese r Gruppe, di e für un ser
Aufgabengeb iet d ie e ige ntliche Grundlagenlite ratu r darste llt, besonders beda ue rlich, lä ßt s ich abe r ke inesfall s,
bevor Deutschland Mitglied der Vereinten Nationen ge·
worde n ist, ä nd ern .
Die zweite Grupp e von zur Besprechung gela ngender
Literatur n immt Veröffentl ichunge n a uf, di e über die
Verei n ten Natio nen o de r die Sonderorganisationen Untersuchu ngen anstellen, also allge me ine Werke über die
Verein ten Nationen oder über e in ze lne Proble m e der
Verei n ten Nationen. Als weitere Fo lge der berei ts er·
wähn ten Sp rachsdtwieri g keiten ist auch di ese Literatur
in deutscher Sprache nich t in de m Umfa ng vorhanden,
w ie es der Bedeutung de r Weltorgan isatio n ange messen
wäre. So so ll denn auch au f das e ine oder an de re be·
deutende ausländi sche We rk hingewiesen werden . Gle ichfalls in diese Gruppe werden so ldt e Publikationen auf·
genommen, die sich mit Tätigkeilen de r Vere in ten Na·
tionen und der Sond erorgan isationen befassen , al so
Veröffentlidtungen, die zwar se lbs t nidtt von ihn en
herausgegeben worden s ind, aber thematisch mittelbar
oder unmitte lbar zu ihnen gehören. Da s ist ei n ·Neites

Feld . Man braucht nur die Frage zu ü berdenken, mit
was die Vereinten Nationen und die Sonderorganisalio~len sich nicht befassen, um den Um fang zu a h nen.
Die letzte Grup pe geht darüber noch hinaus . Man wird
zugeben müssen, daß man heute kaum ein billiges Urteil
über politisd1e oder wirtsd1a ftlidt e Fragen w ird abgeben
können, ohne gute Kennt ni sse von dem zu huben, was
sich a m besten mit ~ L ä nd e r ku nd e" bezeichnen lä ßt. Audt
ohne W irtscha ft ist heute keine Politik denkbar und
verstän dlich . So so ll en un sere Leser hi er Literaturh in·
we ise darüber fi nd en, wa s in Afrika o der in e inze ln en
Staaten des in diesem J ahr zu voller Beteiligung an der
We ltp o litik e rwachten Erdteils vo n s id1 geht. Das gleiche
gilt für andere Regionen. Hie runter fallen ferner die
Entw ick lungsh ilfe und ih re ungezäh lten Fragen , die Bevö lke run gs probl e m e der ganzen We lt, e inzel ner Erdteile,
S ub kon tin e n te oder Länder und v ie les andere mehr.
Hi erz u soll e n aber auch, falls sie beme rkenswe rt sind,
Romane, Dichtunge n und ähn lich es gehören, wenn sie
uns geei gne t e rscheinen, di e beson de re Mentalität e in es
Vo lkes ode r se in e Situation im gegenwärtigen Welt~
zusammenhang zu be le udtten oder Hintergrundmaterial
für besonde re Fragen, di e vor den Vere in ten Nat ionen
li egen, zu verdeutlidten und zu vera nsdtaulichen. Oft hat
ein guter Roman den gleidten Stoff rid1tiger dargestellt
und eine breitere W irkung erzielt als e in e strenge wisse nschaftlich e Abhandlung. Außerdem s ind unsere Mitg li eder und Leser nicht nu r w issenschaftl ich a n den Vere inten Nationen interessie rt e Personen. Des ha lb so ll en
auch Bildbandwerke, so fern sie zur Veranschaulidtung
dienen, nidtt feh len. Manchmal sagt e in treffendes Bild
v ie l. So w ird niemand, der das Bildwerk "Kinder aus a ller
Welt", a u f da s w ir n och hinweise n werden, bet radttet
hat, die Mithilfe am Weltkinderhil fswerk ve rsa ge n; v ie l·
mehr wird j ede r zur M ithilfe be re iter gemadtt. Di e Bilder
sin d zugleich e in gi.ltes Ansdta uungsm ateria l für d ie von
den Vereinten Na ti onen vera bschiedete Erk lärung der
Redlle des Kindes. Und schli e ßlich gehört in di ese G ruppe
die Karte, der A tl as, das Re li efb ild , de r G lobu s . Die poli tischen Diff erenze n in der We lt beru hen ke in eswegs nur
a uf M achtbesessenheit oder Not, s ie haben in e inem
kaum vo rs te ll bar großen Maße ihre Ursache ganz e in fach
in M ißverständnissen a us Unkenntnis. Es genügt ni cht zu
wissen, daß d ieser ode r j ene r Ra um g roß oder klein ist,
es tut gut, s ich öfte rs vor Augen zu füh re n, wie die geo·
graphischen Verhältnisse bei gl e ich em Maßstabe in der
Welt s in d usf. Heute hän gt a ll es in de r Welt voneina nd e r a b.
Das ist de r Rahmen für die zur Besp rechu ng k o mm e nde
Lite ratur. Er läß t a be r auch sogleich erkennen, daß es in
k e iner Weise un sere Abs icht se in kann, Vollständigkeit
anzustreb en. Sie wäre j : auch nich t im en tfern tes ten möglidL Hinwe ise gebe n, ve rti efen und v ie lseitig a nregen , ist
unser Ziel. - Mit de n e inzelnen ruchbesp rechungen be·
ginnen wir in der n ächsten A u sga be.
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