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Der erste Abschnitt der 15. ordentlichen Tagung
der Generalversammlung der Vereinten Nationen
Probleme und Beschlüsse
von Dr. Max Bee r, Sonderberichterstatter der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Notionen

New York, Ende Januar 1961

Aus d em Inhalt: Organisation der Versammlung - Rußlands Veto gegen Mautetanien - Ringen um di e
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und die gegenwärtige S tru kt ur der Vereinte n Nationen -

Das Kongoproblem in d er V ersammlung und im
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Einleitung
Wir haben in der vo ri gen Nummer des Mitteilungsb lattes
die große Krise der Vereinte n Nationen gesch ildert, so
wie sie s ich im Ve rl aufe de s ers ten Abschnittes der 15.
ordentlichen Ta gung der Genera lve rsammlung äuße rte.
Ihre Haupterscheinungen waren: Die zerrütteten Verhältnisse im Kongo; die hierdurch und infolge der Intervention und Obstruktion der Sowjets immer schwieriger gewordene Aktion der UN in diesem Gebiete; di e von der
Sowjetunion gegen den Generalsekre tär und das Gesam tg efüg e der Organisation entfesselte Vern ichtungsoffens ive und d ie infolgedessen bedrohlicher gewordene
Umschichtung der Machtverhältnisse in den UN als Folge
des gewaltigen Mitgliederzuwachses vornehmlich aus den
n euen afrikanischen Staa ten.
Wir hab en fes tgestellt, daß hinter dieser großen und
harmvollen Krise die prak tische Arbeit an den zahlreidlen Punkten der Tagesordnung, welche die Versammlung bewältigen soll te , oft ihre Bedeutung verlor, ja, daß
sie in so hohem Maße geh emmt und gestört wurde, da ß
wichtige V erhandlungs themen po li tisdler Natur auf den
nunm ehr notwendig gewordenen zweiten Tagungsabschnitt, de r am 7. März dieses J ahres beginnt, vertagt
werden mußten .
Nichtsdestoweniger war die Arbeitsleistung im Verlauf
des ers ten vom 20. Sep tembe r bis in die Morgenstunden
des 21. DeZember dauernden Tagungsabschnittes eine
ungemein umfangreiche und zum Teil interessante. Es
war natürlich , daß sie vom großen Publikum, das seine
Info rma tionen aus den Tageszeitungen bezieht und dessen Aufmerksamkeit durch die großen Zusammenstöß e
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u nd die beunruhigende Entwicklung der Krise in Anspr uch genommen war , in all ihren Einzelhe iten nicht hinreichend beachtet wurde, obgleich a uch in ihr naturgemäß
unaufhörlich die Gegensätze zum Ausdruck kamen. Im
Rahmen unserer Berichte jedoch, bestimmt für einen
nicht nur an dramatischen Höhepunkten, sondern an
der Leistung, dem Schicksal und den Entwicklungsmöglichkeiten der Vereinten Nation en interessier ten Kre is, ist e in
sach liche r Rückblick auf die v ielen Beschlüsse und ih re
Hintergründe geboten.
Wie unse re Lese r w issen, haben wir es in frü he ren Berichten abgelehn t, uns bei der Besprechu ng der Versammlungsbeschlüsse streng an die in den Veröffentlidlungen d er Vereinten Nationen beli ebte Einte ilung des
Stoffes n ach Maßgabe sein er Verteilung auf di e einzelnen
Kommissionen zu h alten, da nicht nur die in de r Politischen H aup tkommission und d er Politischen Sonderkommiss ion behandelten, sondern auch di e meis ten in
anderen Kommi ss ionen untergeb rachten Punk te der Tagesordnung durchaus politischer Natur sind, ja, wohl überhaupt kein Thema in den Vereinten Nationen e rörtert
werden kann , ohne daß die politischen Tendenzen und
Inte ressen der Milglieds Laaten und vor allem di e Gegensä tze zwische n West und Ost sowie zwischen d en a lten
und neuen Na tionen in ihnen zum A us druck kommen .
Wir we rden in diesem Bericht diese Aufteilung des Stoffes im Auge behalten, aber sie im wesentlichen durch
eine weniger m echanische, sinnreichere Charakterisierung der Th emen und Entscheidungen a ufl ockern und
durch neue Rubriken ergänzen.

WELTKINDERHILFSWERK
DER VEREINTEN NATIONEN

-

UNICEF
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Milch für die Kinder!

UNICEF's Beihilfe im Kampf gegen den Hunger
Von Prof. Or. W. D. G erme r

Da s W e ltkind erhilfswerk der Vereinte n Nationen (UNICEF) hat sich
in den ersten Jahren nach seiner

Gründung im Jahre 1947 hauptsäch lich als Hilfsorganisation in den
ausgesprochenen Notstandsgebieten der Nachkriegszeit betätigt.
Seit 1950 ha t sich das Interesse des
Hilfswerkes für Kinder und werdende bzw. still ende Mütte r jedoch
me hr und mehr auf langfristige Pro-

Prof. Dr. W. D. Ge rme r wurde am 16. 8. 1911
in Mogdeburg als Sohn ei nes praktischen An:tes
gebore n. Nadl eine m Studium in Be rlin, lnnsbruck und Münche n promovi e rte er 1936 in München und bofaßt e sidt viel mit Tropenmedi:r.inso arbeitete er :r.wei Jahre om hygi enischen In-

stitut von Las Polmal auf Gran Canoria. 1954
fungi e rte Dr. Ge rmer als Leitende r Arzt der
Inneren Abte ilung des Hospitals des De utsche n
Roten Kreuzes für Korea. Seit 1955 wirkte er als
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Inneren Abteilung des städtischen Wendlebach·
Krankenhauses von Berlin· Tompelhof. Im Jahre
1958 wurde Prof. Germer zum ständigen Vertre·
ter der Bundesrepublik beim Verwaltungsrat der
UNICEF in Naw York ernannt.

gramme in den Entwickl un gslä ndern verlagert. Von den 3 Programmpunkten, die von UNICEF
jetzt besonders herausgestellt we rde n : Bekämpfu ng von Hunger,
Krankheit und Unwissenhei t, hat,di.e
Kampag ne gegen die ständige Unterernähru ng von mehr als lf, der

Me nschhe it in den letz te n Jahre n
einige kräftige Impul se erfa hre n.
Se it erst e twa 10 Jahre n weiß
man um die großen G efahren, die
e in e Eiweiß mangele rnährung für
das Kleinkind in der Nachsä uglingsperiode mit sich bringt. Das
Alter von 1-3 Jahre n ist in de n
ärmeren Lä nd ern der bedrohteste
Lebensabsch nitt überhaupt.
Die Ste rblichke it ist in dieser Periode besond ers hoch. Ein Schaden,
der in diesen Ja hre n gesetzt wi rd,
ist auch unte r optimalen Bedingungen späte r hä ufig nicht w ie der gutzumachen. Der W echsel von der
Muttermilch zur Nahrung der Erwachsene n, die überwiegend aus
stärkeheiligen Nahrungsmitteln besteht und die vom Kleinkind
nur tei lwe ise verda ut w ird , bringt
das Kind in e in e Eiweißmange lsituation und häufig darüber hinaus
auch noch in de n Z:u stand der verschie den e n Avitaminosen.
Das Kleinkind der Nachsä uglingsperiode kommt zwangsläufig
me hr mit de r Um welt in Be rührung
und ist in steigendem Maße Infektionen ausgesetzt. Eiweißunterernährte Kinder habe n e ine schlechte
Abwe hrlage. Infektione n erhöhe n
ihrerseits d e n Bedarf an Eiweiß.
Kinder im Alte r von 1- 3 Jahre n benötige n täglich we nigste ns 100 Kalorien sowie 3 g Eiweiß pro kg / Körpergewicht.
De r beste Eiweißträger für diesen
Lebensabschnitt ist Magermilch.
UNICEF hat se it Jahren in sehr
g roße m Umfange die aus USA und

Kanada stammende Oberschußmagermilch als Trockenpulver in die
versch ie d e nsten Entwicklungsländer ve rsch ifft und sich maßgeblich
an d er Vertei lung dieser Milch in
den vam Weltkinderhilfswerk ei ngerichteten Mutter- und Kind-Fürsorgezentren

bzw.

in Form

von

Schulspeisungen betei ligt.
Darüber hinaus hat UNICEF in
vie le n Ländern mit Rat und Ta t g eholfen, ei ne e ige nstä ndige Milchw irtschaft und Milchindustrie aufzubauen. Vie le rorts ist durch diese Initiative ein starke r Anre iz für vermehrten Milchve rbrauch gesetzt
oder gar erst geweckt wo rde n.
Da d ie Milchproduktion der Erde
auch bei stärkster Steigerung nie
a usreichen wird, um den Eiweiß-

hunge r
d er
heran wachsenden
Menschheit auch nu r annähernd z u
befriedigen, hat man begonnen,
sich nach anderen, bisher unge nutzten Eiweißqu el le n umzusehe n. Auf
Veranla ssung de r W e ltgesundheitsorganisation wurd e im Jahre 1955
eine Eiweiß -Ratgebergruppe ins
Leben gerufen, d e r maßgebliche Ernährungswissenschaftler engehäre n mit der Aufgabe, bei der Auffindung, Erschließun g und Nutzbarmachung von ne ue n e iweiß heiligen
Nahrungsmitte ln
Grund lagenforschung zu trei be n. Die Arbeit dieser
Ratge be rgruppe wird z. T. von
UNICEF finanz iert.
Als ne ue besonders erfolgversprechende Eiweißträge r sind in
den letzten Jahre n die me hlartig e n
Rückstände untersucht und· a usgetestet worden, die bei d er Olgewi nnung aus ei ner Re ihe von Nuß- und
Samenarten als sog . Preßkuche n
zurückbleiben. Diese Unters uchungen sind sehr we it gedie hen beim
Erdnußm e hl, da s ietzt bereits in
verschiedenen Ländern in größerem Umfange al s Zusatz nahrungsmittel in de r Kinderernährung ausprobiert w ird. Abe r auch das Baumwollsamenmehl, das Sesam- und

Sonnenblumenkernmehl sind über
das Versuchsstadium hinaus und
werden zurzeit in mehreren Län-

dern einerseits hinsichtlich ihrer
Aufschließbarkeit,
andererseits
ihrer Anbietbarkeil untersucht. Mischungen von Erdnußmehl bzw.
Maismehl mit Magermilchtrackenpulver sind bereits auf dem Markt.
Gute, we nn auch bisher beg i.e nzte Erfahrungen, wurden auch
mit Kokosnußmehl gewonnen. Der
Vorteil dieser Mehle ist darin zu
se hen, daß ihr Ausgangsmaterial in
den Ländern, in denen Unterernährung weit verbreitet ist, in großen
Mengen zur Verfügung steht und
daß ihre Eiweißwertigkeit relativ
hoch ist. Gewisse Schwierigkeiten
bereitet die Aufschließung der in
die Ernährung des Erwachsenen in
Ostasien längst eingeführten wertvollen und eiwe ißreichen Sojabohne für die kindliche Ernährung.

Hier werden noch größere Vorarbeiten notwendig sein.
UNICEF hat sich überdies erheblich engagiert an den wissenschafllichen und technischen Vorarbeiten
zur Erschließung von Fischmehl für
die menschliche, speziell kindliche
Ernährung. Weiter untersucht werden daneben auch die Möglichkeiten einer Produktionssteigerung der
traditionellen
Eiweißträger wie
Fleisch, Eier und Hül senfrüchte. Be i
letzteren ist die bessere Ausnutzborkeil durch den Zubereitungsprozeß
'ein besonderes Problem. UNICEF
verfo lgt alle diese Möglichkeiten
einer Erschließung von neuen Eiweißquellen vornehmlich pflanzlicher Herkunft mit großer Aufmerksamkeit. Die verantwortlichen
Stellen sind sich längst darüber
klar, daß nur auf diesem Wege der
Kampf gegen den Hung er gewonnen werden kann .

Die "Milchspende UNICEF"l960 in der Schwei.z
Andree Lappe, Sekretärin
des Schweize rischen Komitees für UNICEF

"Stünde ein abgemagertes, verhärmtes Kind vor Deiner Türe diesmal ein dunkelhäutiges, mit
großen, fragenden Augen im verhärmten Gesicht-, was würdest Du
tun? Eine Tasse Milch geben, wäre
woh l der erste Gedanke. Das Kind
wartet - irgendwo im Busch, in der
Wüs te . Du kannst ihm die Tasse nicht
bringen, aber Du kannst sie ihm
mit einem Boten schicken, mit der
UNICEF, dem Kinderhilfsfonds der
Vereinten Nationen. Du brauchst
nur einen Gutschein zu kaufen, der
in allen Leb.e nsmittelläden und beim
Milchmann erhältlich ist. Ein Gutschein bringt Deinem Kind drei Tagesrationen. Was habe ich gesagt:
einen Gutschein? Kauf drei, oder
fünf, oder zehn - was Dir Dein Herz
gebietet und der Geldbeutel erlaubt. " Dies waren die Worte, die
Bundespräsident Dr. F. T. Wahlen
als Präsident des Patronatskomitees
der Milchspende UNICEF in der
Schweiz am 14. September den im
Bundeshaus zahlreich versammelten Presseleuten mitgab.
Wie fing es an?

Am 18. Mai wurde in den meisten
europäischen Ländern unter dem

Motto "Mehr Milch der Jugend "
von den Milchproduzenten-Verbänden der "Internationale Tag der
Milch" durchgeführt. Das Schweizerische Komitee für UNICEF härte
davon und bat die Organisatoren,
in diesem Zusammenhang auch von
der Arbeit der UNICEF bei der Beschaffung von Milch für die unterernährten Kinder in den Entwicklungsländern berichten zu dürfen.
Diese Bitte wurde gewährt. Die
Idee, ein en Teil der schweizerischen
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Oberproduktion an Milch in Länder
abzuzweigen, wo dieserbedürftigen
Kindern und Müttern zugute kommen würde, lag in der Luft. Die Zusammenarbeit zwischen dem Komitee für UNICEF und den Milchproduzente n bei der Vorbereitung
des internat. Milchtages gab nun
den Ausschlag. Bereits am 18. Mai
übergab der Verband der schweiz.
Milchproduzenten der UNICEF als
erste Spende einen Gutschein für
5000 kg Vollmilchpulver, der inzwischen schon eingelöst und in lndonesien verwendet wird.
Alle machen mit

Nun übernahm es der Milchproduzentenverband, in der Person
seines ｳ･｣ｮｾｴ｡ｩｲ＠

romand, Franc;:ois

Bonnard, (der von der UNICEF nunmehr mit "Monsieur Bonheur" bezeichnet wird) ein Organisationskomitee zu bilden, welches in der
LGge sein sollte, die Durchführung
der Aktion im ganzen Lande zu gewährleisten. Da geschah etwas im
Kleinen, was sich im Großen bei
der UNICEF imm erwieder ereignet:
Organisationen und Persönlichkeiten, die sonst gar nicht immer der-

selben Meinung sind und in hartem
Konkurrenzkampf stehen, setzten
sich mit gutem Hum or an den gleichen Tisch und berieten uneigennützig, w ie der UNICEF, und damit
den notleidenden Kindern und Müttern, am besten geho lfen werde.
Die Delegierten des gesamten Lebensmitteldetailhandels, die genossenschaftlichen, die selbständigen
und die privatwirtschaftliehen Detaillisten, die Warenhäuser, die
Drogisten, die Milchhändler, sie
alle erk lärten sich bereit, an der
Durchführung der MilchspendeAktion mitzuwirken.

Bitte
geben Sie dieses
Bulletin
an Ihre Freunde
und Bekannten

weiter!

Auf Wunsch erhalten Sie dieses
Bulletin kostenlos regelmäßig
zugesandt

Vorbereitung und· Durchführung

Damit sich der einzelne Spender
über die Verwendung seines Geldes einen klaren Be wiff machen
kann, wurde ausgerechnet, wieviel

Geld man braucht, um einem Kinde
eine Ta gesration (rund 50 g Milchpulver) zu sichern. Der UNICEF
sollten aber durch di e Spend e n d es
SchweizerVolkes keine zusätzlichen
Spese n erwachsen, so daß beschlossen wurde, auch die Frachtspesen
bis zum Bestimmungshafen zu dekken. Die Berechnungen ergaben,
daß mit 1 Franken 3 Tagesrationen
sichergestellt werden können. Als
Quittung für den Spender wurden
Gutscheine gedruckt. Inzwischen
erschienen in der Presse zahlreiche
Artikel über die Probleme des Hungers und der Unterernährung, sowie über die Arbeit der UNICEF,
um das Publikum auf die Aktion
vorzubereiten. Das Radio vermittelte Interviews und Berichte. Am
14. September fand die letzte,
große Pressekonferenz in Bern statt
und am 15. September, dem ersten
Tag der Aktion, begann der Verkauf
der Milchgutscheine in rund 15 000
Verkaufsstellen im ganzen Lande,
die alle durch ein Schaufensterplakat gekennzeichnet waren, auf
dem ein Kind sein leeres Milchkrüglein hinhält. Im Radio, Fernsehen und in der Filmwochenschau
ertönte die Stimme von Bundespräs,dent Wahlen und die Presse
unterstützte nochmals massiv die
Aktion durch Aufrufe und Artikel.
Separat zum
Gutscheinverkauf
wurde bei den juristischen Personen
eine direkte Geldsammlung durchgeführt, wobei die Firmen in einem

Schreiben ersucht wurden, die Samme/aktion unter den Konsumenten
durch Geldspenden zu ergänzen .

Das Echo
Schon nach den ersten Tagen der
Aktio n, die ei nen Mo na t dauern
sollte, trafen Nachbestellungen für
Milchg utscheine ein. Diese ersten
Nachbeste llungen wurd en natürlich
von den O rganisatoren mit großer
Erleichterung und Freude in Empfang genommen, waren dies doch
die ersten Beweise des Erfo lges.
Bald durfte man überzeugt sein,
daß d ie Aktion im Volke richtig ve rstanden und gut aufgenommen
wurde. Vielfä ltig war die spontane
Reaktion Einzelner oder Gruppen
aus de n verschiedensten Kre isen : in
einer kleinen Stadt zogen Pfadfinderinnen mit Kuhglocken durch die
Straßen, sa ngen und ri efe n Milchgu tscheine aus, an anderen Orten
hatten sie lustige Verkaufsständ e
a ufgebaut. Jugendliche veransta lteten Jazz-Abende und verlangten
a ls Eintritt Milchgutscheine. in eine r
Anzahl Firmen arbeiteten die Arbeiter eine Stunde lä nger und überwiesen d iesen Z,usatzverdienst der

Milchspende UNICEF. Ein Fußba ll-Clu b führte anläßlich eines
Wettspiels in der Pause einen Verkauf der Gutscheine durch. Der
Menüdienst des Gaswerks Zürich
empfahl einfache Menüs, welche es
de n Hausfraue n e rlaube n sollte n,
neben jeden Te ll er ei ne n Milchgutschein z u legen. So lche Be ispiele
ließen sich noch viele anführen.
Eines der hübschesten war vielleicht
dieses: Primarschüler einer Landschu le baten die Bauern um Milch
und brachten diese zur Schule, wo
sie als Pausenmilch zu Gunsten der
Milchspende verka uft wurde. Aber
lassen w ir den Schüler Edwin se ine
Aktio n beschreiben: ., Fritz brachte
Milch in die Schu le. in der Pa use bere itete Annemarie die Milch zu, sie
mischte noch Sirup hinein. Wir

mußten. Morg e n ist wiede r Milchta g. Da werde n w ir O vama ltine
trin ken."
Ergebnis und Auswirkung
Da s e ndgü ltige Ergebnis der Aktion 1960 ist z ur Zeit, da dieser Beri cht geschri eben wird, nach nicht
bekannt, doch darf angenommen
werde n, daß de r Ertrag rund 2 Millionen Schweizerfranken betragen
wird. Spese n sind verhä ltni smäßig
nur wenige e ntstande n, da die beteil igte n Organisationen vie le Kosten auf sich genomme n habe n. Da s
gesammelte Geld wurde vo n der
be rni sche n Kantonalbank sofort
zu günstigen Bed ingunge n sicher
angelegt, so daß es nicht ausg eschlossen ist, daß a us den Kapitalzinsen die Spesen der Aktion gedeckt werde n können. Der Spender
darf so die Gewißheit haben, daß
sei n ganzer Fran ken wi rklich aussch ließlich einem Kinde zugutekommt.
Es geh t weiter! Der nächste . Internationale Tag der Milch ", der

Kongo-Hilfe
der UNICEF

tranken sie. Das Getränk wa r aus-

gezeichnet. Ein Glas voll kos te te
20 Rappen. Fritz ist der Kassierer.
Wir alle machten e ine Tabe ll e, in
die wir die Einnahmen ei nschreibe n

am 25. Mai stattfinden wird, ist d er
UNICEF gewidmet. Holland und
möglich erweise auch andere Länder werden an diesem Tag ihre
erste Milchspendeaktion, ähnlich
wie sie in der Schweiz durchgeführt wurde, lancieren. Für die
UNICEF bedeutet dies eine wi ll komm e ne und wertvolle Hilfe, denn
die Reihe der Kinder, denen das
Milchkrüglein gefüllt werden sollte,
ist seh r, sehr lang.

Walter Rode rer, Schwe ize r Schauspiele r, deckt
sich mit Milchgutschei ne n oin.

286 000 $ bewilligte der Verwa ltungsrat der UNICEF als Notstandshilf.e zur Bekämpfun g der Hungersnot und für die ä rztliche Betreuung
in d er Kongo-Provinz Kasai.
Das Flüchtling sprob le m in der
Kongo-Provinz verschl immerte sich
in den vergangenen Monaten infol ge d er kriegerischen Au sei nandersetzungen zwischen den einzelnen Stämmen immer mehr. Schon
am 13. Dezember erk lärte der G eneralsekretär der Vereinten Nationen, D. Hammarsk jö ld, vor de m
Sicherheitsrat, im süd lichen Te il de r
Provi nz Kasai se ie n 250 000 bis
300 000 Menschen vom Hungertod
bed roht und tä g lich stürben 200
Me nschen an Unte rernä hrung . Im
verga ng e ne n November bewilligte
d e r Ve rwa ltung srat der UNICEF
250 000 S für Le be nsm itte llieferungen an Mütte r und Kinder unter
den Flüchtling e n im Konqo und für
Fahrzeug ezurSe uche nbekämpfung .
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Mr. Pate in Deutschland
Der geschäftsführende Direktor der UNICEF, Mourice Pate, besuchte
vom 17. bis 23. November 1960 die Bundesrepublik. Noch einem kurzen
Aufenthalt in Homburg, wo er mit der Arbeitsgruppe des Deutschen
UNICEF- Komitees Kontakt aufnahm und mit Bürgermeister Brauer verschiedene Probleme besprach, reiste er noch Berlin weiter.
Auch hier holte der UNICEF-Direktor Gelegenheit, mit dem Senat sowie
mit maßgeblichen Vertretern der Industrie ausführliche Besprechungen zu
führen . Die Berliner Arbeitsgruppe vermittelte Besuche in Schulen, so daß
sich Mr. Pole an Ort und Stelle mit den Problemen der Kinder in der zweigeteilten Stadt vertaut machen konnte.
Als Abschluß seiner Reise durch die Bundesrepublik kam Mr. Pole noch
Bann, wo er Vertreter der Bundesregierung über den Stand der Arbeiten
unterrichtete, welche die UNICEF in oller Weit le istet. Darüber hinaus ergab sich die Möglichkeit zu einem eingehenden Meinungsoustausch mit
dem Vorstand des Deutschen UNICEF-Komitees. Bundespräsident Lübke
empfing den Gast zu einer ausführlichen Aussprache.

Weitere Unterlogen über UNICEF
und zusätzliche Exemplare dieses
Bulletins erholten Sie bei:
Deutsches Komitee für UNICEF,
Köln, Mohrenstraße 6
Osterr. Liga f. d . Vereinten Nationen, Wien I, Bösendorfer Str. 9
Schweizerisches Komitee für
UNICEF, Zürich 1, Bohnholstr. 24.

*

Nachdruck, auch auszugsweise,
jederzeit gestattet.

*

Herausgegeben von UNICEF. Für di e
Bundesrepublik De utschland : Eigentüme r,
He rausgebe r und Ve rlege r : Deutsches Komitee für UNICEF ; für den Inhalt verant -

wortlich : J. F. Rost; olle: Kö ln , Mohrenstr. 6.

Berlin, 26. 11. 1960

Sehr geehrtes
Deutsches UNICEF-Komitee!

Mourice Pate im Gespräch mit Bundespräsident Lüblce und Frau Wilhelmine Lübke.

Der geschäftsführende Direktor der UNICEF und der Leiter der UNICEF·Auslandsabteilung W. Meyer
vor einem dem Weltkinderhilfswerk gewidmeten Schaufenster in Hamburg.

Auch ich, ein Oberschüler einer
9. Klasse in Berlin, bin einer, der
sich einige der vielen UNICEF-Karten gekauft hol. Mir gefallen sie
sehr und ich habe sie in meinem
Zimmer mit Fotoecken an die Wand
geklebt. Auch meine Eitern sind begeistert von ihnen. Nun möchte ich
um ein iges lnfo rmotionsmo terio l
bitten. Könnten Sie mir unter anderem auch mitteilen, wievie l ver·
schiede ne UNICEF-Karten herausgegeben wurden. Ich besitze jetzt
12 Stück und möchte vers uchen,
meine kleine Sammlung zu vervollständigen, so gut es geht. Di e
UNICEF-Karten gehen ja in den
Schul en um, und so holte ich Gelegenheit, durch ei ne n Freund einige
andere, die es an un serer Schule
nicht oder nicht mehr gab, zu beziehen.
Ich finde, diese UNICEF-Aktion ist
sehr gut. Endlich einmal etwas, was
einem Freude bringt, die wenigen
Pf.ennige für die UNICEF zu opfern
und außerdem noch eine hervorragende Karte von einem bekannten Künstler zu erha lten. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit den
ｕｎｉｃｾｆＭｋ｡ｲｴ･ｮ＠
und spreche im Nomen aller meiner Bekannten, denen
ich diese Karten gezeigt habe und
die ganz wi ld darauf waren, auch

ei nige zu besitzen.

Herzliche Gr üße von
Jac-Oiaf Böhme
P. S. Und viel Erfolg weiterhin bei
dieser hervorrogenden Aktion.

I. Organisierung der Versammlung und der Gesamtorganisation
I. Versa mmlu ngs präs idium und Arbeitskommissionen
In jedem J ahr beginnt di e Versammlung ihre Tagung,
indem sie ihre A rbe ite n in fo lgender W eise organisiert:
In ein em V ersa mmlungsp rä sidium (Gen eralkommi ssion
genannt). d as s ich aus dem Versamrnlungspräsidenten,
den 13 Vizepräsidenten der V er sammlung und den Prä sident en der 7 K ommission en zusa mmensetzt, werden
auf Grund de r prov iso ri schen Tagesordnung Vorschläge
an das Versa mmlung s plenum über die endgültige Tagesordnung erörter t und formuliert sowie andere die Organisierung de r Arb e iten betreffende Empfe hl ungen. Die
Bea rbe itung der Punkte vertei lt sich dann auf folg ende
Kommissionen: Die Politische Hauptkommissiori., d ie Politische So nd e rkommiss ion, die Kommission fü r Wirtschaftsfragen, di e Kommi ss io n für soziale u nd humanitäre
Ange legen he iten, di e Kommission für Treu handschafts gebiete und a nd ere n ichtselbständige Gebiete, di e Kommission für Haushalt s- und Verwaltungsfragen und di e
Kommission für Rech ts fragen. All diese Kommi ssion en
si nd Vollkommissionen, d. h. sämtl iche Mitgli eds taaten
sind genau wie im Plen um in ihnen ve rtreten. Besdl lüsse
- ode r wie es ridttiger he iße n muß , Empfehlungen, denn
nur solche k ann im Gegensatz zum Sicherheitsrat di e
Ve rsa mmlung fassen - werden in den Kommi ssionen mit
einfach er Mehrheit a ng enommen. Sie gehen dann an da s
Versammlungsp lenum, wo alle Empfehlungen, außer re inen Prozed urfragen geltenden, für ihre Annahme di e
Zweidri tt elm ehrh eit der abstimmenden · Mitg li ed staaten
erfordern. Ein e Reihe von Fragen werden nicht in den
Kommi ss ionen vo rbe ralen, sonde rn gehen d irekt an das
Plenum. Da zu ge hör en di e von de r Ve rsamm lung vorzunehmenden Wa hl en, abe r a uch traditionsmäßig Proble me,
die nicht unb edingt eine so lch e Vorberatung e rfordern ,
wie im Verlauf der letz te n Jahre die ungari sche und di e
tibetanische Frage. In d iesem Jahre wo llte die Sowjetunion e in en Gradunterschied zw ischen zue rs t in den
Komm iss ionen und unmittelbar im Plenum e rörte rten
Fragen konstruieren, d. h. die le tzteren a ls bedeuts ame r
hinstellen; so forderte sie direkte Behandlung ihres Antrages au f sofortig e Gewä hrung der Unabhängigkeil an
alle K oloni en und ihrer Abrüstungsvorschläge im Plen um,
in Wah rh eit aber, we il s ie Chruschtsdlow nicht in die
Kommi ssio nssä le sch ick en, sond e rn ihm die nach ihre r
Mei nung ei ndru cksvo ll e re Red nertribüne in der Versa mm lung sha ll e fü r se in e Pro paganda sidlern wollte. Es
gelang ihr, die Ko lon iaHrage d ir ekt in die Vers amm lung
zu schicken, aber nid1t die Abrüstungsfrage .
Die Versammlung bega nn ihre Aufgabe der Se lbs torga nisierung mit der Wahl ihres Präsident en. Sie wählte
den ständigen Vertreter Irlands bei den Vereinten Natio·
nen, Botschafter Frederick Boland, von dem man später
mit Recht sagen durfte, daß er diese stü rmi s che und en t·
täuschendste a ll er Tagungen mit Ruhe, Würde und Gesdlick gele itet hat. Er wurde mit 46 Stimmen gewä hlt ,
nachd em de r trad itione lle kommunistische Kandidat für
den Präs id entenpo s te n, der Tschechoslowake Nosek
25 Stimmen a uf s ich vere inigt hatte. Zu Viz epräsident en
wä hlte di e Versammlung die Ve rtrete r Bulgar iens, Frank re ichs, Großbritanniens, Kanadas, Nationa lchinas, Japans,
Libyens, Pakis tan s, Pan ama s, d er Sowj e tu nion, des Su·
dan, Venezu elas und d er Vereinigten Staaten (b ei den
Wah len für d ie V izepräsidenten we rden die Län der, ni dlt

Personen gewäh lt). Die sieben Kommi ssionen wäh lten
folgende Vorsitzende n : Sir Claude Corea, Ceylon, Poli·
ti sche Ha uptkommission; Ca rlet Auguste, Ha iti, Politisdle
Sonderkommission; Janez Stavonik, Jugo slawien, Wirtschafts- und Finanzkommiss ion; Dr. Edu ard Mezin cescu,
Rumänen, Kommission für sozial e, humanitäre und ku lturell e Fragen; Dr. Adnan Pachachi, Irak, Treuh and schaftsko mmi ss ion; Mario Majoli, Italien, Kommis sion für Verwaltung s- und Haushaltsfragen; Dr. Gonzalo Ortiz Martin,
Costa Rica , Juristische Kommi ss ion.
In das Gebi e t der Organisierung de r V er eint en Nationen
selbst gehörten: Die Aufnahme neuer Mitglieder, die
Neuwah len in die versch iedenen Organe der Ve reinten
Nationen, die Ernennung von Komm issa ren und Sonde rkommissionen, die Regelung de r inte rne n Ve rwaltung sfragen und des Budgets.
2. Erweit erung der Mitgli eds cha ft der Vere inten Na ti onen
17 neue Mitglieder wurden auf Empfehlung des Siche r·
heitsrates in die Weltorganisation aufgeno mmen , durch·
weg neugebildete Staaten, und zwa r 16 afrikanische und
Cypern. Die afrikanischen Staaten s ind : Kam e run, Togo,
Madagas kar , Somalia, Kongo (Leopo ld v ill e), Dahomey,
Niger, Obervolta, Elfenbeinküste, Tschad, Kongo {Brazza v ill e), Gabon , die Zentralafrikanische Republik, Senegal,
Ma li, Nige ria. Eine große A nzah l diese r Staaten wurde
be re its in der ersten Sitzung vo m 20. September aufgenommen, andere folgten End e September und Anfang
ｏｫｾｯ
｢ ･ ｲＮ＠
A ll e mit Ausn ahme des Kongo (Leopoldv ill e)
nahmen sofort an den Ve rsammlu ngsd ebatten teil. Um
die Delega tion des Kongo entbrannte ein heftige r Kampf,
da di e Kommu n isten und vie le Afrikaner und Asiaten
nur Vertreter des früheren, d ann abgesetzten Ministerpräs identen Lumumba anerkennen wollten, di e West·
mäch te, Late inamerikaner und die a frikani schen Staaten
der Co mmunaute s ich für Zulassung ei ner Del ega tion des
Staat soberhauptes Ka savubu aussprachen. Kasav ubus Anhänger setzten zunächst di e Ane rk en nung sei ne r Delega ti o n im Beglaubigungskomitee der Versammlung, dann
in einer dramatischen Debatte und Abs timmung im Plenum durch, wo 53 De legationen für Kasav ubus Vertreter,
24 gegen sie stimmten und 19 s ich der Stimme en thi elten.

Ei ne m einzigen unter den neuen afrikanischen Kand idaten,
Maurita ni en, blieb der Eintritt in die Vereinten Nationen
versagt. Marokko hatte dies e früh ere fr a nzö s ische Ko la·

nie als Bes tandte il seines eigenen Gebietes bea nsprucht,
se in Begehren war zwar von der Generalversamml ung
zurückgewiesen worden, aber , di e Sowjetunion machte
s ich den Umstand, daß die afrikani sch-asiat isch e Mitgli edscha ft in diese r Frage geteilt war, zu Nutze, um im
Sicherheitsrat, welcher der Ve rsa mm lung die Aufnahme
zu e mpfeh len hatte, wieder di e wiederholt abge lehnte
Kandidatu r der Außer en Mongolei mit der Kandidatur
Mauritaniens zu ve rknüpfen, und a ls di es nicht ge lang,
die letzte re du rch ihr Veto zu Fall zu bringen.
3. Das Problem de r Vertretung Chin as
Wie am Beginn jede r Versammlungstagung se it dem
Korea krieg wurde der An trag der Kommunisten - den
zuweilen auch Indien von sich aus eingebracht hatte auf Erört erung des Probl emes der V ertr etung Chinas,
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d. h. der Ers e tzung Nationa lchinas durch die Chinesische
Volksrepublik, zuerst im Präsidialkomitee, dann im Plenum, auf Ve rlangen der Vereinigten Staaten abgelehnt.
Die Abstimmung e rfolgte auf Grund e ines Resolution santrages der l. das sowjetische Ve rl angen, das Problem
auf die Tagesordnung zu setzen, verwirft, 2. während der
ordentlichen 15. Tagung jeden Vorschlag, die nationalchinesische Vertretung durch e ine Vertretung der Volksrepublik zu erse tzen, ausschließt. 42 Staaten s timmten für
diesen Antrag, 34 gege n ihn und 22 enthielten sich der
Stimme. Unter den annehmenden, d. h. die Erörte rung des
Problems ablehnenden Staa ten befanden sich die führenden Westmäd1te, Lateina merikaner, Europäer, Mitglieder
des weißen Commonwealth, Iran, Japan , Jordani en , Libanon, Libe ria , die Philippinen, Thailand und di e Türkei ; der
Minderheit gehörten mit den Kommunisten Ind ien, di e
Ve re inigte Arabisdle Republik, einige andere Asiate n,
die häufig mit de n Kommunisten gehenden Afrikaner
Ghana, Gu inea, Nigeria und Mali sowie folgende e uropä ische nidllkommuni stisdle Staaten an: Finnland, Irland,
Norwegen, Dä nemark und Schweden. In de r Gruppe der
stimmenthaltenden Nationen befand en sich u. a. die afrikani schen Staaten der Commu n aute, Tunes ien, Osterreich
und Israel. Die Mehrheit, mit der die Anhänger Volkschinas zurückgeschlagen wurden, geringer als in früheren
Abstimmungen, betrug nur acht Stimmen. Die Argumente,
die zugunsten Pekings von der Minderheit in de r Debatte
angeführt wurden - e ine Debatte, die offiziell nur der
Prozedurfrage d e r Eintragung des Themas in die Tagesordnung galt, in Wahrhe it wie alljährlich eingehend und
aufgeregt die Substanz des Probl emes beh ande lte - schienen auch bei Mitgliedern der Mehrheit und sicher bei den
Stimmenthaltung übenden Delegierten immer meh r Anklang zu finden: n äm lich der Umstand, daß 600 Millionen
Menschen nidll aus der Organisation ausgesdl lossen werden können u nd daß ohne sie die Abrüstungsfrage nicht
gere ge lt werden könne. Es waren wohl weniger die an
sich einleuchtenden Gegenargumente - Rotchin as Verur teilung al s Angreifer in Korea, se ine Aktion gegen
Tibet, das Fehlen jeden Wunsd1es fried li d1er Zusammenarbeit , vielmehr die Verkündung der These, daß der Sieg
des Kommuni smus den Atomkrieg erfordere - , di e weiterhin g egen Pekings Zulassung sprachen, al s die Oberzeugung, daß ohn e das W eltgewissen befriedrigen de RegegeJung des Statuts Formosas, das nicht der kommunistischen H errsch aft ausgeliefert werden dürfe, und ohne
Be reitwilligkeit der USA, sich mit Rotchiud s Zulassung
abzufinden, an dem bishe rigen Zustand festge halten werden müsse.
4. Erse tzu ng der a ussch e ide nde n Mitglieder des Sicherh e itsra tes, des Wirts cha fts- un d Sozial ra tes und des W eltgerichtshofes
Der Sicherheitsrat, den die Satzung der V e reinten ｎ｡ｴｩｯｾ＠
nen mit der Hauptverantwortung für Aufrechterhaltung
von Frieden und Sicherheit betraut und dessen Besdllüsse
für alle M itgliedstaaten bindend sind, bes teht aus fiin f
ständigen Mitgliedern: die Vereinigten Staaten, Groß·
britannien, Frankreich, Ch ina (Nati onalch ina) und de 1
Sowjetunion sowie sechs von der Ge neralv e rsammlung
mit Zwe idritte lme hrhe it für zwei Jahre gewä hlte nichtständige Mitglieder, die nad1 ihre m Aussche iden nicht
sogleich wiede r wä hlbar sind. Diese sechs Mitglieder
waren im Jah re 1960: Ceylon, Ekuador, Polen, Argen-
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l inien , Italien und Tunesien. Polen hatte 1959 de n Ratssitz nach lan gem e rge bnislosen Ringen mit der Türke i auf
Grund e in e r bereits früher einmal angewandten, wenig
satzung smäßigen Kombination erhalten, derzu folge es
nach einem Jahre zurliektret en und dann die Versammlung für das zwe ite Jahr di e Ti.lrkei wählen sollte. Dementsp reche nd wurde es je tzt durdl die Türke i ersetzt. Für
Argentinien, Tun es ien und Italien, deren zweijährig e
Amtszeit ablief, waren auf de m Wege no rmaler freier
Wah len Na chfolg er zu bes timm e n. Ohn e Sd1wierigkeiten
wu rden an die Stelle de r e rste n beiden Staaten Chile und
die Vereinigte A rabi sche Republik gewählt, die letztere
zum großen Kummer Isr ae ls , das di e ·wahl eines Staates,
der die Ratsbeschlüsse über die fr e ie Schiffahrt im Suezkanal miß ach tete, a ls e inen grobe n Fehlgriff empfindet. Im
Falle Chiles und der Ve rein igten Arabischen Repub li k war
ebe n das "Gentleman-Agreement", das einzelnen Reg ionen nichts tän dige Sitze s icherte und die .Bestimmung der
Kand idaten der b e tr e ffe nd e n regionalen Gruppe überli eß ,
innegehalten worden. Es wurde j edo ch be i der Wahl
ei nes Nachfolgers Italiens verletzt. Di e europäische
Gruppe hatte di e Kan di da tur Portugals aufg estellt, die
von Afrikanern und As iate n mit kommunistischer Hilfe
aus zweierlei Gründen abgelehnt wurde: einmal galt d ieser Staat als eine unb edingt von e iner einflu ßreichen
Stelle fernzu h altende Kolon ialmacht, des w e ite ren wollten
die Afrikaner u nd Asiaten den Sitz überhaupt Euro pa
entre ißen und für Afrika gewinnen. Eine große Zahl ergebnisloser Wahlgänge am 9. Dez ember, in denen weder
Portugal noch der afrikanische Gegenkand idat Lib eria die
Zwe id ritte lm ehr heit e rra ngen, führte dazu, daß am le tzten
Tage des ersten Sessionsabschnittes di e Europäer Portu gals Kandidatur zurückzogen und sie du rch di e Irlands
e rse tzten. Aber auch gegen diese n sicher nicht ｾｫｯｬｮｩ｡ﾭ
li stischen" Staat hi e lten die Afrikaner und Asiaten Liberia s Kandidatur aufrecht, wiederum bli e ben mehre re
Wahlgänge unentschieden und s chli eß lich muß te auch in
diesem Falle wieder zu .de r un schönen Praxis geg riffen
werden, den Sitz zu teilen: Liberia wurde unter de r Be dingung gewäh lt , daß es nach e inem Jahr dem iss ion ie re ,
worauf Irla nd den Rats s itz für das zweite Jahr erhalte n
werde. Indien und die Sowjelunion, di e be i dem Streit
zwischen Polen und de r Türkei di e Kombination nicht
b ekä mpft h atten , machten diesmal Vorbeha lte.
Wah len in d en Wirtschafts- und Sozialrat stieAud1 ､ｾ･＠
ßen in diesem Jah re auf Sd1wi erigke iten . Di e für drei
Ja hre gewählten Mitglieder waren im Ja hr 1960: A fghanistan, Brasilien, Bulga ri e n, Dän e mark, Großbritannien,
Japan, Neuseelan d, Pol en, Spanien, Sowjetunion, Venez uela, Vereinigte Staaten, Chil e, Nationalchina, Cos ta
Rica, Frank re id1, Holland u nd der Sudan. Di e letz ten
se ch s Staaten schi ed e n a m Ende di eses Jahres a us und
waren grundsätzlich durch Staaten au s derselben Gruppe
zu e rse tzen, wobei im Gegensatz zum Sicherheitsrat ｳｯ ｦｯｲｾ＠
tige Wiederwahl zulässig war. Obgleich es im Wirtschafts und Sozialrat keine ständ igen Mitglieder gibt, we rden die
wi rtschaftlid1 wichtigen L-3n de r rege lmäßig wiedergewählt
Die Generalversammlung wählte am 9. Dezembe r als
Nad1folg er Chiles und Venezuelas EI Salvador und Uruguay, anste ll e des Sudan Alhiopien , und au ße rdem Jordani en . Fran kreich wurde wiedergewählt, aber Nationalchina verlor zum erstenmal se in en Sitz. Um den europäischen Sitz, den Holland eingenommen hatte und für
den Belgien kandidierte, entbrannte e in h e ftiger Kampf,
da aus de n gleichen Gründen , aus denen Portuga l im

Sicherheitsrat die Kandid atur Lib e ria s entgegengestellt
worden wa r, Indien als ｇ･ｾｊｮｫ｡､ｩｴ＠
auftrat. Zah lreiche
Wahlgänge bra d1ten keine Entscheidung, worauf das
Wahl verfah ren auf d en zweite n Tagungsabsdmitt ver tagt
wurde. Man konnte au f di e Tei lung des le tzten Sitzes zu näd1sl verzi chten, weil se in e Besetzung ni cht so dringend
war wie im Sid1erheitsrat, der vom 1. J a nua r 196 1 an
aktionsfähig sein mußte, während der Wi rtschafts- und
Sozialr a t vor dem Wiederzusammentreten der Versammlung nicht einbe rufen wird.
Harmonischer gestalteten s ich die Ersatzwahlen für den
We llgeri cl! tsllof, dessen 15 Mitglieder gl e ichz eit ig vom
Sicherh ei tsra t und der Generalversammlung für e in e

Amtsdauer v on neun Jahren gewäh lt werd en und wiederwählbar s ind. De r Brite Sir Gerald Filzmaurice wurde anstell e des verstorbenen Sir I-/ersehe/ Lauterpacht gewählt. Anste ll e der ausscheidenden Rich ter H elge Klaestad
(Norwegen). Si r Zafrulla Khan (Pa ki s ta n). Green Ha ckwor lh (Vereinigte S taaten). Enrique Armand-Ugin (Uru guay ) und Feodor Kojevnikov (Sowje lunion) wurden
gewählt: Gaelano Morelli (Italien). K o tara Tanaka (J apan). Philip Jessu p (Verein igte Staaten). Bustomente y
Rivero (Peru). V/adimir Koretsky (Sowjetu nion). Die übrigen Mitglieder d es Weltgerichtshofes sind Richter a us
Panama, Frankreich, Mexiko, Argenli ni en, de r Vere in igten A rabis chen Rep ublik , Nationalchina, Australien, Griechen land und Polen.
5. Erweiterung der Räte bzw. Neuverteilung der Sitze?

Die se it Jahre n von afrik a nisd1en und asiatischen Delegationen gefo rd e rte Erweiterun g des Sicherheits rates
und des W irt scha fts - und Sozialra tes, deren gegenwärtige
Zusammensetzung nicht dem Anwachsen de r Mitgliedsch aft in der Organisation entsp richt , war bisher a n de m
Widersta nd der Sowjetunion gescheitert, di e in eine entspre chende Sa tzu ngsänderu ng, bei deren Ratifizierung sie
über das Vetorecht verfügt, nur e inwilligen will, wenn
vorhe r Volk schina auf seinen ,.rechtmäßigen Sitz" in den
Vere inten Nation e n zugelassen wird. Der gewal ti ge Mitgliede rzu wadls in diesem Jahre madlle das Problem nod 1
dr ing e nd er, aber die Sowjetunion erg änz te ihre bish e rige,
e in e Lösung blockierende Bedingung durch e in e ne ue,
nä mlich di e Forderung nach einem vö llig en St ruktmwan del in den Organen der UN, vorneh mlich dem Sekretariat
und den Räten, im Sinne e iner drei Grupp en - wes tlid1e
kapita li stische, soz ia li st ische und neutralistische Staaten
- entsprechend e n paritätischen Zusammensetzung, ein
Verlangen, auf da s wir noch zurückkomm en müssen. Es
kam nach hilzigen De batten und e rfolglosen Resolutionsanträgen, in d e nen von Afr ikan e rn und Asiaten außer
einer Erweiterung e in e Neuverteilung der Sitze auf
Kosten der Lateinamer ikaner und Europäer a ng es trebt
wurde, ｾｵ＠
keiner Lösung. Das Ergebnis war, daß, wie im
vo rhergehe nd en Abschnitt dargelegt wurde, Afrik aner
und Asiaten auf eigene Faust e inige ihrer Ansprüche bei
den Wahlen durchzuse tze n s uchten und daß auf An tr ag
Hollands da s Proble m der zweiten Hälft e der Tagun g
übe rwi esen wurde.
Für den drit ten Ra t de r Vereinten Nationen, den Tr euhandschaftsrat, gab es ke in Proble m der Erw eite rung , so nde rn gewissermaßen d as Problem se ines etwa igen Verschw ind e n s und inzwischen da s Problem se in er Anpassung
a n den a llm äh lieben Abbau des Treuhandschaftssystems.
Die Sa tzun g ver langt, daß di esem Rat stän dig di e Staate n

ange hören , die Treu handsdl.aftsgebiete ve rwalten sowie
di e stä ndigen Mitglieder des Sicherheitsrates und soviele
von der Versamml ung für drei Jahre gewählte nichtver·
V·l a llend e Staaten als erford e rlich s ind, damit di e Za hl der
Verwa ltung smä cht e und de r kein e Ve rwaltung ausüben-·
den Mächte genau di e gleiche ist. Dieses Gleichgewicht
ist jetzt da durch gebrochen, daß nun nad1 der Prok lamation der Unabhängig ke it der fran zös isch ve r walteten
Treu hands cha ftsgeb iete Frankreich nicht meh r als Verwaltun gsma cht, sonde rn in seiner Eigenschaft a ls ständig es Mitglied des Sicherheitsrates, und se it de r Unabhängigkeit des Somalil a ndes Itali en überhaupt nicht me hr
dem Treuhandschaftsrat angehört. Weitere Verhandlungen
sind zu e rwar ten. Eine Denkschrift des Genera lsek retä rs
e r sucht di e Versammlun g, das Prob lem zu prüfen, e ine
Aufgabe, die im ersten Tagungsabschnitt noch nicht in
An griff genommen wurde.

6. Wahl e n in andere Organe; Ernennung eines neuen
Flüchtlingskommissars
Die Genera l ve rsa mmlung h a tte im Jahre 1950 im Rahmen
der Reso lution .,Verein t für den Frieden", die der Versam ml ung im Falle der Ohnmacht des Sicherheitsrates
erhöhte Befugnisse zuerkan nte, eine "Kommiss ion für
Uberwaclwng des Friedens" geschaffen, die bish e r wenig
in Erscheinung trat und sich a us folgenden Staaten zu sammensetzte: Frankreich, Großbritannien, Hondura s, Indien, Irak, Israel, Nation alchina, Neusee la nd, Pa kistan ,
Sd1weden, Tschedws lowa k ei , Sowjetunion, Uruguay, Vereinigte Staaten. Wie in früh e re n Jahren wurde diese Zu
sammensetzung von de r Versammlung für di e b eiden
Jahre 1961 und 1962 bestätigt. - In de r "Kommi ssion für
Informalionen aus nichtselbständigen G ebieten", di e da s
Hauptorgan de r Versammlung für die Prüfung der Berichte der verwaltenden Mächte ist und aus ve rwalten den
und nicht verwa lte nde n Staaten besteht, wa ren Brasilien,
dessen Amtsdauer ablief, und Belgien, das se it de r Selbs tändigkeit des Kongo keine Verwaltungsmacht me hr in
di ese r Kategorie, aber noch im Rahmen des Tre uhandschaftssystems is t, zu e rsetzen. Die Versa mmlung bes tätigte die von der Treu ha n dschaftskommission vorge nommene Wahl Mexikos und Liberias. Ihre Mitglieder s ind
nunmehr : A ustra li e n, Frankreich, Holland, Neusee land,
Großbritannien und Vereinigte Staaten als verwaltende
und Argen tini e n, Ceylon, Dominikan ische Republik, Ghana,
Tn dien , Irak, Mexiko und Liberi a als nicht ve rwaltende
Staaten. - A ndere Ergänzungswahlen w urden für das
w ichti ge "Bera tende Komitee für Verwaltungs- und Haus ha/tsfrag enN vorgenommen, dessen Präsi dent, der Grieche
Thanassis Ag hnides, gleichzeitig mit de m sowje tisdlen
Mitgl ied A lexe i Fedorovitsch Sokirkin wiedergewäh lt
wurde, wä hre nd an Stelle des ebenfalls a ussche ide nden
Kolumb iane rs Eduardo Carrizosa de r Argentinier Raul
Qu ijano tra t. - In das "Komitee für MitgliederbeiträgeN
wurden an Stelle des Sowje trussen Georgy Petrovitch, der
jetzt Un tergeneral sekretär der Vereinten Nationen ist,
se in Landsmann Pa vel Che rnychew gewählt; der Inder
Chandra Jha und der Peruaner Jose Pareja wurden wiedergewählt, und den Sitz des Franzosen Rene Charron
e rhi elt se in Landsmann Maurice Viaud. - Im Ve rwa ltungsgericht de r V e reinten Nationen wurde Franc isco
Forteza, Uruguay, durch Jose Correa, Ekuador, ersetzt
u nd der Schwede Sture Petren wiedergewä hl t - Im
,.Sonderkomit ee für Südwestafrika", das sid1 aus neun
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Mitgliedern zusammensetzt, lief die Amtszeit von drei
Mitgliedstaaten, In donesien, Vereinigte Arabische Republik und Uruguay, ab; alle drei wurden ohne formelle
Abstimmung wiedergewählt
Ei ne der wichtigsten Wahlen, welche die Versamm lung
vorzunehmen hatte, war die eines Nachfolgers füt' den
Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlingshilfe, den Schweizer Dr. August Lindl, den se ine Reg ie-

rung zum Botschafter in Washington ernannt hatte. Gene ralsekretär Hammarskjoeld nomini erte den ständigen
Schweizer Beobachter bei den Vereinten Nationen und
Präsidenten des Exekutivrates des Kinderhilfswerkes,
Minis ter Felix Schnyder , den die Versammlung einstimmig mit Akklamation wählte. Der neue Hochkommissar
tritt seinen Posten in Genf Anfang Februar an. Sein Ausscheiden aus dem Kreis der Diplomaten bei den Vereinten
Nationen und aus dem Präsidium vo n UNICEF rief in
New York, wo er ungemein geschätzt wurde, tiefes Bedauern hervor, das allerdings die Gewißheit seiner erfolgre ichen Tätigkeit im Flüchtlingshilfswerk milderte.
1. Probleme des Sekretariats

Die große Krise der Vereinten Nationen, die in unserem
letzten Bericht besp rochen wurde und die bereits ihre
Spuren in einigen der vorstehend behandelten Themen
hinterließ, mach.te sich in voller Wucht anläß lich der
unmittelbar das Sekretariat betreffenden Probleme irrfolge
der beispiellosen Angriffe der Sowjetunion und ihre r
Satelliten gegen Generalsekretär Hammarskjoeld fühlbar.
Sah man in ihm nicht im Laufe der letzten Jahre, seitdem
die Aktionsfähigkeit des Sicherheitsrates und der Generalversammlung zusammengeschrumpft war, gleichsam das
wichtigste, das unentbehrli chste Organ der Vereinten Nationen? Wollte man sie zerstören oder beherrschen, müßte
man logi scherweise ihn vernichten und ihn durch einen
Apparat ersetzen, dem in keiner Weise d as Ansehen,
die Befugnisse, die Aktionsmöglichkeiten zur Verfügung
s tänden, die aus ihm und se inem Amt ei nen so wesentlichen Faktor der organisierten internationalen Zusammenarbeit gemacht hatten. Chrusch tschow persön li ch, der
neue ständige Sowjetdelegierte Zorin, fast alle Mitglieder der Sowjetdelegation, sämtliche Delegierte der Satellitenstaaten widmeten sich mit wüstem Geschrei, phantastischen Verdrehungen, rowdihaftem Betragen dieser Aufgabe. Ihr Programm lautete: Demission Ham.'llarskjoelds,
Ersetzung seines Amtes, wie schon erwähnt, durch ein
Triumvirat, bestehend aus je einem Vertreter der westli chkapitalistischen Welt, der sozialistischen Staaten und
der Neutralisten, die nur gemeinsam Beschlüsse fassen
würden, also Einfiihrung des Vetos in das Sekre tariat,
damit se ine Desorganisierung. Dieses System, das in weiteren Vorstößen auch auf a lle anderen Organe der Vereinten Nationen, namentlich auf den Sicherheitsrat, ausgedehnt werden sollte, wurde sowoh l von v ielen Redne rn als auch von Hammarskjoeld selbst in unzweideutigen Antworten an di e Kommunisten scharf abgelehnt,
und bisher li egt keine Resolution der Versammlung vor,
die es irgendwi e billigen würde.
Aber di e sowjetische, auf die gewaltig angewachsene
afrikanisch-asiatische Delegiertengruppe berechnete Demagogie hatte zur Folge, daß sich weitgehende Forderungen nach einer Reorganisierung des Sekretariats geltend machten, die I. Ernennung von den verschiedenen
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Gruppen angehörenden Untergeneralsek retären, di e dem
Generalsekretär zur Seite gestellt würden und 2. eine
die gegenwärtige Zusammensetzung des Sekretariats stark
umwälzende He ranziehung von Beamten aus afrikani schen, asiatischen und kommunistischen Staaten anstrebten. Di e Debatten der Haushalts- und Verwaltung skommission waren bei ständigen wilden Angriffen der Kommunisten auf den Genera lsekretär mit diesen Forderung en
erfüllt, in denen wenig der Notwendigkeit Rechnung getragen wurde, die Eignung und Tüchtigkeit der Beamtenschaft nicht dem Ideal umfassender geographischer Verteilung zu opfe rn. Artikel 101 der Satzu ng, der für di e
Auswahl der Beamten maßgebend ist, sag t in der Tat :
.. Die vorherrschende Erwägung be i Anste llung des Beamtenstabes und der Bestimmung der Bed ingungen des
Dienstes soll die Notwendigkeit se in, den höchsten Grad
der Fähigkeit, Kompetenz und Integrität zu sichern. Angemessene Beachtung soll der Bedeutung einer Rekrutierung auf möglichst weiter geographischer Grundlage geschenkt werden.u Dieser zweite Satz wurde unaufhörlich
über den ersten geste llt, wobei die Kommunisten ihr Ge schütz vor allem auf die amerikanischen und den Natoländern angehörenden Beamten richteten und s ich sogar
über die Existenz von schweizerischen und deutschen Beamten beschwerten. Die Debatten fanden sch li eßlich ihren
Niederschlag in einer ,.Geographische Verteilung des
Beamtenstabes des Sekretariats" betite lten, eins timmig
angenommenen Resolution, in der ein im Jahre 1959 eingesetztes Sachvers-tändigenkomitee aufg efo rdert wird, der
16. ordentlichen Versammlungstagung Bericht zu erstatten
über ,.die Kategorien vo n Posten für di e geographische
Verteilung, die in Be tracht kommt, sowie über die Kriterien für die Festsetzung des Umfanges der Posten für
jeden Mitgliedstaat im Hinblick auf weite geographische
Verte il ung des Beamtenstabes, wobei die relativ e Bedeutung der verschiedenen Posten zu berücksichtigen ist."
Der Genera lsekretär sel bst wird in di esem Sinn e instruiert und zur Beridlte rstattung aufg efordert. In einer
Resolution üb er die Informationstätigkeit der Vereinten
Nationen, der u. a. di e Schaffung von Informationszentren
in Entwicklungsländern, namentlich in den neuen Staaten,
verlangt, wird außerdem der Genera lsekretär e rsucht,
,.seine Bemühungen um ei ne wirksamere r egiona l e Vertretung in den die Politik des Informationsbüros des
Sekretariats best immenden Stellen zu steigern". Daß di e
in beiden Resol utionen angestrebten Reformen zu einem
gewissen Grade nützlich und verständlich sind, wird s ich er
niemand bestreiten. Die stürmische Tendenz hinte r ihnen
ist aber unzweifelhaft e ine dest ruktive. Und es li eß sich
bereits bei Abschluß des ersten Tagungsabschnittes beobachten, daß d ie Rücksichtnahme auf sie bei der Auswahl
von Beamten Schwierigkeiten und Unbehagen im Sekretariat sch uf, in de m sich die Furcht verbre itete, daß tüchtige Leute ihr e Aussicht auf Beförderung verlieren könnten, we il sie Nato ländern angehören oder ihre Hautfarbe
zu weiß ist. Uberhaupt hat Chruschtschows Offensive
gegen den Genera lsekretär und gegen sei n Amt ein Ge·
fühl de r Unsicherhe it im beamtenstab und darüber hinaus
in den Delega tionen geschaffen, di e mit Unruhe dem Ablauf der Amtszeit Hammarskjoelds nach zwei Jahren
entgegensehen. In der Tat erwartet ni emand - es sei
denn, daß e in Wunder geschieht - , daß die Sowjets auf
ihr Vetorecht bei einer Neuernennung Hammarskjoelds
und auf die Möglichkeit verzichten werden, das Sekretariat zu lähmen und zu entwerten.

8. Die Finanzprobleme der Vereinten ·Nationen
Der Ansturm der Kommunisten gegen Hammarskjoeld,
das Sekretariat und damit die Vereinten Nationen nahm
besonders gehässige Formen an a nläßlich der Erörterungen
des Hau shaltes der Organisation, in sbesondere der Finanzierung der beiden für die Erhaltung des Friedens so
bedeutsamen Aktionen im Kongo und an der Grenze
zwischen der Vereinigten Arabischen Republik und Israel.
Der heftigste Kampf galt der Regelung der Beitragspflichten der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der
Streitkraft im Kongo, deren Finanzierung die Sowjets

ungeachtet all der A nforderungen, die sie an diese Streitkraft ste llten, wie Befreiung und Wiedereinsetzung Lumumbas, glatt mit dem Argument ablehnten, daß die
"Angreifer", nämlich Belgien und di e Natostaaten, für
die Kosten aufzukommen hätten, und überhaupt Hammarskjoeld die ganze Kongoaktion in kolonialisti schimperialistischem Inter esse mißbrauche, wobei sie sich
aller möglichen Prozedurtricks b edienten.
Sie konnten jedoch nicht die Annahme ein er Resolution
verhindern, die, nachdem die Kosten für die Aktion vom
14. Juli bis zum -31. Dezember von 65 Millionen Dollar
auf 60 h erabgesetzt und infolge des Verzichtes ein ig e r
Regieru nge n, namentlich der amer ikanischen und britischen, au f Rückzahlung der von ihnen bestrittenen Kosten,
auf 48,5 Millionen herabgesunken war, feststellte, daß
dieser Betrag von den Mitgliedstaaten nach Maßgabe der
Staffel ihrer regulären Beiträge aufzubringen se i. Sie sa h
aber dabei vor, daß angekündigte freiwillige Beiträge zur
Herabsetzung der Beitragspflicht der ne u eingetretenen
Staaten und de r tedmische Hilfe genießenden Staaten
bis auf 50 Prozent benutzt werden können und ford erte
Belgien als die früher den Kongo verwaltende Macht auf,
einen "substantiellen Beitrag" zu liefe rn. - Ein e zweite
Resolution ermächtigte den Generalsekretär, bis zu einem
Besd1luß der Gen e ral ve rsammlung in ihre m zweiten
Tagungsabschnitt für das e rste Vierteljahr 1961 Verpflichtungen für die Kongoaktion bis zu 24 Millionen Dollar

einzugehen; die Versammlung solle dann auf Grund von
Sd1ätzungen, die Hammarskjoe ld spätestens am l. März
vorlegen muß, die Finanzierung der Aktion für 1961 erwägen. Auch hier drang die Vernunft, unte rstützt durch
das Prestige des Generalsekretärs, trotz der Sabotagebemühungen d e r Kommunisten durch. Jedoch bleibt damit das Gesamtproblem der Finanzierung des Kongounternehmens weiterhin ungelöst. Der von der Nottagung
der Versammlung am Vorabend ihrer ordentlichen Tagung
als notwendig befundene 100 Millionenfonds für den Wie deraufbau des Kongo s teckt trotz großzügiger Zuwen dungen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und
a nderer noch in durchaus bescheidenen Anfängen.
Was die Streitkraft der Vereinten Nationen an der ägyptisch-israeli schen Grenze betrifft, versuchten die Sowjets
und ih re Mitglieder gleichfalls, diesen se it Jahren erfolgreich in einer besonders gefährdeten Gegend de n Frieden
wahrenden Faktor aus dem Leben und Wirken der Weltorganisation durch Zerstörung der finanziellen Grundlagen auszuschalten: Eng land, Frankreich, Israe l, die Angreifer im Suezkriege, sollen, so riefen sie, die Kosten
tragen. Die Versammlung ermächtigte jedoch den Generalsekretär, bis zu 19 Millionen Doll ar für die Streitkraft
im Jahre 1961 aufzuwenden und sie, wie im Falle der
Kongoaktion, durch die Mitgliedstaaten be i ähnlichen Erleichterungen aufbringen zu lassen.
A ber die A bs timmungen in allen dre i Fällen zeigten ein
nur geringes Verantwortungsgefühl der Versammlung a n :
die erste Resolution über die Finanzierung der Kongoaktion wurde mit 45 gegen 17 Stimme n bei 24 Stimmenthaltungen, die zweite mit 39 Stimmen gegen 11 bei
44 Stimmenthaltungen und die Reso lution über die Streitkraft im Nahen Osten mit 50 gegen 8 bei 27 Stimmen thaltungen angenonunen. Es ist kaum nötig, auf die
ominöse Bedeutung dieser zahlreichen Stimmenthaltungen
zu verweisen. Das reguläre Budget für 1961 - 72 969 300
Dollar - wurde dagegen ohne Stimmenthaltungen mit
der großen Mehrheit von 81 Stimmen genehm igt; nur die
Sowjetunion und ihre 8 Satelliten stimmten dagegen ....

II. Die politischen Konflikte
l. Der Kongo

Das Kongoproblem beherrsdlte die Sitzungen des Sicherheitsrates seit dem Juli, a ls der Rat die von Hammarskjoeld vorgeschlagene Aktion billigte. Es geriet zum
ers ten Male vor die Generalversammlung, nachdem die
Ratss itzung am 16. September e rgebnislos geendet hatte,
da eine Sowjetresolution, die sid1 gegen Hammarskjoeld
und da s Kommando der Truppe im Kongo richtete, ab gelehnt und eine Resolution Tunesiens und Ceylons, die
eine Fortsetzung der Aktion für Herstellung von Ordnung
un d Gesetz be fürwortete, durch das Sowjetve to zu Fall
gebracht worden war. Im Rahmen der Reso lution aus dem
Jahre 1950 "Vereint durch den Frieden", die der Versammlung sonst d em Rat zustehende Befugnisse erteilt,
trat auf Antrag der USA die Generalversammlung am
17. September, kurz vor Beginn der 15. ordentlichen
Tagung, zu einer "Nottagung'' zusammen. Eine extravagant destruktive Sowjetresolution und sowjetische Abänderungsanträge zu einer von 17 afrikan ischen und asiatischen Staaten eingebrachten Resolution wurden zurück-

gezogen und die letztere Resolution mit 70 Stimmen bei
11 Stimmenthaltungen (Sowjetblock:, Frankreich und die
Südafrikanische Union), aber ohne Gegenstimme angenommen. Sie bestä tigte die früheren Resolutionen des
Sicherheitsrates vom 14. Juli, 22. Juli u nd 9. August 1960,
welche die Grundlage für die Aktion der Vereinten
Nationen bilden; forderte den Genera lsekretär auf, kraftvoll seine Aktion fortzus etzen, die Zentralregierung im
Kongo bei der Wiederherstellung und Aufrechterhaltung
von Gesetz und Ordnung zu un te rstützen ; die Einheit,
territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit des
Kongo zu wahren; appellierte an alle Kongolesen, mit
friedlichen Mitteln eine schnelle Lösung ihrer internen
Konflikte mit Hilfe von asiatischen und afrikanischen
Vertretern zu sudlen, die von dem Beratenden · Kongokom itee (e in dem Generalsekretär zur Seite gestelltes
Organ, dem die Truppen beisteuernden Staaten angehören) in Konsultation mit dem Genera lsekretär zum
Zwecke der Vermittlung zu e rnennen seien. Ferner wurden alle Mi tgliedsregierungen a u fgefordert, dringend frei -
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willige Be iträge für einen Fonds der Vereinten Nationen
zu liefe rn, und alle Staaten ersucht, sich jede r di e Aktion
störenden Aktion und jeder Belie ferung des Kongo mit
irgendwelch er militärisdter Hilfe außerhalb der Aktion
der Vereinten Nationen zu enthalten.
Es blieb die einzige von der Genera lve rsammlung angenommene Resolution zum Kongoproblem, sieht man
von dem Beschluß auf Zulassung der Vertrete r Ka savubus und der Regelung der Kostenfrage für die Aktion
ab. Im Verlauf der nun unmittelbar folgenden, drei
Monate dauernden ordentlichen Tagung wurd e zwar
di eses Problem unaufhörlich und stürmisch di skutiert,
vor den Rat und die Versammlung gebracht, aber es
kam zu keinem Beschluß mehr.
In seiner Eigenschaft als Präsident des Sicherheitsrates
im Monat Dezember führte der sowjeti sd1e Chefd e legi erte Zarin eine lange Session des Rates herbei, die
am 7. Dezember begann und kurz vor 4 Uhr morgens
-am 14. Dezemb er ergebnislos en dete. Ein e Sowje tresolution , welche ,.die Einmischung Belgiens und anderer
Kolonialmäd1te in di e inneren Angelegenheiten der Republik Kongo" verurte il en, Hammarskjoeld zur He rbeiführung der sofortigen Freil assung des vom KasavubuRegime inhaftierten früheren Ministerpräsidenten Lumumba - in den Augen de r Sowjets der rechtmäßige
Regi erungschef - und zur W iederherstellung der ｾ ｬ･ｧｩﾭ
tim en" Regi erung und d es Parlaments veranlassen, die
Entwaffn ung der ., Banden Mobutus", d. h. des Chefs der
kongolesisdlen Armee, durch die Streitkräfte der UN
und die Zurückziehung a ll en militärischen und zivilen
belgiseilen Personals erzw ingen wollte, wurde von 8
der 11 Mitglieder des Rat es b ei einer Stimmenthaltung
(Ceylon) verworfen; nur di e Sowjetunion und Polen
stimmten für sie. Auch ein mild erer, ebenfalls Lumumbas
Freilassung fordernd er polnischer Antrag wurde abgelehnt. Ein Antrag der V ereinigten Staaten, Großbritanni ens, Italiens und Argen liniens, der das von den Sowjets zum Zwecke der Zertrümmerung der Kasav ubuRegierung au sgebeutete Problem Lumumba auf der Basis
des Schutzes der Menschenrechte und der Intervention
des Roten Kreuzes anpacken wollte, erzielte zwar di e
notwendige Mehrheit von 7 Stimmen, da aber unter den
Neinstimmen Ceylons, Polens und der Sowjetunion (Tunesien übte Stimmenthaltung) di e der Sowje tunion ei n
V e to war, fiel auch dieser Antrag unter den Tis ch.
Als nach dem Scheitern der Ratsdebatte der Fall, wie im
September, wiede r vor di e Generalvers ammlung - diesmal im V erlauf ihrer ordentlichen Tagung - gebracht
wurde, gelangten nach heißen Auseinandersetz ungen
zwei Resolutionen zur Abs timmung. Eine, von Ceylon,
Gh ana, Jndonesien, Irak, Marokko, der Vere inigten Ara bischen Republik und Jugosla wien, die sich alle im Zuge
der Entwicklung des Kongodramas fast völlig di e kommunis tischen Thesen zu e igen gemacht hatten, fordert e
die Freilassung aller Mitgli ed er der Zentralreg ierung
(also Lumumbas). Einberufung des Parlamentes unter
dem Schutz der Vereinten Nationen ; Zurückziehung d es
militä rischen und zivilen belgiseben Personals; besondere
Befugnisse im Kongo für e ine Abordnung d er Versammlung (was eine Einschränkung der Befugnisse Hamrnarskjoelds war) usw. Sie wurde mit 42 Stimmen gegen
28 bei 27 Stimmenthaltungen abgel ehnt. Die zwe ite Resolution, die von den Vereinigten· Staaten und Großbri·
lann ien eingereich t wurde, war ei ne Vertrauenskund·
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gebung für den Generalsekretär, der aufgefordert wurde,
das ihm an ve rtraute Mandat we iterh in durchzufü hren
und kraftvoll dafür zu sorgen, daß kein fremdes militärisches und pa ramilitärisch es Persona l (was sich keineswegs nur auf belgisches bezog !) in den Kongo eingefü hrt werde. A ll e Staaten wurden angehalten, von militär isch er Hilfe oder Beli e ferung von Waffen außerhalb
der Ve reinten Nationen Ab stand zu n ehmen. Dem Generalsekretär wurde der Auftrag gegeben, da s Staatsoberhaupt Kasavubu bei der Herbe iführung von Umständen,
unter denen das Parlament frei zusa mmentreten kann ,
zu unterstützen und die Hoffnung ausgesprochen, daß
die bevo rs tehen de Round-tabl e-Konfe renz (die Kasavubu
angeregt und versprochen halte) und der Besud1 de r
Vermittlungskomm ission (di e in zwisdle n von den Mitglied ern des Beratenden Kongo komit ees geb ild et worden
war) die fri edliche Regelung der inneren Kon fli kte erleidltern werde. Die humanitären Wünsche der Resolution der Westmächte, die das Veto de r Sowjets im
Sid1erheitsrat ausgelöscht h atte, wurden in diesen neuen
Tex t aufgenommen. Die Abstimmung, die am letzten Tag
vor der Vertag ung der Versammlung auf den 7. März
erfo lgte, hatte folgendes Ergebnis: 43 Ja s timmen , 22 Neinstimme n, 32 Stimmenthaltungen. Damit fehlte eine Stimme
an der erforderlichen Zweidritl clmehrh eil, was Abl eh nung
der Reso lution bedeute te ! - Der Generalsekretär betonte, daß die früheren Resoluti onen weiterbestehen, und
der Ös te rreichische De leg ierte Franz Matsd1 bea n tragte,
daß di e Fra ge auf der Tageso rdnung des zweiten Sessionsabsdm ittes beibe halten werde , was ohn e Debatte
und Abstimmung gebilligt wurde.
Die Sowjets warteten all e rdin gs nicht das Wiederzusa mmentre ten der Versammlung ab, um ihre Manöve r gegen
die Aktion der Vereinten Nationen im Kongo wiederaufzunehmen. Als Soldaten des Kommandierenden de r
kongol esischen Armee, Mobutu, e in Flugfe ld in dem
noch unte r be lgiseher Treuh andsd1a ft stehenden Gebiet
Ruand a-Urundi benutzten, um in e in e ihnen fe indliche
Region des Kongo e inzudringen, ei n Vorfa ll, gegen den
der Generalsekretär sofort auf das s chärfste gegen Belgien Stellung nahm, ve rlangte Z arin , währen d Hammarskjoeld s ich in Afrika - zuerst im Kon go, dann in ei ne r
vom Rat au fgetragenen Mission in Südafrika befan d schleun ige Einberu f ung des Sicherheitsra tes. A ls diese r
a m 12. J anuar zusammentrat, verlan gte e r V erurt eilung
Belgi ens, so fortige Beendigung sei ner Treuhandschallsverwaltung und Unabhängigkeil für Ruanda-Urundi, während gl eichze itig die Sowjetregierung in einer den UN
zuges te llten Erklärung auf da s allerheftigs te Hammarskjoe ld der Mi tschuld an dem belgiseilen Vorgehen
beschuldigte und eine Fülle and erer phantastischer Ank lagen gegen ihn schleu derte. Die Sowjetdel egation ve rzichtete jedo ch auf Einbringung eines eigenen Resol ution san trages, sie verste':'kte sich vie lme hr hin ter Ceylon
und den be iden neuen Ra tsmitgli edern Lib eria und Vereinigte Arabische Republik, die e in en gem einsamen
Res olutionsanirag einb ruc'üen. 1n ih m wurde die Zulassung der Sold aten Mobutu s in da s Tre uhand schaftsgebiet
a ls Verletzung de r verschiedenen Kongoresolutionen der
Vere inten Nationen und des Treuhandschaftsabkommens
bezeidtnet, wiederum Zurückziehung belgischen m ilitärische n, paramilitä ri schen, technischen sowie beratend en
Pe rsonal s ge ford ert und d er Gene ralve rsammlung n ahe gelegt, di e belgiseh e Haltung al s Ve rletzung des Tr euhandschaftsabkommens zu erkl ären. Die Resolution fi el

am 14 . Januar durch, da nu r d ie drei Antragsteller und
die Sowjetunion für sie stimmten und a ll e anderen Ratsmitglieder dunh Stimmenthaltung das Zustandekommen
der im Rat erforderlichen Minelestme h rheit von 7 Stimmen verhinderten, worauf Zar in drohend ankündigte,
daß er die Generalversammlung, offenbar nad1 ihrem
Wiederzusammentreten am 7. März, anrufen werde.
Es ist nicht möglich, im Rahmen dieses Berichtes ei nen
Oberblick über die Debatten zu bieten, in denen erheblich deutlicher, man darf Sagen e rschreckend deutlich,
nid1t nu r das im Kongo, sondern auch in den Vereinten
Nationen herrsd1ende Chaos sichtbar wurde. Aber es
ka nn kaum auf eine Charakterisierung der immer ernster
werdenden Lag e verzichtet werden. In den end losen,
s ich wutschnaubend überschlagenden Attacken der Sowjetunion au f den Generalsekretär, den ,.Diener der
Imperialisten und Kolonialisten", gegen die Vereinigten
Staaten und alle Westmächte, die der Aggression gegen
den Kongo bezidltigt werden: in dem Fanatismus gewisser, sich dem Kampf der Sowjets gegen Kasavubu
und zugunsten Lumumbas an sd1ließenden führenden
asiatischen und afrikanischen Nationen; in den Gegenaktionen des Wes tens, der k e in kommunisti sches Eindringen in Afrika dulden kann und dah er Kasavubu
stützt; in de m s ich ständig ausbreitenden Krieg der
Stämme; schli eßlich in den Zusammenstößen zw ischen
Ka sav ubu und Hammarskjoeld, welch letz e rer das Verlangen des ersteren nach Abberufung des Inders Dayal,
des Sondervertreters der UN im Kongo, ablehnen muß;
in den ständigen Versuchen, Rat und Versamm lung anläßlich der geringsten Zwischenfälle zu mobilisieren und
diese damit zu vergröbern: in a ll diesem Wirwarr w ird
die Grundlage der Aktion der Weltorganisat ion immer
schmä ler trotz des heroischen u nd verzweifelten Bemühens des Generalsekretärs, die Organisation und den
Kongo aus dem Kampfe der Gruppen fernzuhalten, das
Abbröckeln Asiens und A frikas von dieser Aktion zu
verh in dern und den Grundsätzen der Vereinten Nationen Ge ltung zu verschaffen - konnten die gefährlichen
Offensiven Moskaus wiederholt in der Versamml ung
zurückgesch la gen werden. Kam es noch nid1t zu einer
Riese nkoalition Asiens, Afrikas und des Kommunismus
in den De batten und Abstimmungen, so war das schli eßli dl zum großen Teil dem Umstand zu verdanken, daß
di e neuen der franzöischen Communau te angehörenden
afrikanischen Nationen mit noch zum Westen hinneigenden Asiaten das Spiel der Sowjets nicht mitmachten,
und Hammarskjoeld, endlich zu direkter Gegenoffensive
gegen Zarin mutig und wirkungsvoll ausholend, noch das
Heft in den Händen zu beha lten wußte. Aber sollte die
Basis der Aktion in den nächste n Wochen und Monaten
wei ter zusammenschrumpfen, dürfte noch vo r dem Wiederzusammentreten der Versamm lung der Augenb lidc
kommen, in dem der beste Wille nicht mehr das Chaos
im Kongo und in New York zu ordnen ve rmag .
2. Algeri e n

Die algerische Frage bildete eines der Hauptthemen de r
Generaldebatte, der Konferenzen in der afrikanischen und
afrikan isd1-asiatisd1en Gruppe und schließlich der Politischen Hauptkommission. Die wesentlichen Argumente
der Afrikaner und Asiaten sowie der in diesem Jahre,
im Gegensatz zu ihrer früh eren Haltung, h eftig antifranM
zösisd1en Ausbrüche des kommunistischen Blockes waren:

1. der Kri eg in Algerien dauert nun sechs Jahre; 2. die
Erwartungen, die an de Gaulies Verheißungen auf der
letzten Tagung geknüpft worden waren und die eine VerM
werfung der damaligen A lg erienresolution durch die Versammlung erleichterten, haben sich nicht erfüll t. Das
Scheitern der Verhandlung en in Melun wurde ebenfall s
gegen all diejenigen angefü hrt, die noch Hoffnungen auf
Frankreich setzten. Die za hlreich in New York erschienenen Vertreter der " Provisorischen algefischen Regierung"
schürten zielbewußt die radikalen Tendenzen und suchten
vor allem di e neuen Pläne de Gaulles zu diskreditieren,
vor allem das Vertrauen in die Volksabstimmungen (die
inzwischen stattgefunden haben) zu unte rgraben. Das
Ziel der massiven antifranzösischen Kampagne war es,
eine Resolution herbeizuführen, die eine von den Verei n ten Nationen "organisierte, kontrollierte und überwachte" Volksabstimmung ve rlangen würde, wobei sie
auf den großen Mitgliederzuwadls aus Afrika zählten.
Die französische Delegation boykottierte sämtliche Debat·
ten, sowoh l in der Kommission als auch im Plenum, aber
sie war überaus tät_ig in der Kulisse. Und wenn sie auch
nidlt verhind e rn konnte, daß diesmal ei n e Algerien resolution angenommen und in ihr die Verantwortung
der Vereinten Nationen für das Problem festgestellt
wurde, so konnte sie doch nach Abschluß der schwierigen
Erörterungen und Abstimmungen mit Genugtuung festM
stellen, daß die .. ｾｲｯｶｩｳ｣ｨ･＠
algerisdle Regierungu das
Ziel, auf das es ihr ankam, die Organisierung, Kontroll e
und Uberwadltlng der Vo lksabstimmung in Algerien,
nicht erreicht hatte und daß an diesem Ergebnis zweierlei Umstände mitgewirkt hatten: die zu radikale Haltung
der Vertreter der Provisorischen Regierung und die der
Co mmunaute angehörenden neuen afrikanischen Staaten.
Die nach dem Scheitern verschiedener anderer Anträge
mit 63 gegen 8 Stimmen bei 27 Stimmenthaltungen angenommene Resolution stellt in ihrer langen Präambel
u . a. mit Bedauern fest, daß die früher empfohlenen Verhandlungen nicht stattgefunden haben; sie äußert tiefe
Sorge über die Fortdauer der Feindseligkeiten und be·
zeichnet die gegenwärtige Lage in Algerien als eine
Bedrohung von Frieden und Sicherheit, sie verzeichnet
dann die Tatsache, daß beide T eile das Selbstbes tim mungsrecht als die Grundlage einer Lösung des algeri schen Problemes anerkannt haben, und verweist auf
das leidensd:!.aftliche Sehnen nach Freiheit aller nichtse lbständ igen Völker. Sie verleih t schließlich der Oberzeugung Ausdruck, daß a lle Völker e in unverbrüchliches
Recht auf völlige Freiheit, die Ausübung ih rer Souveränität und di e Integrität ihres nationalen Gebietes haben.
Hi e rauf wird erklärt, daß die Versamm lung 1. das Rech t
des algerischen Volkes auf Selbstbestimmung und Unab·
hängigkeit, 2. die gebieterische Notwendigkeit angemessene r und wirksamer Garantien für die Sicherstellung
einer erfolgre ichen und gerechten Durchführung des
Selbstbestimmungsrechtes auf der Grundlage der Achtung
der Einheit und territorialen Integri tät Algeriens und
3. die Verantwortung der Vereinten Natia.nen für M itwirkung an der erfolgreidlen und gerechten Durchführung
ane rkennt.

Der entscheidende Absatz jedodt über di e Organisierung ,
Kontrolle und Uberwachung der Abstimmung durch die
Vereinten Nationen wurd e in der Kommission und dann
in der Versamm lung abgelehnt.
Diese Ablehnung feierte d ie französische Delegation als
einen Erfolg, während di e Annahme der übrigen Bestim-
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mungen der Resolution, die in der Tat viel weiter gehen
als alle bisherigen Interventionen der Vereinten Nationen,
von den Vertretern der "Provisorischen Regierung" als
ein Sieg ihrer Bewegung proklamiert wurde. Die triumphierenden Kommentare algerischer und anderer arabischer Kreise konnten abe r nur mühsam die tiefe Enttäuschung verbergen, welche ihnen die Haltung vieler
afrikanischer Staaten bereitete und die sich während der
Debatten auch in heftigen Angriffen extremistischer Afrikaner auf ihre maßvolleren afrikanischen Kollegen Luft
gemacht hatte. Ferner ist darauf zu verweisen, daß die
Mehrheit der Versamm lung diesmal sehr weitgehenden
prinzipiellen Erklärungen der Resolution deshalb zustimmen konnte, weil sie nur wenig über di e von de Gaulle
verkündeten und von den europäischen Extremisten in
Algerien bekämpften Grundsätze hinausgingen.

menhang, in den der Österreichische Außenminister
Kreisky das Problem stellte (Abtrennung Südtirols von
Osterreich nach dem ersten Weltkrieg gegen den Willen
der Bevölkerung), wie auch der Nachweis, daß selbst im
Rahmen des Vertrages von 1946 die vö lkische Zukunft
des Gebietes durch ltalianisierung bedroht war. Nachdem
Osterreich auf eine vorwiegend propagandistisch.e, zur
radikalen Aufrollung des gesamten Problems bestimmte
eigene Resolution verzichtet hatte und Zwischentexte in
eifrigen Kompromißverhandlungen umgeformt worden
waren, nahm schließlich die Politische Sonderkommission,
der die Frage zugeteilt worden war, und hierauf die
Plenarversammlung einstimmig durch Akklamation folgende Resolution an:

Nach ein iger Uberlegung in Tunis, dem Sitz der "Provisorischen Regierung", erfolgte dann auch dort am 16. Januar 1961 eine verhältnismäßig realistische Kundgebung,
di e, wenn auch mit manchen Vorbehalten und polemischen Wendungen, die Aufn ahme von Verhandlungen
erhoffen li eß.

in Erwägung des Umstandes , daß das Statut des deutschsprechenden Elementes in der Provinz Boz en durdt eine am 5. 'September
1946 in Paris unterzeichnete internationale Vereinbarung zwischen
Österreich und Italien geregelt wurde;

3. Südtirol

Entsprechend einer Ankündigung des Österreichischen
Außenministers Dr. Kreisky auf der 14. ordentlichen Tagung der Generalversammlung brachte die Regierung
Osterreichs in di esem Jahre ihren Streitfall mit Italien
über die Autonomierechte der südtiroler Bevölkerung vor
die Generalversammlung, obgleich ihr von v ielen Seiten,
namentlich von den Vereinigten Staaten und anderen
Westmächten, davon abgeraten worden war. Wiens Forderung ging dahin, der Provinz Bozen ei ne eigene wirkliche Autonomie zu verleihen, anstaU sie in die Autonomie mit dem Trentin einzuschli eßen, was nach österreichischer Auffassung die Rechte Bozens durdl Schaffung
einer italienischen Mehrheit einsduänkte und verletzte.
Italien stand auf dem von den Westmächten geteilten
Standpunkt, daß diese Regelung dem Gasperi -Gruber
Abkommen vom J ahre 1946 durchaus gerecht wurde und
ein e etwaige A uslegung dieses Abkommens nicht vor
die Generalversammlung, sondern vor den Weltgerichtshof gehöre.
Eine erste, die italieniscb-österreichischen Gegensätze beleuchtende Ausei nandersetzung fand im Präsidialkomitee
der Versammlung statt, das die Eintragung des Themas
in die Tagesordnung_ empfahl, n achdem se in von Osterre ich gewählter Titel umformuliert worden war. Die
Österreichische Formulierung lautete: "Problem der Österreichischen Minderheit in Italien"; sie wurde durch folgende, das Thema einschränkende Fassung ersetzt: ｾｄ｡ｳ＠
Statut des deutschsprechenden Elementes in der Provinz
Bozen; Durchführung des Pariser Abkommens vom 5. September 1946". In den Debatten behielten die Westmächte
ihre ablehnende Haltung bei, aber verschiedene Lateinamerikaner und namentlich Asiaten und Afrik aner, die
weitgehend an dem Selb stbestimmungsrecht, wenn auch
weniger an dem auch in ihren Ländern Probleme aufwerfenden Minderheit enschutz interessiert waren, traten
für Osterreich ein. Größeren Eindruck als die vorwiegend juristische Einstellung des italienischen Außenministers Segni, die folgerichtig zur glatten ｄ｢･ｲｷｩｾｵｮｧ＠
an
den Weltgerichtshof geführt hätte, die Wien ablehnte,
machte auf diese Staaten der große historische Zusam-
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..Die Generalversa mmlung,

in Erwägung des Umstandes, daß diese Vereinbarung ein System
errichtet hat, das den deutschsprechenden Bewohnern jener Provinz
"volle Gleichberedltigung mit den italienischsprechenden Bewohnern im Rahmen besonderer Bestimmungen über den Schutz des
völkischen Charakters und der kulturellen und wirtschaftlich en
Entwicklung des deutschsprechenden Elementes sichern sollte";
der Tatsache bewußt, daß ein Streit zwisd-ten Österreich und Italien
über die Durchführung dieser Vereinbarung entstanden ist;
in dem Wunsche, eine Trübung der freundsdtaftlichen Beziehungen
zwischen beiden Ländern durd-t die aus dem Streit erwachsene
Situation zu verhüten:
1. fordert dringend die beiden Parteien auf, die Verhandlungen
wiederaufzunehmen, um eine Lösung aBer Differenzen über di Q
Durchführung der Pariser Vereinbarung vom 5. September 1946
zu finden:
2. empfiehlt, daß, falls die im Paragraphen 1 erwähnten Verhandlungen nach einer vernünftigen Frist nicht zu befriedigenden
Ergebnissen führen , beide Parteien in günstigem Sinn di e
Möglichkeit erwägen , eine Lösung ihrer Differenzen mit Hilfe
eines der in der Satzung der Vereinten Nationen vorgesehenen
Mittel, einschließlich der Oberweisung an den Internationalen
Gerichtshof, oder eines anderen friedlichen von ihnen gewählten
Mitte ls zu suchen;
3. empfiehlt gleichfalls den in Frage kommenden Ländern, sich
jede r Handlung zu enthalten, die ihre freundschaftlichen Beziehungen trüben könnte."

Für Osterreich war die Resolution insofern ein Erfolg, als
alle in der Satzung vorgesehenen Lösungsmöglichkeiten
empfohlen wurden, d. h. laut Artikel 33: Verh and lungen,
Untersuchungen, Ve rmittlun gs-, Schlichtungs - und Schiedsverfahren, Nutzbarmachunq regionaler Vereinbarungen
usw. und der Internationale Gerichtshof, dessen Zusammensetzung und langwieriges Ve rfahren es fürchtete,
nur eines dieser Mitte l bleibt und nicht obligatorisch ist.
Für Italien war es eine Genugtuung, daß der Gerichtshof
nicht ausgeschaltet wurde. Für Osterreich war es ei n
wesentlicher Gewinn, daß die Versammlung das südtiroler Problem behandelt, damit als internationales Problem anerkannt und es sehr ernst genommen hatte. Für
Italien war es w icht ig, daß seine Befürchtung, Osterreich
verfolge irredentistische und annexionistische Ziele, durdl
die Anerkennung der Pariser Vereinbarungen als Grundlage der neuen Verhandlungen besdlwichtigt werden
konnte. Daß beide Teile in den Reden, mit denen ihre
Vertreter der Einigung zustimmten, sie nidll in derselben
Weise auslegten, war nicht verwunderlich. Aber beide
zeigten volle Bereitwilligkeit zu erschöpfenden Verhandlungen, die ja inzwisdlen begonnen haben.

4. ·Kuba
Im Zuge ihrer Beschuldigungen gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, daß sie eine methodische Aggressionspolilik gegen Kuba verfolgen, Beschuldigungen, die bereits der Sicherheitsrat unter Bezugnahme auf das vor der
Organisation der amerikanischen Staaten schwebende
Verfahren zurückgewiesen hatte und denen am Beginn
der Versammlungstagung Fidel Castro eine meh rstündige
phantastisch maßlose Rede gewidmet hatte, forderte die
kuhanisehe Regierung Eintragung des Themas auf die
Tagesordnung der Versammlung, die es mit vielen anderen Themen dem zweiten Tagungsabschnitt überlassen
mußte. Aber ohne die Wiederaufnahme der Tagung abzuwarten, verlangte sie plötzlich Einberufung des Sicherheitsrates mit der Behauptung, daß stündlich ein militärischer Angriff durdl die Vereinigten Staaten erfolgen
werde. In den zwei Tage dauernden Ratsdebatten vom
4. zum 5. Januar schleuderte, unentwegt von dem Sowjetdelegierten Zorin unterstützt, Kubas Außenminister
Raoul Roa die wildesten Ank lagen gegen die Vereinigten Staaten, die der amerikanische Delegierte Wadsworth
mühelos zurückwe isen konnte. Ein Resolutionsantrag
Chiles und Ekuadors, obwoh l ziemlich nichtssagend, der
be ide Parleien zur Regelung ihrer Differenzen mit Hilfe
der friedlichen Methoden de r Vereinten Nationen au fforderte, fand keinerlei Gegenli ebe bei der Ratsmehrheit,
weil er irgendwie dennoch die völlig irrigen und unprevozierten Anschuldigungen zu ernst genommen hätte, so
daß die beiden Antragste ll er ihn zurückzogen und die
Debatte beschlußlos und damit mit einer Zurückweisung
des phantastischen Unternehmens Castros, das offensichtlich mit den Sowjets vereinbart war, endete. Es ist jetzt
abzuwarten, ob d ie kuhanisehe Regierung das Thema
amerika n ische Aggression gegen Kuba auf der ｔ｡ｧ･ｳｾ＠
Ordnung des zweilen Sessionsabschnittes belassen oder ob
es wie andere gegen die Vere inigten Staaten gerichtete
Vorstöße im Rahmen von Entspannungsbemühungen versdlwinden wird.
5. Pa läs tina

Wie jedes Jahr wurde das Palästinaproblem, d. h. der
unvermind erte Gegensatz zwischen Israel und seinen
arabischen Nachbarn sowohl in der Generaldebatte als
auch bei dem die Hilfe hir die arabischen Flüchtlinge
betreffenden Punkt de r Tagesordnung eifrig und oft stürmisch erörter t. Die große Kolonialdebatte dieses Jahres
auf die w ir noch eingehen werden, und ｋｯｭｩｳｮｾ＠
debatten über Rassenverfolgung boten den Arabern eine
zusätzliche Gelegenhe it, Israel anzugreifen. Das Bestreben der arabischen De legierten war es dabei auch, di e
guten Beziehungen, die fs rael mit den neuen afrikanischen Nationen unt erhä lt, durch Denunzierung einer "kolonialistischen" Politik di eses Staates zu stören. Die
Israeli, die mit Beredsamkeit und Gesdlick, namentlich
in Reden ihrer Außenministerin Golda Melr und ihres
Chefdelegierten Michael Comay, di e Angriffe ｺｵｲ￼｣ｫｾ＠
wiesen, hatten eine Genugtuung: Als der jordanische
König J-/ussein auf de r Versamm lungstribüne ersdlien ,
galten seine stärksten Attacken der Vereinigten Arabischen Republik, während er e ine maßvo lle Hai tung Israel
gegenüber e innahm. - Zum Thema der. Flüchllingshilfe
kam es im ersten Tagungsabschnitt noch zu keinem Reso lutionsantrag und damit zu keinerl ei Beschluß. Sichtbar
war jedoch, daß auch in dies em Jahr keine endgültige
Rege lung ins Auge gefaßt w ird. Der Direktor des Flücht-

lingswerkes sieht im wesentlidlen neue Maßnahmen fü r
Ausbildung der Flüchtlinge, namen tlich der J ugend, im
Interesse selbständigen Broterwerbes vor. Die von
Israel befürwortete Ansiedlung in den arabischen Gastländern ist aussichtslos. Der Vorschlag des leidensdlaftlichen und wortreichen Saudiarabiers Shukairy, die alte
Schlichtungskommission zu mobilisieren und sie durch
sowjetische, asiatische und afrikanische Mitglieder zu e rgänzen, fand weitgehenden Beifall, in erste r Linie bei den
Sowjets und den Satelliten, die eine radikal antiisraelische
Linie verfolgten. Beherrscht blieb die Debatte von dem
auf die Stimmung unter den Flüchtlingen selbst gestützten Verlangen der A raber, auf Grund einer früheren Versammlungsresolution die Lösung in der Repatriierung und
nicht allein in der Entschädigung zu s uchen, die ebenfalls
in der Resolution empfohlen wurde. Die Entschädigung
interess iert di e Araber gegenwärtig nur in Bezug auf
den von den Flüchtlingen in Israel zurückgelassenen Besitz, nicht als. Alternative der Rückkehr. Von einer ganzen Reihe von Delegierten, darunte r auch vereinzelt von
afrikanisdlen und as iatischen, wurden die Araber zu einer
realistischen Politik ermahnt, die endlich den israelischen
Staat als fait accompli anerkennt und nicht als eine .,zu
befr e iende Kolonie", wobe i von Israel Entgegenkommen
in einer teilweisen Repatriierung außer der En tschädi- ,
gung erhofft wird. - Wir glauben, daß dieser knappe
Uberblidc im Rahmen dies es Berichtes ausreicht und im
übrigen die Debatten und Beschlüsse des zweiten Tagungsabschn ittes abzuwarten sind.
6. Deutschlan d

Die deutsche Frage stand ebensowenig wie das Berliner
Problem auf der Tagesordnung der Generalversammlung,
beide aber fanden häufig in den Debatten Erwähnung.
Besonders heftige Angriffe kamen von der Sowjetunion,
Polen und der Tsdlechoslowakei, deren Regierungschefs
Chruschtschow, Gomulka und Novotnik persönlich in der
bösartigsten Form die Attacken eröffneten und Schmähungen von seilen der anderen Satelliten suchten - sichtlich auch, um die v ielen neuen Staaten zu bee influssen
und durch Ausmalung einer reaktionä ren, den Nationalsozialismus neubelebenden, annexionistischen Politik der
Bundesreg ierung, deren Revanchegeist und Aufrüstung,
vor allem auf atomarem Gebiete, als die eigentlidle
Kriegsgefahr hingestellt wurde, nicht nur Bann, sondern
die gesamte NATO-Organisation zu belasten und dabei
gleichzeitig den Friedensgeist der DDR zu verherr li chen.
Führende Staatsmänner des Westens, an ihrer Spitze der
britische Premierminister MacMillan, aber auch Vertreter
kleiner Staaten traten nachdrücklich dieser Propaganda
e ntgegen , und wiederholt wurde im Verlauf der Genera ldebatte der unmög li che Zustand der Te ilung Deutschland s
und das Berliner Problem in klar a ntikommunistischem
Sin ne verurteilt.
Der neue Ständige Beobachter der Bundesrepublik bei
den Vereinten Nationen, Botschafter Heinrich Knappstein,
der mit Beginn der Tagung den vortrefflichen bisherigen
Beobadlter Werner Dankwort, der die Altersgrenze erreidlt hatte, ersetzte, betrachtete es als eine seiner ersten
Aufgaben, die Stimme der Bundesrepublik, die ja n idlt
von der Versammlungstribüne aus den Ang riffen entgegentreten konnte, ertönen zu lassen. Eindrucksvolle
Mitteilungen an die Presse und insbesondere ein an die
Delegationen ge ridlletes Rundschreiben dienten diesem
ZieL Wir geben im fo lgenden die wichtigsten Stellen die -
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ses Rundsduei bens wieder, das, wie wir feststellen konnten, nützlid1 wirkte und erheblid1 zu der Aufklärung der
vielen neuen Staaten beitr ug , auf die sonst vielleicht die
kommun istische Propaganda Eindruck gemacht hätte.
,.Die Bundesrepublik", so heißt es in dem Dokument,
.,hat niemals territoriale Ans prü che gegenüber der
Tschechoslowakei erhoben. Sie hat a uch niemal s über
ihre gegenwärtigen Grenzen hinaus territoriale Ansprüche
gegenüber anderen europäischen Ländern geltend gemacht. Bezüglich der Westgrenze Polens wurde in dem
Potsdamer Abkommen vom 2. Juni 1945 festgelegt, daß
,bis zur endgültigen Festlegung' dieser Grenze Polens
d'ie Gebiete östlich der Oder-Neiße polnischer Verwaltung unterstellt werden so llten.
- Das Potsdamer
Abkommen, das vo n den Grenzen Deutschlands am 3. Dezember 1937 a usgeht , hat somit eine Verwaltungsgrenze,
keine Staatsgrenze festgelegt. ... Die friedliche deutsche
Forderung nad1 einer in Verhandlungen festzulegenden
endgültigen Grenze stimmt völlig mit den Vertragstexten
überein und ist son:tit rechtens. Darüber hinaus steht
diese politische Forderung in vo llem Einklang mit den
Grundsätzen der Vereinten Nationen über den Verzicht
auf Gewalt bei internationalen Meinungsverschiedenheiten, auf Drohungen mit Gewalt im Rahmen internationaler Beziehungen, den Grundsätzen der Anerkennung
und Achtung der Souveränität, der territoria len Integr ität und der politischen Unabhängigkeit der Staaten und
der Bereitsd1aft, sich jeder Handlung zu enthalten, welche
di e Spannungen erhöhen könnte .
.. Die Bundesrepublik ist ein freiheitlicher, demokratischer
und sozialer Rechtsstaa t. Die Bundeswehr ist unter einer
zivilen Spitze in den staa tlichen Apparat eingebaut und
wird, wie jeder Teil der Exekutive von einem freigeWeder die Bundeswählten Parla ment kontrolliert.
regierung noch die Bundeswehr bedrohen jemanden. Die
Bundesrepublik hat erst J ah re, nadldem in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands Truppen aufgestellt
und bewaffne::t wurden, begonnen, ihre Streitkräfte zu
bilden. Sie leistet damit einen Beitrag zur Verteidigung
der freien Welt, weil sie s id1 gemeinsam mit ihren Verbündeten vor der gewaltsamen Ausbreitung des Kommunismus schützen muß.
Die Bundesrepublik hat bei
ihrem Beitritt zu dem Nordatlantikpakt und zu der Westeuropäischen Union a ls einz iges europä isches Land ihre
gesamten Streitkräfte einem int egrierten internationalen
Kommando unterstellt. . , . Die deutschen Streitkräfte sind
reine Verteidigungsstreitkräile und werden niemal s zu
einem sinn losen Angriff auf Nachbarstaaten benutzt werden, der ganz Europa e inschließlieb der Bundesrepublik
in ei nen Friedhof verwandeln würde. Auch eine mit
moderner, den Waffen ihrer möglichen ｫｯｭｵｮｩｳｴ｣ｨ･ｾ＠
Gegner gleichwertigen Ausrüstung versehene Bundeswehr stellt daher keine Gefahr für den Frieden dar" (es
wird hierzu in dem Rundsdueiben an die verschiedentlich

von der Bundesregierung im ' Einklang mit der Satzung
der UN übernommenen Verpflichtungen erinnert, die Wiedervereinigung oder jede Anderung der gegenwärtigen
Grenzen der Bundesrepublik niemals durch Gewaltanwendung anzustreben) .
.. Für die Behauptung, daß in der Bundesrepublik die
revanchislische Kriegspropaganda sowie rassische und
faschistische Ausschreitungen wiederauflebten, wie verschiedene Demonstra tionen von militaristischen kriegslüste rnen Elementen gezeigt hätten, beste ht nicht der
geringste Sd1ein der Wahrheit. Die Bundesrepublik befindet sich in der dritten Legisla turp eriode ei ne s geordneten und sich auf freiheitlicher Grundlage entwickelten
Rechtsstaates.
. . Audl di e immer wiederholte Behauptung, in der Bundes regierung und in der Bundesverwaltung se ien führende frühere Nationalsozialisten wieder
zu Einfluß gekommen, en tspricht nicht der Wahrheit" (zu
diesen be iden letzten Sätzen verwiesen Kommunisten in
den Vereinten Nationen nicht ohne Erfolg auf bestimmte
Persönlichkeiten, die auch in Deutsd1land wegen ihrer
nationalsozialistischen Vergangenheit stark angegriffen
wurden) .
ｾｄｩ･＠
Bundesregierung hat während der verga ngeneo
Jahre bestä ndig die Politik e in er allgemeinen kontrollierten Abrüstung nuklearer und k onventi oneller Wallen
unterstützt .
ｾ ｔｲｵｰ･ｮ＠
der Sowjetunion und die von ihr eingesetzten
kommuni stischen Machthaber verwehren mit Mitteln der
Unterdrückung se it mehr als e in em Jahrzehnt den 17 Mil·
Jionen Deutschen in der sowjetischen Besatzungszone
Deutschlands, frei zu sagen, was sie denken , und sich
mit den 54 Millionen Deutschen in der demokratisch
geordneten und freiheitlid1 regie rten Bundes republik wieder zu vereinigen ... Während 16 Staaten, di e ihre Freiheit und Unabhängigkeit dem Selbstbestimmungsrecht der
Vö lker verdanken, in diesem Jahr in die Vereinten Nationen aufgenommen worden sind und ande re folgen
werden, wird dem deutschen Volk das Recht auf Selbs tbestimmung von einer der Mächte, die Deutschland 1945
besetzt haben, beharrlich vorenthalten, obwohl der Vertreter der Sowjetunion in der Generalversammlung für
alle Völker, die heute noch unter Fremdherrschaft stehen,
volle Unabhängigkeit und Freiheit gefordert hat.
ｾｅｳ＠
ist und bleibt das Ziel der Bundes reg ierung, e ine
friedliche Regelung auf Grund freier Vereinbarungen mit
den früheren Kriegsgegnern Deutschlands für ganz
Deutsch land zu erreichen. Es ist nicht Schuld der Bundesregierung oder Frankreichs, des Vereinigten Königreiches
und de r Vere inigt en Staaten, wenn es bishe r noch zu
keinem solchen Friedensve rtrag mit Gesamtdeutsch land
gekommen ist. Die Bundesregierung als l eg itim er Sprecher
des deutschen Volkes wird alles in ihren Kräften stehende
tun, um einen solchen Friedensvertrag mit ei ne r fr ei gewählten deutschen Regi e rung zustande zu bringen."

111. Kolonlaiprobleme
1. Unabhängigke it für alle Kolonien

Die größte und geräuschvollste aller Propagandaaktionen,
die auf di eser Tagung von der Sowjetunion unternommen
wurden, bestand in ei n er langen h emmun gslo sen Erklärung, die Chruschtschow persönlich vor die Generalversammlung brachte, üb er sofortige Absdlaffung aller Kolonien und sofortige Gewährung vo ll er Unabhängigkeit
an diese Gebie te. lhr Zweck war es, die afrikanisch-
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asiatischen und namentli·'\ die neuen afrikanischen Mitgli eder zu gewinnen u nd gegen di e Westmächte aufzuhetzen, einen ordnungsgernäßen Obergang vom koloni alen Status zur 1Selbständigkeit zu verhindern und damit neue d1aotische Zustände wie im Kongo zu schaffen.
Das Ergebnis dieses dem agogischen und destruktiven
Vorstoßes war es, daß die afrikanischen und asiatischen
Staaten den Plan übernahmen, sel bst ei ne sold1e Erk lä-

rung ausarbe ileten , die sid1 zwar an manche der propagandislisdlen und utopischen Vorsch läge der Sowj ets
anlehni.c, aber in \'/Csentl!chen Punkten realistischer formuliert war.
Ei ne lange Präambel zählt, gestützt auf die Satzung der
Vereinten Nationen, eine Reihe von Grundsätzen au f,
die sich auf da s Selbstbestimmungsrecht und die Menschenrechte beziehen. Sie verweist auf di e Gefahren, die
der Kolonialismus für wirtschaftliche Zusammenarbeit,
soz iale, wirtschaftliche, kulture ll e Entwicklung und für
den Frieden mit sidl bringt, auf den un widersteh lichen
und unwiderrufbaren Befreiungsprozen de r Völker. Sie
sp richt die Oberzeugung aus, daß "alle Völker e in unverbrüchliches Recht auf völlige Freiheit und die Ausübung
ihrer Souveränität und auf die Int egrität ihres nationalen
Gebietes haben" und "proklamiert feierlich die Notwendigkeit, dem Kolonialismus in all seinen Form en und
Äußerungen schnell und bedingungslos ein Ende zu berei ten."
Die hi erauf folgende Erklärung lautet:
.. Die Generalversammlung erklärt:

I. Die Unterwerfung von Völkern unter fremd e Unterdrückung,
Herrschaft und Ausbeutung stellt die Verl cugnung eines grundlegenden Menschenrechts dar, widerspricht der Satzung der
Vereinten Nationen und verhindert die Förderung von Weltfrieden und Zusammenarbeit;
2. Alle Völker besitzen das Selbstbestimmungsrecht; auf Grund
dieses Rechtes bestimmen sie frei ihr politisches Statut und
widmen sich in Freiheit ihrer wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Entwicklung;
3. Unzure ichende politische, wirtschaftliche, soziale und erzieherische Vorbereitung darf niemals als Vorwand für die Verzögerung der Unabhiingigkeit dienen;
4. Jegliche bewaffnete Aktionen oder Unterdrückungsmaßnahmen
jeder Art gegen abhängige Völker sind e!nzuste llen , damit diese
befähigt werden, friedlich und frei ihr Recht auf volle Unabhängigkeit auszuüben; die Integrität ihres nationalen Gebietes
muß geachtet werden;
5. In Trcuhandschaftsgebieten, nichtselbständigen Gebieten und
allen anderen Gebieten, die noch nicht unabhängig geworden
sind, müssen sofortige Schritte für die ·Obertragung aller Gewalt an die Völker dieser Gebiete unternommen werden und
zwar ohne Bedingungen und Vorbehalte, im Einklang mit ihrem
fr ei ausgesprochenen Willen und Wunsch, ohne Unterschied der
Rasse, des Glaubens ode r der Farbe , so daß sie in der Lage
si nd , sich voller Unabh ängigkeit in Freiheit zu erfreuen.
6. Auf die teilweise oder völlige Auflösung der nationalen Einheit
und territorialen Unabhi.ingigkeit eines Landes abzielende Versuche sind unve reinbar mit den Zielen und Grundsätzen der
Satzung der Vereinten Nationen.
7. Al!e Staaten müssen treu und streng die Bestimmungen der
Sa"tzung der Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte und der gegenwärtigen Erklärung beobachten auf der Grundlage der Gleichheit, Nichteinmischung in die
inneren Angelegenheiten der Staaten und der Achtung der souveränen Rechte a ller Völk er und ihrer territorialen Integrität-."

Der . realistisch e Zug in dieser Erklärung ist darin zu
sehen, daß in ihrem Artikel 5 nicht, wie die Sowjets es
wollten, die sofortige Unabhängigkeit, so ndern sofortige
Schritte für die Unabhängigkeit gefordert werden. Die
weniger rea listischen Bestimmungen si nd die, welche im
3. Artikel u nzureichende Vorbereitung nicht als Grund
für Verzögerung der Unabhängigke it und in dem Ar-

tikel 5 keinerlei Bedingungen und Vorbehalte zu lassen.
Man versteht die Sorge der Delega tionen und vor allem
derjenigen, die eine Verwaltung über noch unselbständige
Gebiete ausüben und die gefä h rlichen Vorgänge im
Kongo nicht übersehen konnten und die Verantwortung
tragen für noch unter Treuhandschaft stehende oder kolonial verwaltete primitive Gebiete, die unter keinen Umständen in ihrem eigenen Interesse ein er praktisch unmöglid!en Selbständigkeit in kurzer Frist ausge li efert
werden können. Es waren diese Gesichtspunkte, die als
die Erklärung mit 89 Stimmen ohne Neinstimmen, aber
bei 9 Stimmenthaltungen angenommen wurde, einige ihr
sons t günstig gestimmte Staaten veranlaßte, sich geme insa m mit traditionell kolonialistischen Staaten der Stimme
zu enthalten. Die 9 stimmenthaltenden Stauten waren:
Austra lien, Belgien, Dominikanische Republik, Frankreich,
Großbritannien, Portugal, Spanien, Südafrikanische Union
und die Vereinigten Staaten von Amerika.
Zur Würdigung der Erklärung, die einige Bestimmungen
enthält, die unmittelbar vo n den Vorgängen im Kongo
und in Algerien (wie die über territoriale Integrität) inspiriert sind, ist zu bemerken, daß sie ebensowenig wie
die Allgemeine Erklärung der MenschenredJ.te, zu der
sie ein Seitenstück sein will, bindenden Charakter hat.
Sie ist nur eine Empfehlung, die Grundsätze und die
Richtlinien aufstellt. Aber das kann nicht in dem gegenwärtigen Ze itpunkt des Abbaus des Kolonialismus und
des Erwadlens Afrikas ihre historisd1e und moralisdle
Bedeutung beeinträchtigen. Sie kommt trotz der Ubertreibungen, die sie enthält, der praktisch bestehenden Wirklichkeit näher als die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und ist zum guten Teil gleichsam ein Katalog von schon erzielten Errungenschaften; insofern ihre
Forderungen not.TI. nicht erfüllt sind, wird sie in einer
Organisation, die 46 afrikanische und asiatische Mitglieder zäh lt, kaum ohne Einnuß bleiben.
Ihr ärgster Fehler ist ihr zu eng gefaßter Titel: "Erklärung über Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker", der es den Sowjets, welche die
Initiative für eine soldie Erklärung ergriffen hatten und
dafür wiederholt von Afrikanern un d Asiaten gelobt
wurden, erlaubte, in Wutgeheul auszubrechen, wenn, was
allerdings nur mit viel zu großer Sdlüchternheit geschah,
die Anwendung der Grund_sätze der Erklärung auf die
europäischen, von der Sowjetunion verschlungenen oder
ｵｮｴ
･ｲ ､ｲ￼ｾｴ･ｮ＠
Länder und Völker verlangt wurde. In
Wahrheit sind diese Länd e r und Völker viel schlimmerer
Kolonialheuschaft unterworfen als je die meisten Länder
und Völker Asiens und Afrikas, zu m mindesten haben
sie mit ihrer großen und alten Zivilisation den gleichen
Ansprudl auf all die in der Erklärung ausgesprochenen
Rechte und Freiheiten wie viele der neuen Staaten. Daß
es nicht gelang, dies klar und, deutlich in der Erklärung
zum Ausdruck zu bringen und es den Kommunisten erlaubt wurde, wenn auch ihr ursprünglidler Text nicht
durchdrang, sich prahlerisch als Vorkämpfer für Freiheit
und Unabhängigkeit zu gebärden, ist eine der ｳ｣ｨｭ･ｲｺｾ＠
liebsten Enttäusdlungen der Tagung.
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2. Der Weg zur Unabhängigkeit .. .
Aber währen d die radikale Forderung nach soforti gen
Schritten zur Herbeiführung der Unabhä ngigkeit aller
Kolonien, Treuhandsd1aftsgebiete und anderer nichtselbständiger Gebiete pathetisch und feie rlich erhoben wurde,
sah sich die Genera lve rsammlung gezwungen, ihre routin emäß ige Vorbe r ei tun g der Unabhängigkeit fortzusetzen, all e rdings mit stä rkere r Betonung des Endzieles
und der Notwendigkei t, es beschl eunigt zu erreichen, al s
in fr üh eren Tagungen. In diesem Sinne wurde eine Anzahl von Resol utionen angenommen, die in all gerneiner
Form dieses Zie l und die Notwendigkeit beha nd eln. Für
die nicht dem Treuhandschaftssystem, sonde rn dem Informalionssystem für nichtselbständige Staaten angehörenden Gebi ete wurde geste igerte Ausbildung von Eingeborenen für Ziv il ve rwaltung und te chn ische Funkti onen,
Beendigung jeder Rassendiskr imi nierung, Gewährung vo ller politischer Rechte , Beteiligung an den Arbeiten der
Verei nten Nationen und ihrer Sonderorganisationen gefordert. In einer besonders wichti gen Resolution, betitelt
"Fortschri tte in den nichtselbständigen Gebie ten", wird
von den verwaltenden Mädlten eingehendere In for ma ti on
über den "politischen und verfassungsmäßigen" Zustand
der Gebiete verlangt, ohne die das Maß ihres Fo rts chrittes in der Ridllung der Ziele der Satzun g, gemeint ist
Unabhäng igkeit, nicht beurteilt werden könne. Zwei Ab sätze in dieser Resolution sin d im Lichte der Erklärung
über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolon ial e
Lä nder und Völke r von besonderem In teresse. ,.Die Versammlung ist der Ansicht", so h eißt es in dem einen,
"daß, während schneller wirtschaftlicher, sozialer und erzieherischer Fo r tschritt auf die Unabh ängigkeil der nichtselbständigen Gebie te hinzielen muß, ein unzureichend es
Niveau der wirtschaftl ichen, sozialen und erzieherisdlen
Entwicklung niemals ein Vorwand für di e Hinausschiebung der Unabhängigke it sein darf", e in e Forderung, di e
s ich mit der .i n der Erklärung deckt. Der zweite Absatz
aber lautet: ,.Die Generalv er sa mmlung ersucht d ringend
die ve rwalten den Mitg li edstaaten , ih re Anstrengungen
auf w irtschaftlichem, soz ialem und erzieherischem Gebiete bei voll er Beteiligung der Eingeborenen in allen
Tätigkeitsfeldern zu steige rn, indem sie ihnen tatsächlidle Befugnisse überträgt, so daß während der Uber gangsp eriode von Abh ängigkeit zu Unabhängigkeit die
nichtselbständigen Gebiete fähig sin d , gesunde GrundJagen für ihre Zukunft zu errichten". Ubergangsperiode!
Hier wird also de m stürmischen Ve rl angen der Erklärung
ein e realistisd1ere Au ffassung entgegengestellt .
Ein e,n e rheblid1en Umfang n ahm in den Beratungen und
Beschlüssen der Generalversammlung die Definierung
der Grundsätze ein, die für Ubermittlung· vo n InformatiOnen üb er nichtselbständige Gebiete maßgebend sein sollen, d. h. der Kriterien für den Begriff "nichtselbständige
Gebiete", und damit der KcMnpetenz der Generalversammlung, über solche Gebiete zu befinden. Die Debatten über
dieses Problem wa ren mit heftigen Anklagen gegen
Portugal erfü ll t, das die Informationspfli dlt mit der Begründung ab lehnt, daß seine üb erseeischen Besitzungen
ke ine Kolonien, sond ern ein integrierender Bes tandte il
des Mutterlandes seien. In den mit 69 gegen 2 Stimmen bei 21 Stimmenthaltungen angenommenen Prinzipien
heißt es, daß nichtselbständige Gebiete unte r fo lgen den
Bedingungen als sich selbstregierend gelten: 1. wenn sie
freie, souverä ne Staaten geworden, 2. wenn sie ei ne

14

freie "Association" mit einem unabh äng igen Staat eingegangen, 3. wenn sie mit einem un abhängigen Staat
integr i ert worden sind. Freie Assoz iatio n müsse aber
das Ergebnis freiwilliger Wahl se in und die In div idualitä t und die kulturellen Merkmale achten, die Integr ierun g auf der Grundlage voller Gleichheit al s Ergebnis
frei geäußerten Wi ll ens erfolgen. Eine zweite mit 68
gegen 6 Stimmen bei 17 Stimmentha ltungen angenommene Reso lution über Ubermittlung von In formatio nen
über nichtselbständ ige Gebiete erk lä rt k ategorisch die
por tugi esischen übe rseeischen Besitzungen, neu n an der
Zah l, als nichtselbständige Gebiete und verlangt von
Portugal dementspred1end unverz ügliche Erfüllung sei ner
Ve rpflichtungen. Spanien, das seine Informationsp fli ch t
ane rkan nte, wird gelobt.
3. Baldige Herbeiführung der Unabhängigkeit in zwe i
Treuhandschaftsgebieten
Zwei Resolutionen d er Gene ralversamm lung befaßten sich
konkret mit der Vorbe reitu ng der Unabh äng igkeit von
Treu handschaftsgebieten.
Oie erste empfahl der Regierung von Neuseeland in dem
von ihr ve rwalteten Treuhandschaftsgebiet Westsamoa
in Konsultierung mit einem Plebiszitkommissar der Vere inten Nationen - a ls weldler späte r Dr. Na jmuddin
Rifai, Bürger der Verei nigten Arab ischen Repub lik, ernannt wurde - unter Uberwachung durch d ie Vereinten
Nationen ein Plebiszit zu veranstal ten, das im Mai 1961
stattfinden u nd die BevölkeruiJ,g befragen soll, ob sie
1. mit einer im Oktober 1960 von einer Verfassungskonven ti on angenommenen Verfassu ng und 2. damit ein verstanden ist, daß am 1. J anu ar 1962 auf der Grundlage
dieser Verfassung das Gebiet ein unabhäng ig er Staat
wird.
Eine zweite Reso lution galt der "Zukunft Ruanda·Urundis", ei n unter belgiseher Treuhandschaft s tehendes Gebiet, in dem am Beginn dieses Jahres un ter der Aufsicht
der Verei nten Nationen Wa hlen für verfassungsgebend e
Körperschaften in Ruanda un d in Urundi stattfinden so llen. In der Präambel der Resolution, di e von der Ver·
sammlung mit 61 gegen 9 Stimmen be i 23 Enthaltungen
nach sehr mühsamen Debatten in der Treuhandschaftskomm ission an genommen wurde, he ißt es, daß die Wahlen die Grundlage für die Unabhängigkeit des Landes
sdlaffen sollen, worauf zum Teil auf Gru nd des Verhörs
vieler Petitionäre aus dem Geb iet u. a. fo lgende Forderungen bzw. Empfehlungen formuliert werden: Belgien
soll durch eine Amnestie und durch Maßnahmen für di e
Rückkehr der nach den bekannten Unruhen Geflüchteten
ｵｮｾ＠
durch Freilassung der Verhafteten vor den Wah len
eine normal e demokr ati sche politische Tätigkeit s icherstellen; ebenfalls vor den Wahlen ist eine Konferenz der
politischen Parteien bei Beteiligung v on Beobachtern der
Vere inten Nationen ab.:uhalten; Belgi en wird insbesondere aufgefordert, das Gebiet nichl zur Anhä ufung von
Waffen und Streitkräfte zu benutzen; die Wahlen so llen
bis zu einem im zweiten T 9.gungsabschnitt festzusetzenden
Da tum ve rtagt werden; e ine Kommission aus drei Mitgliedern bestehend {die Versammlun g e rnannte später
Max Dorsinville, Hai ti, Vorsitzender; Dr. Majid Rahnema,
Iran; Ernest Gasrou, Togo) soll die Wahlen kontrollieren
sowie die Entwicklungen im Land e vor und nach den
Wah len beobachten und mit Rat und Hilfe Frieden und
Harmon ie fördern.
. In der Resolution macht sich die
Ve rsammlung schließlich di e Meinung des Treuh and-

Schaftsrates zu eigen, wonach die günstigste Zukunft für
Ruanda-Uru ndi in der Entwicklung zu einem einzigen
Staatswesen mit interner Autonomie für j eden der beiden
Tei le liegt. - Eine weitere Resolution befaßt sich mit der
"willkürlichen Suspendieru ng " des Mwami (Herrschers)
von Ruanda; sie verlangt seine Wiedereinsetzung bi s zu
e iner VVill ensä u ßerung des Volkes.
Die Dreierkommission ist inzwischen nach Verhandlungen
in Belgien in das Treuhandschaftsgebiet abgereist und
wird der Generalversammlung nach ihrem Wiederzusammentreten berichten. Das ganze Problem wurde sch li eßlich verquickt mit der Kongofrage, vor a ll em nach der
Benutzung eines Flughafens in Ruanda-Urundi durch die
Truppen Mobutus.
4. Südwestafrika
Fünf Resolutionen de r Genera lversamm lung befaßten sich
mit den Proble men Südwestafrikas, das kein Tre uh and schaftsgebiet der Vere inten Nationen ist, aber es sein
sollte, da diese ehemalige deutsche Kolonie nach dem
ersten Weltkrieg in das Mandatssystem des alten Völkerbundes e in gereiht und die Südafrikanische Union als
Mandatsmacht bestellt wo rd en wa r, diese sich aber seit
dem Zweilen Weltkrieg im Gegensatz zu den anderen
Mandatsmächten bis heute weigerte, es dem Treuhandschaftssystem der Vereinten Nationen, dem Nachfolger
des völkerbund lieh en Mandatssystems, zu unterstellen.
Neben Ein zelprob lemen - Petitionen der Eingeborenen;
Verle tzung der politischen Freiheiten durch w illkürlich e
Verhaftung und Deportierung; unbefriedigende wirtschaftliche, soziale, erzieherische und hygienische Zustände,
die unbedingt die ｬｮｴ ･ｲｶｾｮｴｩｯ＠
der Sonderorganisationen
und des Kinderhilfswerkes erford ern, der besonders aufregende Vorgang in der Windhoekreserve im Dezember
1959, der elf Todesopfer zur Folge h atte - die alle meiste ns auf Grund von Vorprüfungen durch das Sonderkomitee für Südwestafrika zu lebhaften Debatten und
Anklagen sow ie zu sehr scharfen grundsätzlichen Feststellungen und entschiedenen Forderungen führten, galt
naturgemäß die Hauptaufmerksamkeit der Genera lversammlung der oben e rwähnten Weigerung, weldle die
Quelle allen Ubels ist.
Zwei Resolutionen sind in dieser Hin sicht von Bedeutung.
Die eine, betitelt .. Die südwestafrikanische FrageN, er-

innert an die jahrelangen Bemühungen der Versammlung
um die Erstellung eine r Treuhandschaft über Südwestafrika und die Weigerung der Unionsregierung, in entsp rechende Verhand lungen mit den Vereinten Nationen
einzutreten; sie stellt mit ｾｴｩ･ｦｲ＠
Besorgnisu fest, daß in
den letzten Jahren das Gebiet in sich steigerndem Wider·
Spru ch zu dem Mandatssystem, der Satzung, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem Gutachten
des Weltgerichtshofes und den Versammlungsresolutionen
verwaltet wurde und daß alle Anstrengungen, um die
Union zur Abkehr von diesen Verwaltungsmethoden und
zum Schutze des Wohlergehens und der Sicherheit der
Eingeborenen zu ve ran la ssen, vergeb lich waren; sie erk lä rt die gegenwärtige Lage für e ine Bedrohung von
Fri eden und Sicherheit und verweist darauf, daß die
meisten früheren Mandatsgebiete nach Unterstellung unter
das Treuhandschallssystem selbständig geworden sind

ode r es bald werden und auch Südwestafrika das unverbrüchliche Recht auf Unabhängigkeit und volle nationale
Souveränität habe. Sie mißbilligt hierauf ausdrücklich die
den Mandatsverpflichtungen widersprechende Politik der
Union, verurteilt die Anwendung der Apartheidpolitik in
Südwestafrika, deren sofortige Revozierung sie verlangt,
um dann das Sonderkomitee für Südwestafrika aufzufordern, sogleich an Ort und Stelle die Lage zu untersuchen und der Versa mmlung Vorschläge für Wiede rherstellung eines "Klimas von Frieden und Sicherheit"
und für Maßnahmen zu machen, um die Eingeborenen
so bald wie möglich weitgehender Selbstregierung mit
dem Ziele baldmöglichster voller Unabhängigkei t entgegenzuführen. Die Unionsregierung wird aufgefordert,
diese Mission des Sonderkomitees zu erleidltern.
Eine zweite Resolution befaßt sich mit dem Problem
"legalen Aktion zur Erfüllung der Verpflichtungen
Südafrikanischen Union in bezug a uf Südwestafrika",
den Sdlritt Athiopiens und Liberias zu begrüßen, die
Verfahren gegen die Union beim In ternationalen
richtshof eingeleitet haben.
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Beide Resolutionen wurden ohne Nein stimmen angenom·
men, die erste mit 78 J astimmen bei 15 Stimmenthaltun·
gen, die zweite mit 86 bei 6 Enthaltungen. Daß keine
Neinstimme zu verzeichnen ist, erklärt s ich daraus, daß
die SüdafrikanisdJ.e Union die Abstimmungen, denen sie
keinerlei Folge zu geben gedenkt, boykottierte

IV. AbrUstung
Abgesehen von den Kolonialproblemen wurde kein Thema
so e in gehend, so langwierig und so lebhaft im ersten
Tagungsabschnitt erö rtert wie die Abrü stungsfrage. Chruschtschow persönlich legte der Versammlung e in neues
umfassendes Projekt für totale und allgemeine Abrüstung vor, dem die Westmächte, vornehm lich Großbritannien, in einer großange legten Rede seines Premierministers MacMillan, den Plan rationeller, etappenweiser
Erreichung dieses Zieles entgegenhielten. Ein e: Unzahl
von Abrüstungsreso luti onen, unter ihnen e in sogena nnter Vermittlungsplan des Inders Krischna Menon, in
Wahrheit eine ges.c hickte Umschreibung des sowjetischen
Projektes, standen zur Debatte. Aber a ll diese Ausei nandersetzungen vollzogen sich im Verlauf der a llg emeinen
Aussprache. In der für die Abrüstungsfrage zuständigen
Politischen H auptkommiss ion gelangte man nicht zu die-

sem Thema und zwa r, weil die Sowjets, nachdem es ihnen
nicht gelungen war, es gleich im Plenum unter Führung
Ch ruschtschows im Rahmen der ursprünglich von ihnen
geplanten "Gipfeltagung" der Versammlung a ls Riesenfeuerwerk triumphierend vorzuführen, immer nachdrücklicher au f seiner Behandlung in einer Sondertagung der
Generalversammlung im Frühling, bei Beteiligung der
Regierungshäupter, bestanden. Im westlichen Lager wollte
man nichts von einer solchen Gipfeltagung wissen, v ie lmehr das Abrüstungsprob lem zum Verhandlungsgegenstand des zweiten Tagungsabschnittes machen, aus welchem Grunde man den sowjeti schen Antrag au f frühen
Beginn dieses Abschnittes, wodurch der Frühling für jene
Gipfeltagung frei geblieben wäre, ablehnte und es durchse tzte, daß der zweite T agungsabschnitt erst am 7. März
beginnt. Diese Regelung würde es natürlich nicht aus-

schließen, daß Chruschtsdww und, sei nem Beispiel folgend,
eine Reihe anderer Regierungshäupter an diesem zwe iten
Abschnitt teilnehmen und ihn in eine Gipfelveranstaltung
zu verwandeln suchen.
Unter diesen Umständen nahm auf Vorschlag de r Politisdlen Hauptkommission die Generalversammlung nur
zwei Resolutionen an, die in das Gebiet de r Verhütung
des Nuklearkrieges gehören. Die erste, von Irland vorgeschlagen, fo rdert, wie es in früheren Jahren bereits
geschah, alle Regierungen auf, jede mögliche Ans trengung zur Herbeiführung einer Vereinbarung über die
Verhiitung weiterer Verbreitung der Nuklearwaffen zu
unternehmen; sie verlangt von den solche Waffen erzeugenden Mächten als zeitweilige fre iwillige Maßnahme
während der Verhandlungen über ein solches Abkommen, von der Belieferung anderer diese Waffen nicht
besitzenden Mächte abzusehen und ihnen nicht Informationen für ihre Herstellung zu übermitteln; sie rich.tet
ferner an solche Waffeil nicht besitzende Mädlte den
Appell, ebenfalls zeitwe ili g und freiwillig, sich ihrer Herstellung zu enthalten und nicht zu versuchen, solche Waf-

fen zu erwerben. - Die zeite, von Indien eingebrachte
Resolution, se tzte sich in Wah rh eit aus zwei Resolutionen zusammen. Die eine verlangt von den in Genf über
die Einste llung der Nuklear- und Thermonuk learversuche
ve rhandelnden Staaten, daß sie im Interesse der baldigen Vollendung einer Verei nb arung eine Lösung für die
wenigen noch offenen Fragen suchen, inzwischen die
gegenwärtige freiwillige Suspendierung der Ve rsuche
fortsetzen und der Abrüstungskommission sowie der
Generalversammlung über die Ergebnisse ihrer Verhandlungen berichten. Die andere wiederholt die Aufforderung nach schnellste r Herbeiführung eines Abkommens,
wobe i diesmal präzisiert wird, "unter angemessener internationaler Kontrolle"; sie wiede rholt gleid1falls das Ve rlangen nach Fortsetzung der freiwilligen Suspend ie run g
der Versuche, um aber auch andere Staaten (gemeint ist
in erste r Linie Frankreich) zur Abstandnahme von Ver·
suchen aufzufordern.
Auf diese Resolution beschränkt sid1, wie gesagt, di e
Leistung der e rsten drei Monate der Tagung auf dem
Gebi ete der Abrüstung .

V. ,.Unp olitische" Pro b leme
I. Wirtschaftsfragen
Es ist nicht möglich, in diesem Bericht, der dank der
Bedeutung konstitutioneller, ausgesprochen politischer
und kolonialer Probleme in di eser Zeit der großen Krisen
innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen bereits
stark angeschwollen ist, noch im einzelnen auf die langen
Debatten und zahlre ichen Beschlüsse über W irtschaftsfragen einzugehen. Die meisten beziehen sich im übrigen
wie alljährlich mehr auf Studien und Ratschläge als auf
wirklid1e Lösungen. Die wichtigste unter den 20 Wirtsdla fts- und Finanzfragen gewidmeten Resolutionen war
die über "Errichtung eines Kapitalentwicklungsfonds der
Vereinten Na ti onen", die jahrelang lebhaft vertretenen
Wünschen der Entwicklungsländer gerecht wurde, aber
insofern praktisd1en Wertes ermangeln dürfte, als unter
den 4 Staaten, die gegen sie stimmten ｾ＠
sich die Vereinigten Staaten befinden, die den Plan bekämpften. Die
Resolution selbst ist vorläufig nicht viel mehr als eine
Hoffnung für die Zukunft. Der Beschluß, den Fonds zu
schaffen, ist "grundsätzlich" Ein aus 25 Staaten bestehen·
des, die verschiedenen Weltregionen w iderspiegelndes
Komitee soll "alle konkreten Vorbereitungsmaßnahmen,
einsch li eßlich von Gesetzentwürfen" erwägen und die
einen und die anderen der 32. Tagung des Wirtsdlaftsund Sozialrates unte rbreiten, der dann gemeinsam mit
se inen Kommentaren sie der nächsten ordentlichen Tagung der Generalversammlung im Herbst 1961 zu über·
mitteln hat. .
Die anderen Resolutionen befassen sid1 mit Versorgung
bedürftiger Länder mit Nahrungsmitteliiberschüssen; Wirt:
schaftsentwicklung in den Entw icklu ngsländern; Anordnung von Untersuchungen über w ir tschaftliche und sozia le Folgen einer Abrüstung; Dezentralisierung der
wir tschaftlid1en und sozialen Tätigkeit der Ve reinLen
Nationen und Stärkung der Regionalen Wirtschaftskommissionen; Stärkung und Entwicklung des Weltmarktes
und des Handels in den Entwicklungsländern; Handel
zwischen den Industriestaaten und den Entwicklungs-
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Iändern; Steigerung des Kapitalzuflusses und der Technischen Hilfe in Entwicklu ngsländern; Internationale Kreditvers icherung; Finanzierung der Wirtschaftsentwicklung
der Entwicklungsländer durch langfristige Darlehen und
Steigerung des Anteils der Erzeugnisse dieser Länder am
Welthandel; Landreform; Wirtschaflshilfe für frühere
Treuhandschaftsgebiete und andere neue Staaten; Finanzhilfe für Libyen ; Hilfe auf dem Gebiete der öffentl ichen
Verwaltung; e in Appell an die Internationale Atomenergiebehörde (bei der nur geringe Fortschritte im Verg le ich
zu den ursprünglichen Erwartungen in der Versamm lung
verzeidmet wurden). Programme in Ent wicklungsländern
für friedliche Verwertung der Kernenergie a u szuarbeiten,
und gleichzeitig ein Appe ll an die wirtschaftlich entwickelten Mitg l iedstaaten der Vereinten Na ti onen und der
In ternationalen Atomenergiebehörde, ihre freiwilligen
ßeiträge zu erhöhen.
Während der Ve rsammlungstagung fand die alljährliche
Konferenz fi.ir Anmeldung von Beiträgen fi.ir das Technische Hilfswerk der Vereint en Na/ionen, jetzt auch Tech-

nische Zusammenarbeit genannt, statt. In s ges amt wurden
für das sogenannte Erweiterte Hilfsprogramm und den
Sonderlands von 78 Regierungen 88 872 441 Dollars angemeldet. Die Bundesregierung me ldete einen Beitrag von
5 300 000 Dollar für beide Aktionen an, etwa 2 Millionen
mehr als für das Jahr 1960. Der Ständige deutsd1e Beobachter, Botschafter Heinrich Knappslein, der zum ersten
Male auf der Rednertribüne der großen Versammlungsha ll e ersdlien, in der diese Konferenzen tagen, hielt bei
dieser Ge legenh e il eine längere Rede, in der er das
Hilfswerk und seine internationale Bedeutung pries und
gleichsam Deutschland, das den Vereinten Nationen nicht
angehört, den übrigen in der Organ isation vertretenen
Nationen vorstellle.
"Als Vertreter der Bundesrepublik Deutsd1land'', so sagte
er, .,d. h. einer Nation, die in der jüngsten Vergangenheit
mehr als zwölf Jahre von einem Feind der Menschheit
regiert wurde, der Elend und Unglück über Millionen
Menschen überall in der Welt brachte, als Vertreter eine r

Nation, die aufridltig an den gemeinsamen Bemühungen
aller Nationen um den Aufbau ei ne r friedlichen, gesicherten und freien Welt mitzuwirken wünscht, möchte ich
hier vo n neuem erk lären, daß die Bundesrepublik die
Tätigkeit der Vere inten Nationen auf den Gebieten der
tedwischen Hilfe und der Investitionsplanung als ein e
der ede lsten und ve rhe ißungsvo ll sten Unternehmungen
der Weltorganisation betrachtet. .. Unersduocken brachte
er hierauf dem von den Sowjets so hemmungslos verleum d eten Generalsekretär H ammarskjoeld eine feierliche Huldigung dar: .,A ls Vertreter der Bundesrepublik,
die zu der größeren Familie der Vereinten Nationen
gehört, wünsd1e ich hi e r festzustellen, daß Regierung und
Volk der Bundesrepublik Deut sdl land größten Tribut de m
Generalsekretär de r Vereinten Nationen für di e hervorragende Fähigkeit und We isheit zollen, di e e.r im Einklang mit dem Geist und Budlstaben der Satzung bei d er
Durchführung der Resolutionen des Sicherheitsrates und
der Generalversammlung über den Kongo bekunde te, sowie jedesmal, wenn er den za hlreichen hierbei entstehenden Schwierigkeiten entgegentra t und sie überwand."
Es war un seres Wissens das erste Mal, daß der Vertreter
eines Nichtmitgliedstaates in öffentlichem Auftreten bei
einer Veranstaltung der UN die aus der Zugehörigkeil
zu den Sonderorganisationen und Hilfswerken gerechtfe rtigte Rolle der Mitg li edschaft in der "größeren Famiｬｩ ･ｾ＠
der Vereinten Nationen unterstrich und aus ihr eine
diskrete, aber wirksame Stellungnahme zu einem wesen tlichen Ereign is im Leben der Weltorganisation, in
diesem Fall zu der von Moskau entfesselten Krise der
Vereinten Nationen, able itete.
H

2. Soziale, huma nit iire un d kulturell e Probleme

Wie alljährlich konnte die Generalversa mmlung in einer
einstimmig angenommenen Reso lution eine der wenigen
harmonischen und unbestreitbar erfolg reichen Unternehmungen der Vere inten Nationen, das Kinderhilfswerk
(UN ICEF), dessen Exekutivrat bisher unter dem Vorsitz
des jetzt zum Flü dll lingskommissar ernan nten Sdnveizers
Felix Schnyder stand, zu seinen Leistungen beglückwünsdten u nd in der Hoffnung, daß ihm die erforde rli dtc
finanzielle Ermutigung zuteil werde, den Wunsch nach
erhöh ter Hilfeleistung in den eine sd1wie;ige Phase durchschreitenden clfrikanische n Lä nd e rn aussprechen. - Versdüedene Resolutionen befaßten sich mit Untersuchungen
über billige Wohnhäuser in Entwicklungsländern, Anwendung der Naturwissenschaften und wissenschaftlicher
Kenntnis zu fri ec\ lid1en Zwecken, ebenfa lls in Entwicklung s ländern, in denen ferner die weiblid1e Bevölkerung
betreffende Entwicklungspläne gefordert werden sollen.Eine Reihe von Besd1lüssen galt den Menschenrechten
und der Information sfreih eit, bestanden aber nach langen Debatten, die nur teilweise Fortschritte in den jahrelangen Erörterung en brachten, in der Vertagung dieser
Probleme. Die Bearbeitung der Konvention für bürgerliche und politische Rechte wurde wiederum der nädtsten Tagung überwiesen, desgleichen der Vertragsentwurf über Informations fr eiheit und die in den unte rgeordneten Organen fertiggestellte Erklärung über Informationsfreiheit sow ie ein Vertragsentwurf und eine Er.
klärung üb er das Asy lrecht.
Dagegen wurde nach sd1wierigen Ause inandersetzungen
eine auf die Hak e nkreuzepide mie am Anfang des Jahres
1960 zurückgehend e Reso lution einstimmig angenommen,

die entsd1ieden alle Kundgebungen und di e Ausübung
von Rassen-, nationalem und religiösem Haß in der po lilisdlen, wirtschaftlichen, sozialen, erzieherischen und kulturellen Sphäre des Gesellsd1aftslebens als Verletzungen
der Satzung und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte veru rteill und di e Regierungen zu Maßnahmen in diesem Sinne aufruft. -Auf rumänische Initiative
hin empfieh ll e in e andere Resolution Maßnahmen zur
Förderung der Ideale des Friedens, der gegenseitigen
Achtung und des Verständnisses unter den Vö lkern in
der Jugend, zu welchem Zwecke eine wirksame Aktion
der Regierungen, darunter für freien Jugendaustausch
unter Ländern verschiedener Richtungen und A nschauungen sowie gegebenenfalls ein von den Sondero rgani salionen, namentlich von UNESCO, vorzu bereitende r Abkommensentwurf angeregt werden.
Eine Reihe von Resolutionen ist der im Genfer Hochkommissariat ge leiteten Flüchtlingshilfe gewidmet. Die
wichtigste empfieh lt im Ansd1luß an den Bericht des
Hochkommissars Fortsetzung der Bemühungen um Verbesserung der Recht sstellung der Flüchtlinge, Steigerung
freiwi llig er Repatriierung und der lntegr ie rung der
Flüchtli ng e, finanzielle Beiträge, die dem Hochkommissar
die Durchführung seiner Programme e rmöglichen, Konsultierung mit dem Hochkommissar im Hinblick auf Hilfe
für Flüchtlingskategorien, die nicht in die Zuständigkeit
der Vereinten Nationen fallen. Eine besondere Reso lution empfieh lt dem Hochkommissar Fortführung des Hilfs·
werkes für di e algerischen Flüchtlinge in Marokko und
Tun esien und Durchführung eines weiteren eigenen Programmes, falls es ihm nicht gelingen sollte, di e gemeinsa m mit der Liga der Rotkreuzg ese llschaften unternommene Aktion fortzusetzen. Ein e andere Resol ution begrüßt
die Erfolge des Weltflüchtling sja hres und ford er t Staaten,
Sondero rgani satio nen und nichtgouvernementale Organi sationen zu weiteren Anstrengungen auf, dabei zur Ermutigung permanenter Lösung en.
Zwei Konferenzen für Anmeldung lrehvilliger Beiträge
für das Flüchtlingshilfswerk des Hochkommissars und die
palästinensisd1e Flüchtlingshilfe brachten für die erste re
2 944 000 Dollar aus 30 Ländern, aus der Bundesrepublik,
die durch Botschafter Knappstein vert reten war, 209 524
Dollar. Für das zweite Hilfswerk wurden von 34 Regierungen 29 487 500 Dollar angemeldet, dabei von der Bundesrep ublik 238 000 Do ll ar.
3. Völke rrechtliche Fragen
Die Ergebnisse der Arbeiten der Vereinten Nationen
auf völkerrechtlichem Gebiete waren, wie in den Vorjahren, spä rlich. Eine Resolution überweist der demnächst
in Wien zusammen tretenden Internationalen Konferenz
der Vereinten Nationen über Diplomatische Gepflogenheiten und lmmunitäten Teil e des von der Völkerrech.tskommisston ausgearbeiteten Entwurfes zu diesem Thema.
Eine andere beauftragt di e nächste ordentliche Versammlungstagung im Hinblick auf die neuen Entwicklungen
auf dem Gebiet der internationa len Beziehungen, eine
neue Li ste der Themen für eine Kodifizierung und fortschreitende Entwicklung des Völkerrechtes auszuarbeiten.
Eine letzte Resolution überläßt wiederum der nächsten
Tagung das ｾ･ ｩｬ＠ geraumer Zeit e rörterte Problem der
He rausgabe eines ju r is tischen Jahrbuches der Vereinten
Nationen.
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Schlußwort
Präsident Boland verzichtete, als er die drei Monate lange
Session vertagte, auf ein Schlußwort, das er sich für das
endgültige Auseinandergehen der Tagung am Ende ihres
zweiten Absdtniltes vorbehielt. Wir könnten nadt der
Ubersicht, die wir über die Arbe iten des ersten Abschnittes gaben, mit um so größerer Beredltigung seinem
Beispiel folgen, als wir in unserem vorhergehenden Beridlt in der Deze mb e rnummer des Mitteilungsblattes ausführlich die Atmosp hä re der Tagung und di e große Krise
in ihren versdl iedenen Aspekten, di e weit di e e igentlidlen konkreten Arbeiten übersdlattete, zu sdli ld ern
versudlt haben.
Wir glauben jedoch, daß wir unserer Darste llung der
vielfältigen Arbe iten und Bemühungen de r Gene ralversammlung einen kurzen Ausblick auf den zwe iten Tagungsabsdlnitt folgen lassen mü ssen.
Uber vierzig Fragen, von denen die meisten im e rs ten
Abschnitt nicht bewältigt wurden, einige nochmals zu
erwägen s ind , stehen au f der Tagesordnung. In das Kapitel der di e Organisierung der Verei nten Nationen betreffenden Probleme gehören die Wahl eines neuen Mitgliedes
des Wirtschafts- u nd Sozialra tes; die etwaige Aufnahme
Mauretaniens in die Verei nte n Nationen, die im ersten
Absdlnitt am Sowjetveto scbeiterte; die Erweiterun_g des
Wirtsdlafts- und Sozialrates, das sdlwie rige Probl e m der
Zusammensetzung des Treuhandsdlaftsrates, auf das wir
in diesem Beridll verw iesen haben. In das Kapitel der
p olitischen Sireilfragen fa llen fo lgende Them en: da s
Kongoprobl em, Korea, Tibe t, Ungarn, Oman (arabisdle
Klage gegen Großbritan ni en), Kubas Klage gegen die
Vereinigten Staaten, die Sowjetklage gegen Aggression
durdl die Vere inigten Staaten (der U 2-Zwischenfall), das
arabisdle Flüdltl ingsproblem, dessen Behandlung im
ersten Abschnitt nidlt abgesdllossen werden konnte; die
Behandlung der Personen indi s<her und pakistanisdler
Herkunft in der Süda frikani schen Union; die ApartheidPo li tik der Union. Als besondere politische Probleme si nd
zu erwähnen: Regionale Aktion e n für bessere gutnadl barlidle Beziehungen unter europä isdlen Staaten mit versdl iedenen soz ia len und po litisdlen Systemen (Antrag
Rumäniens); Aufruf für Maximalunterstützung der Bemühungen neuer Staaten um Stärkung ihrer Unabhängigkeit (tsdl edloslowakischer Antrag). In das Gebiet der
Kolonialfragen fa ll en ei n ame rik anisdler Antrag auf Erstell ung eines Programmes für die Unabhängigkeit und
En twick lung Afrikas, ei n Präliminarbericht des Sonderkom itees fi.lr Südwestafrika über die Durchführung der
die ses Gebi e t betreffendc:1 Resolution der Versammlung;
ei n Zwischenbe richt der Kommission für die Ube rwadlu ng
der Entwicklung in Ruanda-Urundi und eine Reihe vo n
di e nidllse lbständigen Geb iete berührenden Problemen.
Das gesamte Ab r üstungsproblem ist noch zu e rörtern und
daneben eine Anzah l von Problemen, d ie ihm verwandt
sind, Nuklearversud1e, Atomwaffen, fri edliche Verwertung
des \o\'ellraum es, künftig e Konferenzen über fri edlidle
Verwertung der Atomenergie. Audl aus dem Gebiet der
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Wirtschafts- und Hausha ltsfragen sind ei nige offene Fragen zu erled igen.
'Wie man sieht, stehen noch außerordentlich erns te und
gefährliche Probleme auf der Tagesordnung. Die Abrüs tungsdebatten, die Auseinandersetzungen über den
U 2-Zwisdlenfall, Tib et, Ungarn, Kongo, um nur einige
zu nennen, können die Krise, we lch e den ersten Tag ungsabschnitt kennzeichnete, gewaltig erhöhen.
Am Schluß unserer Darstell ung dieser Kri se im Dezemberheft des Mitteilungsb lattes schrieben wir : .,In mitten der
lustlosen Stimmu ng, die wir wahrheitsgemäß verze ichnen
müssen, darf all erdings auch auf manch e optimis ti sche
und hoffnungsvolle Ausbli cke ve rwiesen werden. H ierzu
gehören di e Erwartungen, die man an die neue Regierung
in Washington knüp ft, an eine Neube lebung de r amerika nisdl.en Außenpol iti k, die trotz der verände rte n Machtverhä ltni sse in den Vereinten Nationen ei n e Reakt iv ierung der unentbehrlichen Führersdlaft de r USA mit sidl
bringen kann. Audl mödlte man dara n glauben, daß ungeadltet der sdlwierigen, nodl zu behandelnden po litisdlen Streitfälle und der damit verbundenen Kämpfe
der zweite Tagungsabschnilt konstruktivere Te ndenzen
auslösen wird. " - Inzwisdlen hat di e Eröffnungsrede des
Präsiden ten Kennedy nidlt nur ei ne ne ue Dynamik der
amerikanischen Außenpolitik offenbart, sondern audl eine
slark betonte T endenz, die Vereinten Nationen zu stützen ,
ja ihren Wirkungs kreis zu e rweitern. In se iner ersten
öffentli chen Kundgebung, eine r Presse konfe renz in den
Vereinten Nationen, hat der neue Chefdelegiert e Amerikas Adlai Stevensan diese Ankü ndi gu nge n in eine m Programm intensiver, realistischer und versöh nlid1 er Politik
im Rahmen der Weltorganisation bestätigt. Kennedy und
Stevensen haben sich dabei zu einer Po litik der Entspannung in den Beziehungen zu der Sowjetunion bekannt.
Wir ste ll ten a uf der Pressekonfere nz dem n e uen Chefdelegierten der USA folgende Frage: "Offenkundige Tendenzen in der Richtung e ine r amer ikanisdl-sowje tischen
Entspannung sind sichtbar. Glaube n Sie, daß di ese Tendenzen während des zweiten Abschnittes der Tagung der
Genera lversammlung mit ihrer sehr gefährlkhen Tage:::ordnung auf rech terhalt en werden können ?" Und wir
zählten die gefährlichsten Th emen auf. Botschafter Slevenson antwortete: .,Es wird mein Ziel und meine innige
Hoffn ung se in , di e besseren Beziehungen während des
zweiten Tagungsabschnittes aufrecht zu erhalt en."

Diese hoffnungsvolle Äußerung darf es uns erlau ben,
auch den Satz h ier zu zitieren, de n wir u nse ren obe n
wiedergegebenen Bemerkungen in uns e rer Schlußbetradltung beifügten: .,Aber jedermann weiß, daß e ine solche
Entwicklung ausschließlich von jenen abhängt, di e im
ersten Tagungsabschnitt die Ve reinten Nat ionen in ihre
schwerste Krise gestürzt haben und b is zu dieser
Stunde liegt kein Anze idl e n dafür vor, daß di e Sowj e ts
ihre Haltung zu ändern gedenken."
Das war im Dezember. Werden von Februar bis Anfang
März, wenn die Versammlung w ieder zusamment ritt ,
solche Anzeichen fes t zustellen sein?

Buchbesprechungen
Das Yearbook of the United Nations 1959 liegt nun vor. Es ist der
13. Jahresband über die Tätigkeit der Vereinten Nationen und ihrer
Sondero rga nisa tionen in ununterbrochener Folge. Das Jahrbuch ist nach
wie vor der Sdllü ssel zum Eindringen in das Gesamtgebiet der Ver·

einten Nationen (En glisch, 660 Seiten, Leinen, DM 50,-). - Aus dem

Politischen Gebiet behandelt der vorliegende Band die Diskussionen
und Entwicklungen der Abrüstung und verwandte r Fragen ; die RoJie
der Vereinten Nationen bei der Eroberung und fri edlichen Nutzung des
Weltraums ; die Hilfe für die Paläslinaflüchtlinge; die Rassenv erh ältnisse in der SUdafrlkanlsdlen Union ; di e Ereignisse in Laos und Tib et ;
die Algerienfrage und die Frage de r Vertretung Chinas in den Vereinten Nationen. - An besonderen wirtsdlaftlichen und sozialen Fragen
behandelt der Band das erste J ahr des am 1. l. 1959 in Tätigkeit
getretenen Sonderfonds, der die Aufgabe hat, große Vorplanungspl'ojekte in den Entwicklungsländ ern zu fö rdern; die Technische Hil fe , die
1959 im Rahmen der versch iedenen Programme geleistet wurde ; die
Tätigkeit der vier große n regionalen Wirtschaftskommission en der
Verei nten Nationen (ECE , ECAFE, ECLA, ECA); die Förd erung der
Menschenrechte; die Tätigkeit auf dem Gebiet der Flücht!ingshllfe,
besonders Im Zu sammenhang mit dem Weltflüchtlingsjahr, und die
Arbeit des Weltkl nderhi lfswerks. - Ein anderer Teil des Jahrbuchs
stellt die Entwicklun g in der Verselbständ igung der bi sherigen Treuhandgebiete zur Eigenstaatl ichkelt dar sowie die Fortschritte, die auch
bei den bisher noch nldlt zur voll en Selbständigkeit gelangten Gebieten gcmadlt wurden. - An besond eren Rechtsfragen kommen zur
Da rstellung der Bericht über die 1959 stattgefundene ON-Konferenz
über die verschiedenen Probleme der Staatenlosigkeit. Ferner wird
hier eine Darste llung der Prozesse vor dem Internationalen Geri chtshof während des Jahres und ein Oberblick über di e Entwldd un g auf
dem Gebiet der Internationa len Handelsschiedsgerichtsbarkeit gegeben.
- Die zahlreichen Verwaltungsfragen und Finanzprobleme werden in
ei nem besonderen Tei l beha nd elt. - Ein zweiter Hauptteil des J ahrbudles berichtet über die Tä tigkeiten der Internationalen Atomenergieorganisation und der zwö lf Sonderorganisationen. Hierunter fällt der
erste J ahresbericht über die zuletzt in Tätigkeit getretene Sonderorganisation der UN-Famllie , nämlidl der Internationalen Beratenden
Schiffahrtsorganlsatlon. - - Das Jahrbuch ist vorzü glich aufgeschlüsselt. Es enthält ein Kreuzregister für Perso nen und Sachen und eine
umfangreiche Bibliographie von Dokumenten und Resolutionstexten
der in dem Band behandelten Themen. Das Jahrbuch hat mehrere Anhiinge. Der erste gibt die Mit gliedstaaten der Verei nten Nation en
mit ihren Gebieten, Bevölkerungen und den Daten ihres Beitritts an.
Der zweite enthä lt den vollen Tex t der UN-Charta und des Statuts des
Internationalen Gerichtshofs. Der dritte ste llt die Struktur, Zusammensetzung und Mitglieder der haupt. und nadlgeord neten Organe der
Organisation dar. Eine vierte Aufstellung gilt den Mitgliedern all er
Delegationen der Generalversammlung, des Sicherheitsrates, des Wirtscha ft s- und Sozialrates und des Treuhand scha ft sra te s während des
Jahres 1959. Auch die über die ganze Welt verstreuten Informationszentren und ihre leitenden Persönlichke iten werden genannt. Dem
Band sind zwei farbi ge Karten be igegeben; eine mit den Fl aggen aller
UN-Mitgliedstaaten, die andere zeigt die Welt, unterschieden nach
UN-Mitgliedstaaten, Treuhand gebieten und noch weiterhin abhängigen
Gebieten. - - Das Jahrbudl enthält ein Vorwort des Genera lsek retärs.
Hieri n weist er a uf die Nüt zlidlk eit und Notwendigkeit eine r eingehen·
den Unterridltung der Uffentlidlkeit über die Rolle der Vereinten
Nationen in der Weltpolitik hin, wie sie sie gespi elt hat und spielen
kann als In strum ent für eine organi siert e Internationale Zu sam menarbeit.
Es gibt nldlt viele Büdler über di e Vereinten Nationen oder ihre
Sonderorgani sation en in deutscher Sprache. Umfangreiche wissenschaftlilfle Gesamtdarstellungen neuerer Zeit fehlen völlig. Schon aus diesem Grunde kommt den vorliegenden Darstellungen einzelner Probleme
aus dem UN-Bcrelch besondere Bedeutung zu. An erster Stell e ist hier
zu nennen das Werk von Prof Dr. Dr. Josef Soder, Die Vereinten
Notionen und die Nlchtmltalleder (Bonn: Ludwig Röhrsdleid Verlag
1956, 283 Selten, kart . DM 24,-). Zu dem Anliegen des Werkes sagt
der Verfasser in der Einleitung · Auf den ersten Blick könnte man der
Ansldtt sein, die Bestimmungen der Ch arta gelten lediglich dem Mitgliederkrels. Da aber in grundsätzlichen mternationalen Fragen , deren
Lösung die UN s ich zur Aufgabe gemadlt haben , die Zusammenarbeit
aller Staaten der Welt erford erlich Ist, so würde es genügen, daß
einer oder wenige Staaten sich nl<ht an die Bestimmungen der Charta
halten, um das ganze Werk zu vereiteln. In kluger Voraussldlt dieses
Tatbestand es hat daher die Satzung der Vereinten Nationen gew isse
Bestimmungen getroffen, die sich. auch auf Jene Staaten beziehen, die
keine Mitgli eder dieser Orga nisation sind. Da erhebt sich. nun die
völkerrechtliche Frage, die ein e der wldltigsten und sdlwlerigsten im
modernen Völk errecht darstellt: Sind di ese Nichtmitgliedstaaten gehalten, solche Bestimmungen zu erfüll en, oder kann vö lkerrechtlich nidlt
nachgewiesen werden. daß ihnen diese Verpflidltung obliegt. Di e
Ansichten namhafter Völk erredltler gehen hier auseinander. Bis jetzt

konnte sich noch keine Auffassung als herrsdlende Meinung durchsetzen. Die vorliegende Untersuchung ist dieser Frage der völkerrechtlichen Stellung der Nidltmitglledstaaten der Vereinten Nationen
gewidmet. Es werden die verschiedenen Lösungsve rsudle da rgestellt
und erö rtert, es wird zu ihnen und zum Gesamtproblem Ste11ung genommen. Es soll aber vor allem das ganze Probl em in die großen
Zusammenhänge der völkerrechtlichen Situation der Vereinten Nationen
und der Völkerredttsgemeinschaft gestellt werden .
Die Problematik eines ande ren UN-Themas ist den Lesern unseres
Mitteilungsblattes schon aus Heft Nr. 3 1 bekannt. Dr. Waller Schwenk
hat seine Dissertation dem Thema Die Vertretuna China s ln den Vereinten Nationen gewidmet (Köln 1959, .128 Selten, DM 10,-). Bei der
Gründung der Vereinten Nationen 1945 gab es kein Chinaproblem im
heutigen Sinne. Die Frage der Vertretung Chinas in den Vereinten
Nationen entstand erst mit der Bildung der kommunistischen Regierung
in Peking im Oktober 1949 und dem Rückzug der Reg ierung Tschlang
Kai-schek nach Fonnosa. In di esem Au genblick entstand das Problem,
welche von diesen beiden Regierungen berechtigt Ist, den in der Satzung ausdrücklidl >Wiederholt erwähnten Mitglied sta at China, der zu dem zu den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats zählt, in den
Vereinten Nationen zu vertreten. Ein Teil der Mitgliedstaaten der UN
hat di e Pekinger Regierung anerkannt . Di e Mehrheit jedoch nidlt.
Schließlldl ist die Vertretung Chinas Im Sicherheitsrat von besonderer Problematik. Soll ein etwaiger Wedlsel in der Vertretung Chinas
in den Vereinten Nationen dem Vetoredlt unterli egen und damit also
der Vertreter Nationaldlinas durdt sein Veto die Zulassung eines
Delegierten der Volksrepublik China in den Vereinten Nationen verhindern ?
Der Weltraum , sowohl seine Erfo rschung und fri ed lidle Nutzung wie
auch damit zusammenhängend sem Rechtscharakter Ist ein Aufgabengebiet der Vereinten Nationen in zunehmendem Maße geworden. Um
so begrüßenswerter ist es, wenn nun eine deutsdle Sdlrift über dieses
aktuelle Thema vorliegt. Der jetzige Professor für öffentliches Redlt
und Staatswissenschaft an der Fordham-Universttät New York ,
Dr. Robert K. Woetzel behandelt Die internationale Kont rolle der höheren Luftschichten und des Weltraums (Bad Godesberg: Asgard-Verlag
1960, 97 Seiten, kart. DM 16,-). Die Arbe it gibt emen Oberblick über
die naturwissensdlaftlidten Gegebenheiten Im Luft- und Welt raum
unter Berücksichtigung der für diese Geb iete verschiedenartigen physischen und tedlnisdlen Plugmöglidlkeiten ; sie analysiert das Problem
der Souveränität nadl dem geltenden Luftrecht; hierbei werden insbesondere audl die grundlegenden Theorien behandelt, di e den Hintergrund zur jeweiligen nationalen Gesetzgebung und zu internationa len
Luftkonventionen bild eten. Ferner wird der rechtliche Charakter des
Weltraums erörtert. Der Autor legt dar, daß die nationale Souveränität in den Gebieten oberhalb der jeweiligen Länderterritorien begrenzt Ist, und prüft, ob eine Erweiterung di eser Rechte auf den
Weltraum möglich und inwieweit eine internationa le Kontrolle hier
erford erlich ist. Schließlidt werden einige besond ere Probleme des
Weltraumrech.ts untersucht, wie z. B. der Redttsdlarakter von Erdsa telliten und Weltraumschiffen, ferner haCtungs rechtlidle Fragen, die
Notwendigkelt der Radio- und Fernsehkontrollen Im Weltraum, die
Behandlung nationa-ler Ansprüche auf Himmelskörper und die Beziehungen zu eventuell vorhand enen anderen vernunftbegabten Lebewesen. In den Text sind 4 Zeidtnun gen eingeschaltet, welche die naturwissensdlaftlich.en Vorgänge im Weltraum und die damit verbundenen
Probleme veranschaulichen.
Ein Einführungsbuch in die Struktur und Arbeitswelse der Vereinten
Nationen ist das Budl von Rudalf M. Stalber, Familie Menschheit . Ein
Gespräch über die Vereinten Nationen (Wien: Verlag Jungbrunnen 1959,
112 Selten, 16 Seiten Bildanhang mit Origina lfotos auf Kun stdruck·
papi er, Halbleinen S 65,-). Der Verfasser ist ein junger österreichisdler Schriftsteller, der während der letzten Jahre seinen Wohn s1tz
zwisdlen Wien, Montreal und New York teilte. Seit der Aufnahme
tJsterreldls in die Vereinten Nationen ist er Mitarbeiter in der Rund·
funk abtellung im UN-H auptquartier und ist in der Sendung "Di e Wodle
bei den Vereinten Nationen" zu hören. Seiner Vertrautheit mit der
Arbeit der Vereinten Nationen verdankt dieses Budl seine Unmittelbarkeit und persönliche Note.
Ein anderes sldl mit den Vereinten Nationen weitgehend befassendes,
in deutsdler Übersetzung vorliegendes Buch Ist von Sir Alfred Zimmern, Der ame rlkanlsche Wea zum Wettfri eden (Wien : Ama lthea-Verlag
1956, 296 Seiten , Leinen S 74,-). Zimmern zeigt, in welcher Weise
sldl das System der Vereinten Nationen wandeln und entwickeln muß,
um lebendig zu bleiben und die Ziele , für die es geschaffen wurde,
zu verwirklichen. Der Verfasser hat an englischen und amerikanlsdlen
Universitäten polltisdte Wissensch.arten gelehrt. Er war jahre lang am
Sitz des Völkerbundes in Genf tätig. Das eigentliche Anliegen seines
Buches gilt dem Weg zum Weltfrieden durdl die Anwendung und Ver-
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wertung der Erfahrungen der amerikanischen Politik seit 1722 auf
internationaler Ebene.
Die Carnegie·Stirtung filr Internationalen Frieden legt aus Anlaß
ihres 50jährigen Wirkens den Band Perspectlves on Peoce 1910-1960
vor (London: Steven & Sons Ltd., 202 Seiten, Leinen sh 21/-) . Die
Stiftung ist der festen Auffassung, daß wesentliche Fortschritte in der
Erhaltung des Friedens in einer Welt möglich sind, in der die Nationen
nicht mehr ohne weiteres zu Kriegen als Mittel der Lösung von
Streitigkelten Zufludlt nehmen können. Denkbar und notwendig ist
aber die Pflege des Friedens genauso wie die Pflege der Gesundheit.
Jede Nachlässigkeit und Fahrlässigkelt kann zur Katastrophe führen.
Als Beitrag dieser Pflege legt die Stiftung den Band vor. Er enthält
zwölf Aufsätze, jeweils über besondere mit dem Fri edensproblem zu·
sammenhängende Themen. Von den bedeutenden Autoren seien hier
nur erwähnt: Sir Harold Nicolson, Salvador de Madariaga, der Gene·
ralsekretär der Vereinten Nationen Dag Hammarskjoeld , der bisherige
Generalsekretär der NATO Paui·Henrl Spaak, Jean Monnet, Lester B.
Pearson, Prof. Dr. Max Huber, früherer Ridlter am Ständigen Inter·
nationalen Geridltshof und langjähriger Präsident des Internationalen
Roten Kreuzes. Von Dag Hammarskjoeld Ist das bedeutsame Referat
wiedergegeben, da s er am 1. Mal 1960 in der Universität Chicago
über die Entwicklung zu einer verfassungsmäßigen Weltordnung hielt.
Nidlt unmittelbar die Vereinten Nationen behandelnd , aber ein Teil·
gebiet von ihnen , das Weltkinderhllfswerk, sehr berührend ist der
terra magica·Bildband .. Kinder aus all er Welt" (München: Hanns Reidl
Verlag, 120 Kunstdrucktafeln, 12 Seiten Text, farbiges Einbandbild,
Format 22 X 28 cm, DM 19,80). Es wurde sdlon in der letzten
Literaturbesprechung kurz auf dieses Bildbandwerk hingewiesen. Die
terra magica·Bildbände sind mit Redlt bekannt und geschätzt. Wir
können uns keine bessere Illustration zu dem Arbeitsgebiet ,.Ki nderhilfswerk der Vereinten Nationen" denken als die vorliegenden Kinderbilder. So sehen die Kinder der Welt aus, so sind sie, so leben sie,
so handeln sie, so freuen sie sich und so leiden sie. Für alle mit
UNICEF befaßten Stellen und Personen als Geschenk besonders geeignet.
Jeder, der sich mit den Vereinten Nationen befaßt, wird früher oder
später auf völkerkundliche Fragen stoßen. So ist es für unseren Leserkreis nützlich, wenn er hierüber schnell und verständlich Auskunft
erhä lt. Wllfried Nö lle Ist der Verfasser des kleinen Büchleins .. Völker·
kundllches Lexikon.. (München: Wilhelm Goldmann Verlag 1959,
176 Seiten, kart. DM 2,-, Goldmanns Gelbe Taschenbücher Band 582).
Es behandelt die Sitten, Gebräudie und den Kulturbesitz der Naturvölker nach Stldlworten in alphabetischer Reihenfolge. Es will einen
ersten Kontakt mit den farbigen Kulturen herbei führen. Mit einfachen
Worten will es einer natürlichen Betradltung der Eingeborenen den
Weg ebnen, das Merkwürdige und Andersartige verständlich machen.
Zu diesem Zweck werden nicht nur die versdliedenen Völker, sondern
auch die auffallendsten Sitten und Gebräudle, die widltigsten Wirtsdlafts- und Gesellungsfo rmen , die Erzeugnisse des Handwerks und
Kunstscharrens und die typisdlen Merkmal e primitiven Glaubens beschrieben.
J edes Buch ist, besonders in den Jahren, die unter dem Motto
"Kampf dem Hunger in der Welt" stehen , zu begrUBen, das der
Öffentlichkeit Hunger und Oberbevölkerung als Weltproblem vor Augen
führt. Ober das Weltproblem des Hungers hat Josui de Ca stro, ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrates der Ernährungs. und Landwirtsdlaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und späterer
Direktor des Ernährungsinstitutes der Universität Rio de Janelro, unter
dem Titel Wettgeißel Hunger (Göttingen: Musterschmidt-Verlag 1959,
369 Seiten, Leinen DM 19,80) eine flammende Anklage gegen die Zustä nde und Gesinnungen geschrieben, die Sdluld daran tragen, daß
Zweidrittel der Mensdlheit im Zustande dlronisdlen Hungers leben. Im
Mittelpunkt des Buches stehen zwei Thesen: Hunger ist keine unvermeidbare Plage, sondern ein von den Menschen verschuldetes soziales
Obel. Auf tausend Untersudlungen über den Krieg fä llt nur eine Untersuchung ilber den Hunger; die zweite These ist: nldlt ein Oberschuß
an Mensdlen verursacht Hungersnot, sonde rn dlronisdler Hunger bewirkt Oberbevölkerung. Der Hunger erhöht zwar die Sterblichkeit,
steigert aber die Geburtenzahl dadurdl, daß die Frudltbarkelt mit dem
Manget an Eiweiß zunimmt. Die am besten ernährten Völker sind schon
aus diesem Grunde die kinderärmsten. Das Buch gibt mit der Dar·
stellung des Hungers zugleich die Gesdlldlte der wlrtschaftlidlen Beherrschung der Erde, die Geschichte der Ausbeutung von Menschen und
Naturschätzen schwadter Völker in den letzten dreihund ert Jahren.
Der Verfasser zeigt eine allgemeine Grundlage, auf der sldl die Weltmächte treffen könnten, um einen Welternährungsplan auszuarbeiten,
der leichter ein Zusammengehen erzielte, als alle Diskussionen über
politische Ideologien.
Der Wettlauf zum Jahre 2000 (Oidenburg : Gerhard Stalling Verlag
1960, 304 Seiten, Leinen DM 19,80) ist der Titel eines neuen Buches

von Universitätsprofessor Dr. Dr. h. c. Frltz Baade, dem Direktor des
Weltwirtschaftsinstitutes in Kiel. Das Buch zeigt, wie die Welt im
Jahre 2000 aussehen wird. Es gründet sich auf das Beweismaterlai
der Wirtsdlaftswissensdlaft. In zwölf Kapiteln werden die künftige
Entwicklung der Weltbevölkerun g, die Nahrungsproduktion der Welt,
der Wettlauf zwischen Ost und West um die Ernährung, um die Gunst
der Entwicklungsländer, um die Arbeitskräfte, um die Energieerzeugung, insbesondere auch der Wettlauf im Bildungswesen aufgezeigt.
Die Mensdlheit wird sich bis zum Jahre ,2000 mehr als verdoppeln. Wer
wird sie ernähren? Baade zeigt, wie es möglich sein kann, die Mensdl·
heit im Jahre 2000 nldlt nur ohne Hunger, sondern Im Oberfluß leben
zu lassen. Das Budl zieht an vielen Stellen die UN heran und stUtzt
sldl häufig auf Unterlagen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisationen (FAO), für die der Verfasser selbst Berichte erstellt hat.
Da s Buch li est sich leldlt. Baade hat es nicht für den Fadlwissenschaftler, sondern filr jeden aufgeschlossenen Menschen geschrieben. Das
Budl gibt viele bittere Tatsachen, aber das soll uns nach dem
Willen des Verfassers nidlt in Minderwertigkeitskomplexe stürzen, es
soll uns anspornen, durch die Qualität unseres Beitrages zum Bau der
neuen Welt das auszugleidlen, was uns an Quantität gegebenenfalls
fehlen wird.
A. Gratlan, Weltprobl em Entw icklungshilfe (Essen: Tellus-Verlag,
.40 Seiten, DM 1,-). Ein kleines Büchlein, das sich mit der Entwicklungshil fe besdläftigt. Es ist klar geschrieben, überslchtlidl geordnet
und eignet sldl besonders filr Sdtulen und Interessenten zur ersten
Einführung.
Am 9. Mai 1960 führte die Gesellschaft für Sozialen Fortschritt in
Bad God esberg eine Vortragsveranstaltung unter dem Thema HWandlungen in der Welt - Europäische Verantwortung gegenOber Afrika und
Asien .. durdl. In dem vorliegenden Band 13 der Schriften der Gesell·
schaft für Sozialen Fortsdlritt (Berlin: Duncker & Humbolt 1960,
79 Seiten, DM 8,60) werden die auf der Veranstaltung gehaltenen
Referate wiedergegeben. Bundeswirtschaftsminister Erhard sprach über
Wirtsdlaftshilfe als menschlidte Verpflichtung, der stellvertretende
Generaldirekto r des Internationalen Arbeitsamtes, Jef Rens, über Das
Sozialprogramm der Vereinten Nationen für die Entwicklungsländer
usw. Die Schrift will die sozialen Aspekte in den Vordergrund stellen.
Nadt ihr kann der Weltfrieden auf die Dauer nur auf soziale r Gerech·
tigkeit aufgebaut werden. Dieser Leitsatz muß für die Gestaltung der
Entwicklungshilfe ebenso ridltungweisend sein wie für alle anderen
sozialpolitischen Erwägungen. Die Sdtrift will zugleich. Anstoß geben ,
nach neuen Formen und Method en einer wirksamen Hilfe zu suchen.
Sie will die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit unterstreidlen, um
zu einer gleichberedltigten Partnersdlaft in der freien Welt kommen
zu können.
Das Antlitz der Erde verändert sich von Tag zu Tag. Wirtschaftler,
Wissensdla ftl er und Techniker haben sich. verbunden, um in allen
Kontinenten kühne und großzügige Entwicklungsprojekte durchzuführen. Jährlich werden Milliarden-Beträge in Vorhaben investiert, an
deren Verwirklichung noch vor wenigen Jahrzehnten kaum zu denken
war. Sie berühren alle Bereiche un serer Wirtschaft und sind dazu angetan, unser politisches Denken auf Zielsetzungen hinzulenken, deren
weltreichende Bedeutung noch viel zu wenig erkannt wird. Werner
Zimmermann gibt mit dem Buch. HWarum die Wett Frieden brauctrt Aufbau-ProJekte ln fünf Kontinenten .. (Düsseldorf: Econ-Verlag 1959,
524 Seiten, zahlreiche Zeidlnungen, Leinen DM 25,-) erstmalig einen
Überblick über die wesentlidlsten Aufbauprojekte in allen Ländern
der Erde, insbesondere in den Entwicklungsländern. Der Verfasser
schildert die wirtschaftlichen Hintergründe und Auswirkungen dieser
Projekte, ihre Bedeutung für die einzelnen Länder und die Weltwirtschaft. Der Leser erhält Aufschluß über die Kosten, soweit diese
erfaßbar sind und erfährt, wo und wie Rohstoffvorkommen ersdllossen , die Landwirtschaft gefördert, die Energieversorgung gesteigert,
das Verkehrswesen ausgebaut, die Produktivität verbessert und der
Lebensstandard gehoben werden könn en. Darüberhinaus wird von den
Aufgaben berichtet, die Architekten und Ingen ieuren , Unternehmern
und Regierungen gestellt wurden oder in Kürze gestellt werden, und
gezeigt, wie durch diese Aufbauprojekte die Versorgung der wadisenden
Weltbevölkerung gesichert werden soll . - Das Buch ist mit seinen
nüchternen Zahlen und Tatsadlen eine erste Bestandaufnahme der
Wandlung unserer Welt. Es ist zu erkennen , daß sich nicht nur in
Westdeutschland ein Wirtsdlaftswunder vollzogen hat, sondern daß in
fast allen Ländern der Erde, Je nach ihren finanziellen und technischen Möglichkeiten, enorme Kraftanstrengungen wirtsdtaftlidter Art
unternommen wurden. Darüber hinaus erhält der Leser einen Eindruck
von dem wlrtsdtaftlidlen Wettkampf, der zwlsdlen der westlidlen und
östlichen Welt seit dem Ende ues letzten Krieges geführt wird. Ein
Wettkampf, der unser Schicksal maßgeblich, wenn nidlt entscheidend ,
beeinflußt. Und schließlich wird der Leser erkennen, warum die Welt
Frieden braudtt.
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