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Einleitung 

Wir haben in der vorigen Nummer des Mitteilungsblattes 
die große Krise der Vereinten Nationen geschildert, so 
wie sie s ich im Verlaufe des ers ten Abschnittes der 15. 
ordentlichen Tagung der Generalversammlung äuße rte. 
Ihre Haupterscheinungen waren: Die zerrütteten Verhält
nisse im Kongo; die hierdurch und infolge der Interven
tion und Obstruktion der Sowjets immer schwieriger ge
wordene Aktion der UN in diesem Gebiete; die von der 
Sowjetunion gegen den Generalsekre tär und das Ge
samtgefüge der Organisation entfesselte Vernichtungs
offensive und d ie infolgedessen bedrohlicher gewordene 
Umschichtung der Machtverhältnisse in den UN als Folge 
des gewaltigen Mitgliederzuwachses vornehmlich aus den 
neuen afrikanischen Staa ten. 

Wir haben fes tgestellt, daß hinter dieser großen und 
harmvollen Krise die praktische Arbeit an den zahl
reidlen Punkten der Tagesordnung, welche die Versamm
lung bewältigen soll te , oft ihre Bedeutung verlor, ja, daß 
sie in so hohem Maße gehemmt und gestört wurde, daß 
wichtige Verhandlungsthemen poli tisdler Natur auf den 
nunmehr notwendig gewordenen zweiten Tagungsab
schnitt, de r am 7. März dieses J ahres beginnt, vertagt 
werden mußten . 

Nichtsdestoweniger war die Arbeitsleistung im Verlauf 
des ers ten vom 20. September 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 des
sen Aufmerksamkeit durch die großen Zusammenstöße 
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und die beunruhigende Entwicklung der Krise in An
spruch genommen war , in all ihren Einzelheiten nicht hin
reichend 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 Entwicklungsmöglich
keiten der Vereinten Nationen interessier ten Kre is, ist e in 
sachliche r Rückblick auf die v ielen Beschlüsse und ihre 
Hintergründe geboten. 

Wie unse re Leser w issen, haben wir es in frü he ren Be
richten abgelehnt, uns bei der Besprechung der Ver
sammlungsbeschlüsse streng an die in den Veröffent
lidlungen der Vereinten Nationen beliebte Einte ilung des 
Stoffes nach Maßgabe seiner Verteilung auf die einzelnen 
Kommissionen zu halten, da nicht nur die in de r Poli
tischen H aup tkommission und der Politischen Sonder
kommiss ion behandelten, sondern auch die meis ten in 
anderen Kommissionen untergebrachten Punkte der Tages
ordnung durchaus politischer Natur sind, ja, wohl über
haupt kein Thema in den Vereinten Nationen e rörtert 
werden kann, ohne daß die politischen Tendenzen und 
Inte ressen der Milglieds Laaten und vor allem die Gegen
sä tze zwischen West und Ost sowie zwischen den a lten 
und neuen Na tionen in ihnen zum A usdruck kommen . 
Wir werden in diesem Bericht diese Aufteilung des Stof
fes im Auge behalten, aber sie im wesentlichen durch 
eine weniger mechanische, sinnreichere Charakterisie
rung der Themen und Entscheidungen a uflockern und 
durch neue Rubriken ergänzen. 



WELT
KINDERHILFSWERK 
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Milch für die Kinder! 

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

Das W e ltkinderhilfswerk der Ver
einte n Nationen (UNICEF) hat sich 
in den ersten Jahren nach seiner 
Gründung im Jahre 1947 haupt
säch lich als Hilfsorganisation in den 
ausgesprochenen Notstandsgebie
ten der Nachkriegszeit betätigt. 
Seit 1950 ha t sich das Interesse des 
Hilfswerkes für Kinder und wer
dende bzw. still ende Mütte r jedoch 
mehr und mehr auf langfristige Pro-

Prof. Dr. W. D. Germer wurde am 16. 8. 1911 
in Mogdeburg als Sohn ei nes praktischen An:tes 
geboren. Nadl einem Studium in Berlin, lnns-
bruck und Münche n promovi e rte er 1936 in Mün-
chen und bofaßte sidt viel mit Tropenmedi:r.in-
so arbeitete er :r.wei Jahre om hygienischen In
stitut von Las Polmal auf Gran Canoria. 1954 
fungierte Dr. Germer als Leitender Arzt der 
Inneren Abte ilung des Hospitals des Deutschen 
Roten Kreuzes für Korea. Seit 1955 wirkte er als 

ｦＹｾＺ･ｾｳＬＺｲ＠ ｾｾｴｬｩＡｨ ｾ ｲｕￖｾ［Ｚｫｾｾｾｴ＠ ｵｔ ｮ￼ｊＧｩＢｾｨＺ ｦ｡ｵ ｲｾＺ＠ ､ｾＡ＠
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 n
dern verlagert. Von den 3 Pro
grammpunkten, die von UNICEF 
jetzt besonders herausgestellt wer
den : Bekämpfu ng von Hunger, 
Krankheit und Unwissenhei t, hat,di.e 
Kampagne gegen die ständige Un
terernährung von mehr als lf, der 
Menschhe it in den letz ten Jahren 
einige kräftige Impul se erfa hren. 

Se it erst e twa 10 Jahre n weiß 
man um die großen Gefahren, die 
e in e Eiweißmangele rnährung für 
das Kleinkind in der Nachsä ug
lingsperiode 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 rblichkeit ist in dieser Pe
riode besond ers hoch. Ein Schaden, 
der in diesen Ja hren gesetzt wi rd, 
ist auch unte r optimalen Bedingun
gen späte r hä ufig nicht wieder gut
zumachen. Der W echsel von der 
Muttermilch zur Nahrung der Er
wachsene n, die überwiegend aus 
stärkeheiligen Nahrungsmitteln be
steht und die vom Kleinkind 
nur tei lwe ise verda ut wird , bringt 
das Kind in e in e Eiweißmange l
situation und häufig darüber hinaus 
auch noch in de n Z:u stand der ver
schieden en Avitaminosen. 

Das Kleinkind der Nachsä ug
lingsperiode kommt zwangsläufig 
me hr mit de r Umwelt in Be rührung 
und ist in steigendem Maße Infek
tionen ausgesetzt. Eiweißunterer
nährte Kinder haben e ine schlechte 
Abwehrlage. Infektione n erhöhe n 
ihrerseits den Bedarf an Eiweiß. 
Kinder im Alte r von 1- 3 Jahre n be
nötige n täglich wenigste ns 100 Ka
lorien sowie 3 g Eiweiß pro kg/Kör
pergewicht. 

De r beste Eiweißträger für diesen 
Lebensabschnitt ist Magermilch. 
UNICEF hat se it Jahren in sehr 
g roßem Umfange die aus USA und 

Kanada stammende Oberschußma
germilch als Trockenpulver in die 
versch iedensten Entwicklungslän
der versch ifft und sich maßgeblich 
an der Vertei lung dieser Milch in 
den vam Weltkinderhilfswerk ei n
gerichteten Mutter- und Kind-Für
sorgezentren bzw. in Form von 
Schulspeisungen betei ligt. 

Darüber hinaus hat UNICEF in 
vie len Ländern mit Rat und Ta t ge
holfen, ei ne e igenstä ndige Milch
wirtschaft und Milchindustrie aufzu
bauen. Vie le rorts ist durch diese Ini
tiative ein starker Anre iz für ver
mehrten Milchverbrauch gesetzt 
oder gar erst geweckt worde n. 

Da d ie Milchproduktion der Erde 
auch bei stärkster Steigerung nie 
ausreichen wird, um den Eiweiß
hunge r der heranwachsenden 
Menschheit auch nu r annähernd zu 
befriedigen, hat man begonnen, 
sich nach anderen, bisher unge nutz
ten Eiweißquel len umzusehe n. Auf 
Veranla ssung de r W e ltgesundheits
organisation wurd e im Jahre 1955 
eine Eiweiß-Ratgebergruppe ins 
Leben gerufen, der maßgebliche Er
nährungswissenschaft ler engehä
ren mit der Aufgabe, bei der Auf
findung, Erschließung und Nutzbar
machung von neue n e iweißheiligen 
Nahrungsmitte ln Grund lagenfor
schung zu trei be n. Die Arbeit dieser 
Ratgebe rgruppe wird z. T. von 
UNICEF finanz iert. 

Als neue besonders erfolgver
sprechende Eiweißträge r sind in 
den letzten Jahre n die me hlartig en 
Rückstände untersucht und· a usge
testet worden, die bei der Olgewi n
nung aus ei ner Re ihe von Nuß- und 
Samenarten als sog . Preßkuchen 
zurückbleiben. Diese Unters uchun
gen sind sehr we it gedie hen beim 
Erdnußm ehl, da s ietzt bereits in 
verschiedenen Ländern in größe
rem Umfange al s Zusatznahrungs
mittel in de r Kinderernährung aus
probiert wird. Abe r auch das Baum
wollsamenmehl, das Sesam- und 



Sonnenblumenkernmehl sind über 
das Versuchsstadium hinaus und 
werden zurzeit in mehreren Län
dern einerseits hinsichtlich ihrer 
Aufschließbarkeit, andererseits 
ihrer Anbietbarkeil untersucht. Mi
schungen von Erdnußmehl bzw. 
Maismehl mit Magermilchtracken
pulver sind bereits auf dem Markt. 

Gute, wenn auch bisher be
g i.enzte Erfahrungen, wurden auch 
mit Kokosnußmehl gewonnen. Der 
Vorteil dieser Mehle ist darin zu 
se hen, daß ihr Ausgangsmaterial in 
den Ländern, in denen Unterernäh
rung 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 wert
vollen und eiwe ißreichen Soja
bohne für die kindliche Ernährung. 

Hier werden noch größere Vorar
beiten notwendig sein. 

UNICEF hat sich überdies erheb
lich engagiert an den wissenschafl
lichen und technischen Vorarbeiten 
zur Erschließung von Fischmehl für 
die menschliche, speziell kindliche 
Ernährung. Weiter untersucht wer
den daneben auch die Möglichkei
ten einer Produktionssteigerung der 
traditionellen Eiweißträger wie 
Fleisch, Eier und Hül senfrüchte. Bei 
letzteren ist die bessere Ausnutzbor
keil durch den Zubereitungsprozeß 
'ein besonderes Problem. UNICEF 
verfo lgt alle diese Möglichkeiten 
einer Erschließung von neuen Ei
weißquellen vornehmlich pflanz
licher Herkunft mit großer Auf
merksamkeit. Die verantwortlichen 
Stellen sind sich längst darüber 
klar, daß nur auf diesem Wege der 
Kampf gegen den Hunger gewon
nen werden kann . 

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

"Stünde ein abgemagertes, ver
härmtes Kind vor Deiner Türe -
diesmal ein dunkelhäutiges, mit 
großen, fragenden Augen im ver
härmten Gesicht-, was würdest Du 
tun? Eine Tasse Milch geben, wäre 
woh l der erste Gedanke. Das Kind 
wartet - irgendwo im Busch, in der 
Wüste . 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.ensmittelläden und beim 
Milchmann erhältlich ist. Ein Gut
schein bringt Deinem Kind drei Ta
gesrationen. Was habe ich gesagt: 
einen Gutschein? Kauf drei, oder 
fünf, oder zehn - was Dir Dein Herz 
gebietet und der Geldbeutel er
laubt. " 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 versammel
ten 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-Verbän
den der "Internationale Tag der 
Milch" durchgeführt. Das Schweize
rische Komitee für UNICEF härte 
davon und bat die Organisatoren, 
in diesem Zusammenhang auch von 
der Arbeit der UNICEF bei der Be
schaffung von Milch für die unter
ernährten Kinder in den Entwick
lungsländern 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 kom
men würde, lag in der Luft. Die Zu
sammenarbeit zwischen dem Ko
mitee für UNICEF und den Milch
produzenten 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 in
zwischen schon eingelöst und in ln
donesien verwendet wird. 
Alle machen mit 

Nun übernahm es der Milchpro
duzentenverband, in der Person 
seines ｳ･｣ｮｾｴ｡ｩｲ･＠ romand, Franc;:ois 
Bonnard, (der von der UNICEF nun
mehr mit "Monsieur Bonheur" be
zeichnet wird) ein Organisations
komitee zu bilden, welches in der 
LGge sein sollte, die Durchführung 
der Aktion im ganzen Lande zu ge
währleisten. Da geschah etwas im 
Kleinen, was sich im Großen bei 
der UNICEF immerwieder ereignet: 
Organisationen und Persönlichkei
ten, die sonst gar nicht immer der
selben Meinung sind und in hartem 
Konkurrenzkampf stehen, setzten 
sich mit gutem Humor an den glei
chen Tisch und berieten uneigen
nützig, wie der UNICEF, und damit 
den notleidenden Kindern und Müt
tern, am besten geho lfen werde. 
Die Delegierten des gesamten Le
bensmitteldetailhandels, die genos
senschaftlichen, die selbständigen 
und die privatwirtschaftliehen De
taillisten, die Warenhäuser, die 
Drogisten, die Milchhändler, sie 
alle erk lärten sich bereit, an der 
Durchführung der Milchspende
Aktion 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 Gel
des einen klaren Bewiff machen 
kann, wurde ausgerechnet, wieviel 
Geld man braucht, um einem Kinde 
eine Tagesration (rund 50 g Milch
pulver) zu sichern. Der UNICEF 
sollten aber durch di e Spenden des 
SchweizerVolkes keine zusätzlichen 
Spese n erwachsen, so daß beschlos
sen wurde, auch die Frachtspesen 
bis zum Bestimmungshafen zu dek
ken. 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 Hun
gers und der Unterernährung, so
wie über die Arbeit der UNICEF, 
um das Publikum auf die Aktion 
vorzubereiten. Das Radio vermit
telte 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 Schaufenster
plakat gekennzeichnet waren, auf 
dem ein Kind sein leeres Milch
krüglein hinhält. Im Radio, Fern
sehen und in der Filmwochenschau 
ertönte die Stimme von Bundes
präs,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 durch
geführt, wobei die Firmen in einem 
Schreiben ersucht wurden, die Sam
me/aktion unter den Konsumenten 
durch Geldspenden zu ergänzen. 



Das Echo 

Schon nach den ersten Tagen der 
Aktion, die ei nen Mo na t dauern 
soll te, trafen Nachbestellungen für 
Milchg utscheine ein. Diese ersten 
Nachbeste llungen wurd en natürlich 
von den O rganisatoren mit großer 
Erleichterung und Freude in Emp
fang genommen, waren dies doch 
die ersten Beweise des Erfo lges. 
Bald durfte man überzeugt sein, 
daß d ie Aktion im Volke richtig ver
standen und gut aufgenommen 
wurde. Vielfä lt ig war die spontane 
Reaktion Einzelner oder Gruppen 
aus de n verschiedensten Kre isen : in 
einer kleinen Stadt zogen Pfadfin
derinnen mit Kuhglocken durch die 
Straßen, sa ngen und ri efe n Milch
gu tscheine aus, an anderen Orten 
hatten sie lustige Verkaufsständ e 
a ufgebaut. Jugendliche veransta l
teten Jazz-Abende und verlangten 
a ls Eintritt Milchgutscheine. in eine r 
Anzahl Firmen arbeiteten die Ar
beiter eine Stunde lä nger und über
wiesen diesen Z,usatzverdienst der 
Milchspende UNICEF. Ein Fuß
ba ll-Clu b führte anläßlich eines 
Wettspiels in der Pause einen Ver
kauf der Gutscheine durch. Der 
Menüdienst des Gaswerks Zürich 
empfahl einfache Menüs, welche es 
den Hausfrauen e rlauben sollte n, 
neben jeden Te ll er ei ne n Milchgut
schein zu legen. So lche Beispiele 
ließen sich noch viele anführen. 
Eines der hübschesten war vielleicht 
dieses: Primarschüler einer Land
schu le baten die Bauern um Milch 
und brachten diese zur Schule, wo 
sie als Pausenmilch zu Gunsten der 
Milchspende verka uft wurde. Aber 
lassen wir den Schüler Edwin se ine 
Aktion beschreiben: ., Fritz brachte 
Milch in die Schu le. in der Pa use be
re itete Annemarie die Milch zu, sie 
mischte noch Sirup hinein. Wir 
tranken sie. Das Getränk war 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 

mußten. Morg en ist wieder Milch
tag. Da werden wir O vama ltine 
trin ken." 

Ergebnis und Auswirkung 

Das endgü ltige Ergebnis der Ak
tion 1960 ist zur Zeit, da dieser Be
richt geschrieben wird, nach nicht 
bekannt, doch darf angenommen 
werden, daß der Ertrag rund 2 Mil
lionen Schweizerfranken betragen 
wird. Spese n sind verhä ltni smäßig 
nur wenige entstanden, da die be
teil igte n Organisationen vie le Ko
sten auf sich genomme n habe n. Das 
gesammelte Geld wurde von der 
be rni sche n Kantonalbank sofort 
zu günstigen Bed ingungen sicher 
angelegt, so daß es nicht ausg e
schlossen ist, daß a us den Kapital
zinsen die Spesen der Aktion ge
deckt werden können. Der Spender 
darf so die Gewißheit haben, daß 
sei n ganzer Fran ken wi rklich aus
sch ließlich einem Kinde zugute
kommt. 

Es geht weiter! Der nächste . In
ternationale Tag der Milch", der 

Walter Roderer, Schweizer Schauspiele r, deckt 
sich mit Milchgutschei ne n oin. 

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

Kongo-Hilfe 

der UNICEF 

286 000 $ bewilligte der Verwa l
tungsrat der UNICEF als Notstands
hilf.e zur Bekämpfung der Hungers
not und für die ä rztliche Betreuung 
in der Kongo-Provinz Kasai. 

Das Flüchtlingsprob lem in der 
Kongo-Provinz verschl immerte sich 
in den vergangenen Monaten in
fol ge der kriegerischen Au sei nan
dersetzungen zwischen den einzel
nen Stämmen immer mehr. Schon 
am 13. Dezember erk lärte der G e
neralsekretär der Vereinten Natio
nen, D. Hammarsk jö ld, vor dem 
Sicherheitsrat, im süd lichen Te il de r 
Provinz Kasai se ie n 250 000 bis 
300 000 Menschen vom Hungertod 
bed roht und täg lich stürben 200 
Menschen an Unterernä hrung . Im 
verga ng enen November bewilligte 
der Verwa ltungsrat der UNICEF 
250 000 S für Lebensm itte llieferun
gen an Mütte r und Kinder unter 
den Flüchtlingen im Konqo und für 
FahrzeugezurSeuche 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 ver
schiedene 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 zwei
geteilten 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 er
gab sich die Möglichkeit zu einem eingehenden Meinungsoustausch mit 
dem Vorstand des Deutschen UNICEF-Komitees. Bundespräsident Lübke 
empfing den Gast zu einer ausführlichen Aussprache. 

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. 

Weitere Unterlogen über UNICEF 

und zusätzliche Exemplare dieses 
Bulletins erholten Sie bei: 

Deutsches Komitee für UNICEF, 
Köln, Mohrenstraße 6 

Osterr. Liga f. d . Vereinten Na
tionen, Wien I, Bösendorfer Str. 9 

Schweizerisches Komitee für 
UNICEF, Zürich 1, Bohnholstr. 24. 

* 
Nachdruck, auch auszugsweise, 
jederzeit gestattet. 

* 
Herausgegeben von UNICEF. - Für die 
Bundesrepublik Deutschland : Eigentüme r, 
Herausgeber und Verleger : Deutsches Ko
mitee für UNICEF ; für den Inhalt verant
wortlich : J. F. Rost; olle: Kö ln , Mohrenstr. 6. 

Berlin, 26. 11. 1960 

Sehr geehrtes 
Deutsches UNICEF-Komitee! 

Auch ich, ein Oberschüler einer 
9. Klasse in Berlin, bin einer, der 
sich einige der vielen UNICEF-Kar
ten gekauft hol. Mir gefallen sie 
sehr und ich habe sie in meinem 
Zimmer mit Fotoecken an die Wand 
geklebt. Auch meine Eitern sind be
geistert von ihnen. Nun möchte ich 
um ein iges lnfo rmotionsmo terio l 
bitten. Könnten Sie mir unter ande
rem auch mitteilen, wievie l ver· 
schiede ne UNICEF-Karten heraus
gegeben wurden. Ich besitze jetzt 
12 Stück und möchte vers uchen, 
meine kleine Sammlung zu vervoll
ständigen, so gut es geht. Di e 
UNICEF-Karten gehen ja in den 
Schulen um, und so holte ich Gele
genheit, durch ei ne n Freund einige 
andere, die es an un serer Schule 
nicht oder nicht mehr gab, zu be
ziehen. 

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 hervor
ragende Karte von einem bekann
ten Künstler zu erha lten. Ich bin je
denfalls sehr zufrieden mit den 
ｕｎｉｃｾｆＭｋ｡ｲｴ･ｮ＠ und spreche im No
men aller meiner Bekannten, denen 
ich diese Karten gezeigt habe und 
die ganz wi ld darauf waren, auch 
ei nige zu besitzen. 

Herzliche Grüße von 
Jac-Oiaf Böhme 

P. S. Und viel Erfolg weiterhin bei 
dieser hervorrogenden Aktion. 



I. Organisierung der Versammlung und der Gesamtorganisation 

I. Versammlungspräs idium und Arbeitskommissionen 

In jedem J ahr beginnt die Versammlung ihre Tagung, 
indem sie ihre A rbe ite n in fo lgender W eise organisiert: 
In einem V ersammlungspräsidium (Generalkommission 
genannt). das s ich aus dem Versamrnlungspräsidenten, 
den 13 Vizepräsidenten der V ersammlung und den Prä 

sidenten der 7 K ommissionen zusa mmensetzt, werden 
auf Grund de r provisori schen Tagesordnung Vorschläge 
an das Versammlungsplenum über die endgültige Tages
ordnung erörter t und formuliert sowie andere die Orga
nisierung de r Arbe iten betreffende Empfehl ungen. Die 
Bearbe itung der Punkte vertei lt sich dann auf folgende 

Kommissionen: Die Politische Hauptkommissiori., d ie Poli
tische Sonde rkommission, die Kommission fü r Wirtschafts
fragen, die Kommi ssion für soziale und humanitäre 
Ange legenhe iten, die Kommission für Treuhandschafts
gebiete und a ndere nichtselbständige Gebiete, die Kom
mission für Haushalts- und Verwaltungsfragen und die 
Kommission für Rech tsfragen. All diese Kommissionen 
sind Vollkommissionen, d. h. sämtl iche Mitglieds taaten 
sind genau wie im Plenum in ihnen vertreten. Besdl lüsse 
- oder wie es ridttiger he iße n muß, Empfehlungen, denn 
nur solche kann im Gegensatz zum Sicherheitsrat die 
Versammlung fassen - werden in den Kommissionen mit 
einfacher Mehrheit a ngenommen. Sie gehen dann an das 
Versammlungsplenum, wo alle Empfehlungen, außer re i
nen Prozed urfragen geltenden, für ihre Annahme die 
Zweidri tt elmehrheit der abstimmenden · Mitgliedstaaten 
erfordern. Eine Reihe von Fragen werden nicht in den 
Kommissionen vorbe ralen, sondern gehen d irekt an das 
Plenum. Dazu ge hören die von de r Ve rsammlung vorzu
nehmenden Wa hlen, aber a uch traditionsmäßig Proble me, 
die nicht unbedingt eine solche Vorberatung e rfordern , 
wie im Verlauf der letz te n Jahre die ungarische und die 
tibetanische Frage. In d iesem Jahre wollte die Sowjet

union e inen Gradunterschied zwischen zue rs t in den 
Komm issionen und unmittelbar im Plenum e rörte rten 
Fragen konstruieren, d. h. die le tzteren a ls bedeutsame r 
hinstellen; so forderte sie direkte Behandlung ihres An
trages au f sofortig e Gewährung der Unabhängigkeil an 

alle K olonien und ihrer Abrüstungsvorschläge im Plenum, 
in Wahrheit aber, weil s ie Chruschtsdlow nicht in die 
Kommissionssä le schicken, sonde rn ihm die nach ihre r 
Mei nung ei ndrucksvoll e re Rednertribüne in der Ver
sammlungsha lle fü r seine Propaganda sidlern wollte. Es 
gelang ihr, die KoloniaHrage d irekt in die Versammlung 
zu schicken, aber nid1t die Abrüstungsfrage . 

Die Versammlung bega nn ihre Aufgabe der Se lbs torga 
nisierung mit der Wahl ihres Präsidenten. 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 stürmische und en t· 
täuschendste a ller Tagungen mit Ruhe, Würde und Ge

sdlick gele itet hat. Er wurde mit 46 Stimmen gewä hlt , 
nachdem de r trad itionelle kommunistische Kandidat für 
den Präs identenpos te n, der Tschechoslowake Nosek 

25 Stimmen a uf s ich vere inigt hatte. Zu Viz epräsidenten 

wählte die Versammlung die Vertrete r Bulgar iens, Frank 
re ichs, Großbritanniens, Kanadas, Nationalchinas, Japans, 
Libyens, Pakis tans, Panamas, der Sowj e tunion, des Su· 
dan, Venezuelas und der Vereinigten Staaten (bei den 
Wahlen für d ie V izepräsidenten werden die Länder, nidlt 

Personen gewählt). Die sieben Kommissionen wählten 
folgende Vorsitzenden : Sir Claude Corea, Ceylon, Poli· 
ti sche Ha uptkommission; Ca rlet Auguste, Ha iti, Politisdle 
Sonderkommission; Janez Stavonik, Jugoslawien, Wirt
schafts- und Finanzkommission; Dr. Eduard Mezincescu, 
Rumänen, Kommission für soziale, humanitäre und ku l
turelle Fragen; Dr. Adnan Pachachi, Irak, Treuhandschafts
kommission; Mario Majoli, Italien, Kommission für Ver
waltungs- und Haushaltsfragen; Dr. Gonzalo Ortiz Martin, 
Costa Rica , Juristische Kommission. 
In das Gebie t der Organisierung de r V ereinten Nationen 

selbst gehörten: Die Aufnahme neuer Mitglieder, die 
Neuwah len in die verschiedenen Organe der Ve reinten 
Nationen, die Ernennung von Kommissa ren und Sonder
kommissionen, die Regelung de r inte rne n Ve rwaltungs
fragen und des Budgets. 

2. Erweiterung der Mitgliedscha ft der Vere inten Nationen 

17 neue Mitglieder wurden auf Empfehlung des Sicher· 
heitsrates in die Weltorganisation aufgenommen, durch· 
weg neugebildete Staaten, und zwar 16 afrikanische und 
Cypern. Die afrikanischen Staaten s ind : Kame run, Togo, 
Madagaskar , Somalia, Kongo (Leopoldville), Dahomey, 
Niger, Obervolta, Elfenbeinküste, Tschad, Kongo {Brazza
ville), Gabon , die Zentralafrikanische Republik, Senegal, 
Ma li, Nige ria. Eine große A nzahl dieser Staaten wurde 
be re its in der ersten Sitzung vom 20. September auf
genommen, andere folgten Ende September und Anfang 
ｏｫｾｯ ｢ ･ ｲＮ＠ A lle mit Ausnahme des Kongo (Leopoldville) 
nahmen sofort an den Versammlungsdebatten teil. Um 
die Delega tion des Kongo entbrannte ein heftige r Kampf, 
da die Kommunisten und vie le Afrikaner und Asiaten 
nur Vertreter des früheren, dann abgesetzten Minister
präs identen Lumumba anerkennen wollten, die West· 
mäch te, Late inamerikaner und die a frikani schen Staaten 
der Communaute s ich für Zulassung einer Delega tion des 

Staatsoberhauptes Kasavubu aussprachen. Kasavubus An
hänger setzten zunächst die Anerkennung sei ne r Dele
ga tion im Beglaubigungskomitee der Versammlung, dann 
in einer dramatischen Debatte und Abs timmung im Ple
num durch, wo 53 De legationen für Kasavubus Vertreter, 
24 gegen sie stimmten und 19 s ich der Stimme ent
hielten. 

Eine m einzigen unter den neuen afrikanischen Kandidaten, 
Mauritanien, blieb der Eintritt in die Vereinten Nationen 
versagt. Marokko hatte diese früh ere fra nzösische Kola· 
nie als Bes tandte il seines eigenen Gebietes beansprucht, 
se in Begehren war zwar von der Generalversammlung 
zurückgewiesen worden, aber , die Sowjetunion machte 
s ich den Umstand, daß die afrikanisch-asiat ische Mitglied
scha ft in dieser Frage geteilt war, zu Nutze, um im 
Sicherheitsrat, welcher der Ve rsammlung die Aufnahme 
zu e mpfehlen hatte, wieder die wiederholt abge lehnte 
Kandidatu r der Außeren Mongolei mit der Kandidatur 
Mauritaniens zu ve rknüpfen, und a ls dies nicht ge lang, 
die letztere durch ihr Veto zu Fall zu bringen. 

3. Das Problem de r Vertretung Chinas 

Wie am Beginn jeder Versammlungstagung seit dem 
Koreakrieg wurde der Antrag der Kommunisten - den 
zuweilen auch Indien von sich aus eingebracht hatte -
auf Erört erung des Problemes der V ertretung Chinas, 
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d. h. der Erse tzung Nationalchinas durch die Chinesische 
Volksrepublik, zuerst im Präsidialkomitee, dann im Ple
num, auf Verlangen der Vereinigten Staaten abgelehnt. 

Die Abstimmung erfolgte auf Grund e ines Resolution s
antrages der l. das sowjetische Verlangen, das Problem 
auf die Tagesordnung zu setzen, verwirft, 2. während der 
ordentlichen 15. Tagung jeden Vorschlag, die national

chinesische Vertretung durch e ine Vertretung der Volks
republik zu erse tzen, ausschließt. 42 Staaten s timmten für 

diesen Antrag, 34 gegen ihn und 22 enthielten sich der 
Stimme. Unter den annehmenden, d. h. die Erörte rung des 
Problems ablehnenden Staa ten befanden sich die führen
den Westmäd1te, Lateina merikaner, Europäer, Mitglieder 
des weißen Commonwealth, Iran, Japan, Jordani en , Liba
non, Liberia , die Philippinen, Thailand und die Türkei ; der 
Minderheit gehörten mit den Kommunisten Ind ien, die 
Vereinigte Arabisdle Republik, einige andere Asiaten, 

die häufig mit den Kommunisten gehenden Afrikaner 
Ghana, Guinea, Nigeria und Mali sowie folgende euro
pä ische nidllkommunistisdle Staaten an: Finnland, Irland, 
Norwegen, Dä nemark und Schweden. In de r Gruppe der 
stimmenthaltenden Nationen befanden sich u. a. die afri
kani schen Staaten der Communaute, Tunes ien, Osterreich 
und Israel. Die Mehrheit, mit der die Anhänger Volks
chinas zurückgeschlagen wurden, geringer als in früheren 
Abstimmungen, betrug nur acht Stimmen. Die Argumente, 

die zugunsten Pekings von der Minderheit in der Debatte 

angeführt wurden - e ine Debatte, die offiziell nur der 
Prozedurfrage d er Eintragung des Themas in die Tages
ordnung galt, in Wahrheit wie alljährlich eingehend und 

aufgeregt die Substanz des Problemes behandelte - schie
nen auch bei Mitgliedern der Mehrheit und sicher bei den 
Stimmenthaltung übenden Delegierten immer meh r An
klang zu finden: nämlich der Umstand, daß 600 Millionen 
Menschen nidll aus der Organisation ausgesdl lossen wer
den können u nd daß ohne sie die Abrüstungsfrage nicht 

gerege lt werden könne. Es waren wohl weniger die an 

sich einleuchtenden Gegenargumente - Rotchinas Ver
ur teilung al s Angreifer in Korea, seine Aktion gegen 
Tibet, das Fehlen jeden Wunsd1es fried lid1er Zusammen
arbeit , vielmehr die Verkündung der These, daß der Sieg 
des Kommunismus den Atomkrieg erfordere - , die wei

terhin g egen Pekings Zulassung sprachen, al s die Ober
zeugung, daß ohne das W eltgewissen befriedrigen de Rege

geJung des Statuts Formosas, das nicht der kommunisti
schen Herrschaft ausgeliefert werden dürfe, und ohne 
Be reitwilligkeit der USA, sich mit Rotchiuds Zulassung 
abzufinden, an dem bishe rigen Zustand festgehalten wer

den müsse. 

4. Erse tzu ng der ausscheidenden Mitglieder des Sicher

heitsra tes, des Wirtscha fts- und Sozial ra tes und des W elt
gerichtshofes 

Der Sicherheitsrat, den die Satzung der Vereinten ｎ｡ｴｩｯｾ＠
nen mit der Hauptverantwortung für Aufrechterhaltung 

von Frieden und Sicherheit betraut und dessen Besdllüsse 
für alle Mitgliedstaaten bindend sind, bes teht aus fiin f 
ständigen Mitgliedern: die Vereinigten Staaten, Groß· 
britannien, Frankreich, Ch ina (Nationalch ina) und de 1 
Sowjetunion sowie sechs von der Generalversammlung 
mit Zwe idritte lmehrhe it für zwei Jahre gewählte nicht

ständige Mitglieder, die nad1 ihrem Ausscheiden nicht 
sogleich wieder wählbar 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 den Rats
sitz nach langem ergebnislosen Ringen mit der Türkei auf 
Grund e ine r bereits früher einmal angewandten, wenig 

satzungsmäßigen Kombination erhalten, derzufolge es 
nach einem Jahre zurliektreten und dann die Versamm
lung für das zweite Jahr die Ti.lrkei wählen sollte. Dem

entsp rechend wurde es je tzt durdl die Türkei ersetzt. Für 
Argentinien, Tun es ien und Italien, deren zweijährige 
Amtszeit ablief, waren auf dem Wege normaler freier 
Wahlen Nachfolger zu bes timmen. Ohne Sd1wierigkeiten 

wurden an die Stelle de r e rsten beiden Staaten Chile und 
die Vereinigte A rabische Republik gewählt, die letztere 
zum großen Kummer Israe ls , das die ·wahl eines Staates, 

der die Ratsbeschlüsse über die fre ie Schiffahrt im Suez
kanal mißach tete, a ls e inen groben Fehlgriff empfindet. Im 
Falle Chiles und der Verein igten Arabischen Republik war 
eben das "Gentleman-Agreement", das einzelnen Reg io

nen nichts tändige Sitze s icherte und die .Bestimmung der 
Kand idaten der be treffe nden regionalen Gruppe überließ , 
innegehalten worden. Es wurde j edoch bei der Wahl 
eines Nachfolgers Italiens verletzt. Die europäische 

Gruppe hatte di e Kandida tur Portugals aufgestellt, die 
von Afrikanern und Asiate n mit kommunistischer Hilfe 

aus zweierlei Gründen abgelehnt wurde: einmal galt d ie

ser Staat als eine unbedingt von e iner einflußreichen 
Stelle fernzu haltende Kolon ialmacht, des w eite ren wollten 
die Afrikaner u nd Asiaten den Sitz überhaupt Europa 
entre ißen und für Afrika gewinnen. Eine große Zahl er
gebnisloser Wahlgänge am 9. Dezember, in denen weder 

Portugal noch der afrikanische Gegenkandidat Liberia die 
Zwe idritte lmehrheit e rra ngen, führte dazu, daß am le tzten 
Tage des ersten Sessionsabschnittes die Europäer Portu
gals Kandidatur zurückzogen und sie du rch di e Irlands 

erse tzten. Aber auch gegen diesen sicher nicht ｾｫｯｬｯｮｩ｡ﾭ
li stischen" Staat hie lten die Afrikaner und Asiaten Libe
rias Kandidatur aufrecht, wiederum blieben mehrere 
Wahlgänge unentschieden und schli eß lich muß te auch in 
diesem Falle wieder zu .de r unschönen Praxis gegriffen 
werden, den Sitz zu teilen: Liberia wurde unter de r Be 
dingung gewählt , daß es nach e inem Jahr demissionie re , 
worauf Ir land den Ratss itz für das zweite Jahr erhalten 
werde. Indien und die Sowjelunion, die bei dem Streit 
zwischen Polen und de r Türkei di e Kombination nicht 
bekämpft hatten , machten diesmal Vorbeha lte. 

Aud1 ､ｾ･＠ Wahlen in d en Wirtschafts- und Sozialrat stie
ßen in diesem Jah re auf Sd1wierigkeiten . Die für drei 
Jahre gewählten Mitglieder waren im Ja hr 1960: A fgha

nistan, Brasilien, Bulgarien, Däne mark, Großbritannien, 
Japan, Neuseeland, Polen, Spanien, Sowjetunion, Vene
zuela, Vereinigte Staaten, Chile, Nationalchina, Cos ta 
Rica, Frankreid1, Holland und der Sudan. Di e letz ten 
sechs Staaten schiede n a m Ende dieses Jahres aus und 
waren grundsätzlich durch Staaten aus 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 ständigen Mitglieder gibt, werden die 

wi rtschaftlid1 wichtigen L-3nde r regelmäßig wiedergewählt 
Die Generalversammlung wählte am 9. Dezembe r als 

Nad1folger Chiles und Venezuelas EI Salvador und Uru

guay, anste lle des Sudan Alhiopien , und auße rdem Jorda

nien . Frankreich wurde wiedergewählt, aber National

china verlor zum erstenmal se inen Sitz. Um den euro

päischen Sitz, den Holland eingenommen hatte und für 
den Belgien kandidierte, entbrannte e in heftiger Kampf, 
da aus de n gleichen Gründen , aus denen Portugal im 



Sicherheitsrat die Kandidatur Liberias entgegengestellt 
worden war, Indien als ｇ･ｾｊ･ｮｫ｡ｮ､ｩ､｡ｴ＠ auftrat. Zahlreiche 
Wahlgänge bra d1ten keine Entscheidung, worauf das 
Wahl verfah ren auf den zweiten Tagungsabsdmitt ver tagt 

wurde. Man konnte au f die Tei lung des le tzten Sitzes zu
näd1sl verzi chten, weil se ine Besetzung nicht so dringend 
war wie im Sid1erheitsrat, der vom 1. J a nuar 1961 an 
aktionsfähig sein mußte, während der Wi rtschafts- und 
Sozialra t vor dem Wiederzusammentreten der Versamm
lung nicht einbe rufen wird. 

Harmonischer gestalteten s ich die Ersatzwahlen für den 
Wellgeri cl! tsllof, dessen 15 Mitglieder gle ichzeit ig vom 
Sicherh ei tsra t und der Generalversammlung für e in e 

Amtsdauer von neun Jahren gewählt werden und wieder
wählbar s ind. De r Brite Sir Gerald Filzmaurice wurde an

stelle des verstorbenen Sir I-/ersehe/ Lauterpacht ge
wählt. Anste lle der ausscheidenden Rich ter H elge Klaestad 

(Norwegen). Si r Zafrulla Khan (Pakis tan). Green Hack

wor lh (Vereinigte S taaten). Enrique Armand-Ugin (Uru
guay) und Feodor Kojevnikov (Sowje lunion) wurden 
gewählt: Gaelano Morelli (Italien). K otara Tanaka (Ja
pan). Philip Jessup (Verein igte Staaten). Bustomente y 
Rivero (Peru). V/adimir Koretsky (Sowjetunion). Die übri

gen Mitglieder des Weltgerichtshofes sind Richter a us 
Panama, Frankreich, Mexiko, Argenlinien, de r Vere in ig
ten A rabischen Republik , Nationalchina, Australien, Grie
chen land und Polen. 

5. Erweiterung der Räte bzw. Neuverteilung der Sitze? 

Die seit Jahren von afrika nisd1en und asiatischen Dele
gationen gefo rde rte Erweiterun g des Sicherheits rates 
und des W irtschafts - und Sozialrates, deren gegenwärtige 
Zusammensetzung nicht dem Anwachsen der Mitglied
schaft in der Organisation entspricht , war bisher a n dem 
Widersta nd der Sowjetunion gescheitert, die in eine ent

sprechende Sa tzungsänderung, bei deren Ratifizierung sie 
über das Vetorecht verfügt, nur e inwilligen will, wenn 
vorher Volkschina auf seinen ,.rechtmäßigen Sitz" in den 
Vereinten Nationen zugelassen wird. Der gewal tige Mit
gliederzu wadls in diesem Jahre madlle das Problem nod 1 
dr ingender, aber die Sowjetunion ergänz te ihre bisherige, 
e ine Lösung blockierende Bedingung durch e ine neue, 
nä mlich di e Forderung nach einem vö lligen St ruktmwan 

del in den Organen der UN, vornehmlich dem Sekretariat 

und den Räten, im Sinne e iner drei Gruppen - wes tlid1e 
kapita listische, sozia list ische und neutralistische Staaten 
- entsprechenden paritätischen Zusammensetzung, ein 
Verlangen, auf das wir noch zurückkommen müssen. Es 
kam nach hilzigen De batten und e rfolglosen Resolutions

anträgen, in denen von Afr ikanern und Asiaten außer 
einer Erweiterung e ine Neuverteilung der Sitze auf 
Kosten der Lateinamerikaner und Europäer a nges trebt 
wurde, ｾｵ＠ keiner Lösung. Das Ergebnis war, daß, wie im 
vorhergehenden Abschnitt dargelegt wurde, Afrikaner 
und Asiaten auf eigene Faust e inige ihrer Ansprüche bei 

den Wahlen durchzusetzen suchten und daß auf Antrag 
Hollands das Proble m der zweiten Hälfte der Tagun g 

überwiesen wurde. 

Für den drit ten Ra t der Vereinten Nationen, den Treu

handschaftsrat, gab es ke in Problem der Erweite rung , son
de rn gewissermaßen das Problem se ines etwa igen Ver
schwindens und inzwischen das Problem seiner Anpassung 
an den a llmählieben Abbau des Treuhandschaftssystems. 
Die Sa tzung ver langt, daß diesem Rat ständig die Staaten 

angehören, die Treuhandsdl.aftsgebiete ve rwalten sowie 
die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates und soviele 
von der Versammlung für drei Jahre gewählte nichtver· 

V·la llende Staaten als erforderlich s ind, damit die Zahl der 
Verwa ltungsmächte und de r keine Ve rwaltung ausüben-· 
den Mächte genau die gleiche ist. Dieses Gleichgewicht 
ist jetzt dadurch gebrochen, daß nun nad1 der Prokla

mation der Unabhängigkeit der fran zös isch verwalteten 
Treuhandscha ftsgebiete Frankreich nicht meh r als Ver

waltungsmacht, sonde rn in seiner Eigenschaft a ls stän
diges Mitglied des Sicherheitsrates, und seit de r Unab
hängigkeit des Somalilandes Italien überhaupt nicht me hr 
dem Treuhandschaftsrat angehört. Weitere Verhandlungen 
sind zu e rwar ten. Eine Denkschrift des Generalsek retärs 
ersucht die Versammlung, das Problem zu prüfen, e ine 
Aufgabe, die im ersten Tagungsabschnitt noch nicht in 
Angriff genommen wurde. 

6. Wahlen in andere Organe; Ernennung eines neuen 
Flüchtlingskommissars 

Die Generalve rsammlung hatte im Jahre 1950 im Rahmen 
der Resolution .,Verein t für den Frieden", die der Ver

sammlung im Falle der Ohnmacht des Sicherheitsrates 
erhöhte Befugnisse zuerkan nte, eine "Kommission für 

Uberwaclwng des Friedens" geschaffen, die bisher wenig 
in Erscheinung trat und sich aus folgenden Staaten zu

sammensetzte: Frankreich, Großbritannien, Honduras, In
dien, Irak, Israel, Nationalchina, Neuseeland, Pakistan, 

Sd1weden, Tschedwslowakei , Sowjetunion, Uruguay, Ver
einigte Staaten. Wie in früheren Jahren wurde diese Zu 
sammensetzung von der Versammlung für die beiden 
Jahre 1961 und 1962 bestätigt. - In der "Kommission für 
Informalionen aus nichtselbständigen Gebieten", die das 
Hauptorgan der Versammlung für die Prüfung der Be

richte der verwaltenden Mächte ist und aus verwaltenden 
und nichtverwaltenden Staaten besteht, waren Brasilien, 

dessen Amtsdauer ablief, und Belgien, das seit der Selb
s tändigkeit des Kongo keine Verwaltungsmacht mehr in 
dieser Kategorie, aber noch im Rahmen des Treuhand
schaftssystems is t, zu e rsetzen. Die Versammlung bes tä
tigte die von der Treuhandschaftskommission vorgenom
mene Wahl Mexikos und Liberias. Ihre Mitglieder s ind 
nunmehr : A ustra lien, Frankreich, Holland, Neuseeland, 
Großbritannien und Vereinigte Staaten als verwaltende 
und Argentinien, Ceylon, Dominikanische Republik, Ghana, 
Tndien , Irak, Mexiko und Liberia als nicht verwaltende 
Staaten. - Andere Ergänzungswahlen wurden für das 
w ichtige "Bera tende Komitee für Verwaltungs- und Haus 

ha/tsfragenN vorgenommen, dessen Präsident, der Grieche 
Thanassis Aghnides, gleichzeitig mit dem sowjetisdlen 
Mitgl ied A lexei Fedorovitsch Sokirkin wiedergewählt 
wurde, während an Stelle des ebenfalls a usscheidenden 

Kolumbianers Eduardo Carrizosa der Argentinier Raul 
Quijano 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 Pavel Chernychew gewählt; der Inder 
Chandra Jha und der Peruaner Jose Pareja wurden wie
dergewählt, und den Sitz des Franzosen Rene Charron 
e rhi elt se in Landsmann Maurice Viaud. - Im Verwal
tungsgericht de r V ereinten Nationen wurde Francisco 
Forteza, Uruguay, durch Jose Correa, Ekuador, ersetzt 
und der Schwede Sture Petren wiedergewähl t - Im 
,.Sonderkomit ee für Südwestafrika", das sid1 aus neun 
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Mitgliedern zusammensetzt, lief die Amtszeit von drei 
Mitgliedstaaten, Indonesien, Vereinigte Arabische Repu
blik und Uruguay, ab; alle drei wurden ohne formelle 

Abstimmung wiedergewählt 

Ei ne der wichtigsten Wahlen, welche die Versammlung 
vorzunehmen hatte, war die eines Nachfolgers füt' den 
Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlings

hilfe, den Schweizer Dr. August Lindl, den seine Reg ie
rung zum Botschafter in Washington ernannt hatte. Gene
ralsekretär Hammarskjoeld nominierte den ständigen 
Schweizer Beobachter bei den Vereinten Nationen und 
Präsidenten des Exekutivrates des Kinderhilfswerkes, 
Minis ter Felix Schnyder , den die Versammlung einstim
mig mit Akklamation wählte. Der neue Hochkommissar 
tritt seinen Posten in Genf Anfang Februar an. Sein Aus
scheiden aus dem Kreis der Diplomaten bei den Vereinten 
Nationen und aus dem Präsidium von UNICEF rief in 
New York, wo er ungemein geschätzt wurde, tiefes Be
dauern hervor, das allerdings die Gewißheit seiner erfolg
re ichen Tätigkeit im Flüchtlingshilfswerk milderte. 

1. Probleme des Sekretariats 

Die große Krise der Vereinten Nationen, die in unserem 
letzten Bericht besprochen wurde und die bereits ihre 
Spuren in einigen der vorstehend behandelten Themen 
hinterließ, mach.te sich in voller Wucht anläßlich 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 Gene
ralversammlung zusammengeschrumpft war, gleichsam das 
wichtigste, das unentbehrli chste Organ der Vereinten Na
tionen? Wollte man sie zerstören oder beherrschen, müßte 
man logi scherweise ihn vernichten und ihn durch einen 
Apparat ersetzen, dem in keiner Weise das Ansehen, 
die Befugnisse, die Aktionsmöglichkeiten zur Verfügung 
s tänden, die aus ihm und se inem Amt ei nen so wesent
lichen Faktor der organisierten internationalen Zusam
menarbeit gemacht hatten. Chrusch tschow persönlich, der 
neue ständige Sowjetdelegierte Zorin, fast alle Mitglie
der der Sowjetdelegation, sämtliche Delegierte der Satel
litenstaaten widmeten sich mit wüstem Geschrei, phanta
stischen Verdrehungen, rowdihaftem Betragen dieser Auf
gabe. Ihr Programm lautete: Demission Ham.'llarskjoelds, 
Ersetzung seines Amtes, wie schon erwähnt, durch ein 
Triumvirat, bestehend aus je einem Vertreter der west
lichkapitalistischen Welt, der sozialistischen Staaten und 
der Neutralisten, die nur gemeinsam Beschlüsse fassen 
würden, also Einfiihrung des Vetos in das Sekre tariat, 

damit seine Desorganisierung. Dieses System, das in wei
teren Vorstößen auch auf a lle anderen Organe der Ver
einten Nationen, namentlich auf den Sicherheitsrat, aus
gedehnt werden sollte, wurde sowohl von v ielen Red
ne rn als auch von Hammarskjoeld selbst in unzweideu
tigen Antworten an die Kommunisten scharf abgelehnt, 
und bisher liegt keine Resolution der Versammlung vor, 

die es irgendwie billigen würde. 

Aber die sowjetische, auf die gewaltig angewachsene 
afrikanisch-asiatische Delegiertengruppe berechnete De
magogie hatte zur Folge, daß sich weitgehende Forde
rungen nach einer Reorganisierung des Sekretariats gel
tend machten, die I. Ernennung von den verschiedenen 
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Gruppen angehörenden Untergeneralsek retären, die 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 anstreb
ten. Di e Debatten der Haushalts- und Verwaltungskom

mission waren bei ständigen wilden Angriffen der Kom
munisten auf den Generalsekretär mit diesen Forderungen 
erfüllt, in denen wenig der Notwendigkeit Rechnung ge
tragen wurde, die Eignung und Tüchtigkeit der Beamten
schaft nicht dem Ideal umfassender geographischer Ver
teilung zu opfe rn. Artikel 101 der Satzu ng, der für die 
Auswahl der Beamten maßgebend ist, sagt in der Tat : 
.. Die vorherrschende Erwägung bei Anste llung des Be
amtenstabes und der Bestimmung der Bed ingungen des 

Dienstes soll die Notwendigkeit sein, den höchsten Grad 
der Fähigkeit, Kompetenz und Integrität zu sichern. An

gemessene Beachtung soll der Bedeutung einer Rekrutie
rung auf möglichst weiter geographischer Grundlage ge

schenkt 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 Nato
ländern angehörenden Beamten richteten und s ich sogar 
über die Existenz von schweizerischen und deutschen Be
amten 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 ein
gesetztes Sachvers-tändigenkomitee aufgefordert wird, der 
16. ordentlichen Versammlungstagung Bericht zu erstatten 
über ,.die Kategorien von Posten für die geographische 
Verteilung, die in Be tracht kommt, sowie über die Krite
rien für die Festsetzung des Umfanges der Posten für 
jeden Mitgliedstaat im Hinblick auf weite geographische 
Verte ilung des Beamtenstabes, wobei die relative Bedeu
tung der verschiedenen Posten zu berücksichtigen ist." 
Der Generalsekretär selbst wird in diesem Sinne in
struiert und zur Beridlte rstattung aufgefordert. In einer 
Resolution über die Informationstätigkeit der Vereinten 
Nationen, der u. a. die Schaffung von Informationszentren 
in Entwicklungsländern, namentlich in den neuen Staaten, 

verlangt, wird außerdem der Generalsekretär e rsucht, 
,.seine Bemühungen um eine wirksamere regiona le Ver

tretung in den die Politik des Informationsbüros des 
Sekretariats best immenden Stellen zu steigern". Daß die 
in beiden Resolutionen angestrebten Reformen zu einem 
gewissen Grade nützlich und verständlich sind, wird s icher 
niemand bestreiten. Die stürmische Tendenz hinte r ihnen 
ist aber unzweifelhaft e ine dest ruktive. Und es ließ sich 
bereits bei Abschluß des ersten Tagungsabschnittes beob
achten, daß d ie Rücksichtnahme auf sie bei der Auswahl 
von Beamten Schwierigkeiten und Unbehagen im Sekre

tariat schuf, in de m sich die Furcht verbre itete, daß tüch
tige Leute ihre Aussicht auf Beförderung verlieren könn

ten, weil sie Natoländern angehören oder ihre Hautfarbe 
zu weiß ist. Uberhaupt hat Chruschtschows Offensive 
gegen den Generalsekretär und gegen sein Amt ein Ge· 
fühl de r Unsicherheit im beamtenstab und darüber hinaus 
in den Delegationen geschaffen, die mit Unruhe dem Ab
lauf der Amtszeit Hammarskjoelds nach zwei Jahren 
entgegensehen. In der Tat erwartet niemand - 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 Sekre
tariat 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 anläßlich der Erörterungen 
des Haushaltes der Organisation, insbesondere der Finan

zierung 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 Beitragspflich

ten der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der 
Streitkraft im Kongo, deren Finanzierung die Sowjets 

ungeachtet all der A nforderungen, die sie an diese Streit
kraft stellten, wie Befreiung und Wiedereinsetzung Lu
mumbas, glatt mit dem Argument ablehnten, daß die 

"Angreifer", nämlich Belgien und die Natostaaten, für 
die Kosten aufzukommen hätten, und überhaupt Ham
marskjoeld die ganze Kongoaktion in kolonialistisch
imperialistischem Interesse mißbrauche, wobei sie sich 
aller möglichen Prozedurtricks bedienten. 

Sie konnten jedoch nicht die Annahme einer Resolution 

verhindern, die, nachdem die Kosten für die Aktion vom 
14. Juli bis zum -31. Dezember von 65 Millionen Dollar 
auf 60 herabgesetzt und infolge des Verzichtes einiger 
Regierungen, namentlich der amer ikanischen und briti
schen, auf 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 sei. Sie sah 

aber dabei vor, daß angekündigte freiwillige Beiträge zur 
Herabsetzung der Beitragspflicht der neu eingetretenen 
Staaten und de r tedmische Hilfe genießenden Staaten 
bis auf 50 Prozent benutzt werden können und forderte 
Belgien als die früher den Kongo verwaltende Macht auf, 
einen "substantiellen Beitrag" zu liefe rn. - Eine zweite 
Resolution ermächtigte den Generalsekretär, bis zu einem 
Besd1luß der Generalversammlung in ihre m zweiten 
Tagungsabschnitt für das erste Vierteljahr 1961 Verpflich
tungen für die Kongoaktion bis zu 24 Millionen Dollar 

einzugehen; die Versammlung solle dann auf Grund von 
Sd1ätzungen, die Hammarskjoeld spätestens am l. März 
vorlegen muß, die Finanzierung der Aktion für 1961 er
wägen. Auch hier drang die Vernunft, unte rstützt durch 

das Prestige des Generalsekretärs, trotz der Sabotage
bemühungen der Kommunisten durch. Jedoch bleibt da
mit das Gesamtproblem der Finanzierung des Kongo
unternehmens 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 
anderer noch in durchaus bescheidenen Anfängen. 

Was die Streitkraft der Vereinten Nationen an der ägyp

tisch-israelischen Grenze betrifft, versuchten die Sowjets 
und ihre Mitglieder gleichfalls, diesen seit Jahren erfolg
reich in einer besonders gefährdeten Gegend den Frieden 
wahrenden Faktor aus dem Leben und Wirken der Welt

organisation durch Zerstörung der finanziellen Grund
lagen auszuschalten: England, Frankreich, Israel, die An

greifer im Suezkriege, sollen, so riefen sie, die Kosten 
tragen. Die Versammlung ermächtigte jedoch den Gene
ralsekretär, bis zu 19 Millionen Dollar für die Streitkraft 
im Jahre 1961 aufzuwenden und sie, wie im Falle der 
Kongoaktion, durch die Mitgliedstaaten bei ähnlichen Er
leichterungen aufbringen zu lassen. 

Aber die Abs timmungen in allen dre i Fällen zeigten ein 
nur geringes Verantwortungsgefühl der Versammlung an : 
die erste Resolution über die Finanzierung der Kongo

aktion wurde mit 45 gegen 17 Stimmen bei 24 Stimm

enthaltungen, die zweite mit 39 Stimmen gegen 11 bei 
44 Stimmenthaltungen und die Resolution über die Streit
kraft im Nahen Osten mit 50 gegen 8 bei 27 Stimm

en 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 genehmigt; nur die 

Sowjetunion und ihre 8 Satelliten stimmten dagegen .... 

II. Die politischen Konflikte 

l. Der Kongo 

Das Kongoproblem beherrsdlte die Sitzungen des Sicher
heitsrates seit dem Juli, a ls der Rat die von Hammar
skjoeld 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 das Kommando der Truppe im Kongo richtete, ab
gelehnt und eine Resolution Tunesiens und Ceylons, die 
eine Fortsetzung der Aktion für Herstellung von Ordnung 
und 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 Ver

sammlung sonst dem 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 extra
vagant destruktive Sowjetresolution und sowjetische Ab
änderungsanträge zu einer von 17 afrikanischen und asia

tischen 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 ange
nommen. Sie bestä tigte die früheren Resolutionen des 
Sicherheitsrates vom 14. Juli, 22. Juli und 9. August 1960, 

welche die Grundlage für die Aktion der Vereinten 
Nationen bilden; forderte den Generalsekretär auf, kraft
voll seine Aktion fortzusetzen, 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 · Kongo
komitee (e in dem Generalsekretär zur Seite gestelltes 

Organ, dem die Truppen beisteuernden Staaten ange

hören) in Konsultation mit dem Generalsekretär zum 

Zwecke der Vermittlung zu e rnennen seien. Ferner wur

den alle Mi tgliedsregierungen aufgefordert, 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 die Aktion 
störenden Aktion und jeder Belie ferung des Kongo mit 
irgendwelcher militärisdter Hilfe außerhalb der Aktion 
der Vereinten Nationen zu enthalten. 

Es blieb die einzige von der Generalve rsammlung an
genommene Resolution zum Kongoproblem, sieht man 
von dem Beschluß auf Zulassung der Vertrete r Kasa
vubus und der Regelung der Kostenfrage für die Aktion 
ab. Im Verlauf der nun unmittelbar folgenden, drei 
Monate dauernden ordentlichen Tagung wurde zwar 
dieses Problem unaufhörlich und stürmisch diskutiert, 
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 Chefde le
gierte Zarin eine lange Session des Rates herbei, die 
am 7. Dezember begann und kurz vor 4 Uhr morgens 
-am 14. Dezember ergebnislos endete. Eine Sowjetreso

lution , welche ,.die Einmischung Belgiens und anderer 
Kolonialmäd1te in die inneren Angelegenheiten der Repu
blik Kongo" verurte ilen, Hammarskjoeld zur He rbei
führung der sofortigen Freilassung des vom Kasavubu
Regime inhaftierten früheren Ministerpräsidenten Lu
mumba - in den Augen de r Sowjets der rechtmäßige 
Regierungschef - und zur W iederherstellung der ｾ ｬ･ｧｩﾭ

timen" Regierung und des Parlaments veranlassen, die 
Entwaffnung der ., Banden Mobutus", d . h. des Chefs der 
kongolesisdlen Armee, durch die Streitkräfte der UN 
und die Zurückziehung a llen militärischen und zivilen 
belgiseilen Personals erzwingen wollte, wurde von 8 

der 11 Mitglieder des Rates bei einer Stimmenthaltung 

(Ceylon) verworfen; nur die Sowjetunion und Polen 
stimmten für sie. Auch ein milderer, ebenfalls Lumumbas 
Freilassung fordernd er polnischer Antrag wurde abge
lehnt. Ein Antrag der V ereinigten Staaten, Großbritan

niens, Italiens und Argenliniens, der das von den So
wjets zum Zwecke der Zertrümmerung der Kasavubu

Regierung ausgebeutete Problem Lumumba auf der Basis 
des Schutzes der Menschenrechte und der Intervention 
des Roten Kreuzes anpacken wollte, erzielte zwar die 
notwendige Mehrheit von 7 Stimmen, da aber unter den 
Neinstimmen Ceylons, Polens und der Sowjetunion (Tune
sien übte Stimmenthaltung) die der Sowje tunion ein 
V eto war, fiel auch dieser Antrag unter den Tisch. 

Als nach dem Scheitern der Ratsdebatte der Fall, wie im 
September, wieder vor die Generalversammlung - dies
mal im Verlauf ihrer ordentlichen Tagung - gebracht 
wurde, gelangten nach heißen Auseinandersetzungen 
zwei Resolutionen zur Abs timmung. Eine, von Ceylon, 
Ghana, Jndonesien, Irak, Marokko, der Vereinigten Ara
bischen Republik und Jugoslawien, die sich alle im Zuge 
der Entwicklung des Kongodramas fast völlig die kom
munis tischen Thesen zu e igen gemacht hatten, forderte 
die Freilassung aller Mitglieder der Zentralreg ierung 
(also Lumumbas). Einberufung des Parlamentes unter 
dem Schutz der Vereinten Nationen ; Zurückziehung des 
militä rischen und zivilen belgiseben Personals; besondere 
Befugnisse im Kongo für e ine Abordnung der Versamm
lung (was eine Einschränkung der Befugnisse Hamrnar
skjoelds war) usw. Sie wurde mit 42 Stimmen gegen 
28 bei 27 Stimmenthaltungen abgelehnt. Die zwe ite Reso
lution, die von den Vereinigten· Staaten und Großbri· 
lann ien eingereicht wurde, war eine Vertrauenskund· 
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gebung für den Generalsekretär, der aufgefordert wurde, 
das ihm anvertraute Mandat weiterhin durchzuführen 
und kraftvoll dafür zu sorgen, daß kein fremdes militä
risches und pa ramilitärisches Personal (was sich keines
wegs nur auf belgisches bezog !) in den Kongo einge
fü hrt werde. A lle Staaten wurden angehalten, von mili
tär ischer Hilfe oder Belie ferung von Waffen außerhalb 
der Ve reinten Nationen Abstand zu nehmen. Dem Gene
ralsekretär wurde der Auftrag gegeben, das Staatsober
haupt Kasavubu bei der Herbe iführung von Umständen, 
unter denen das Parlament frei zusammentreten kann , 
zu unterstützen und die Hoffnung ausgesprochen, daß 
die bevors tehende Round-tabl e-Konferenz (die Kasavubu 
angeregt und versprochen halte) und der Besud1 de r 
Vermittlungskommission (die inzwisdlen von den Mit
gliedern des Beratenden Kongokomitees gebildet worden 
war) die fri edliche Regelung der inneren Konfli kte er
leidltern werde. Die humanitären Wünsche der Resolu
tion der Westmächte, die das Veto de r Sowjets im 
Sid1erheitsrat ausgelöscht hatte, wurden in diesen neuen 
Text aufgenommen. Die Abstimmung, die am letzten Tag 
vor der Vertagung der Versammlung auf den 7. März 
erfolgte, hatte folgendes Ergebnis: 43 Jas timmen, 22 Nein
stimme n, 32 Stimmenthaltungen. Damit fehlte eine Stimme 

an der erforderlichen Zweidritl c lmehrheil, was Ablehnung 
der Resolution bedeute te ! - Der Generalsekretär be
tonte, daß die früheren Resolutionen weiterbestehen, und 
der Ös te rreichische De leg ierte Franz Matsd1 beantragte, 
daß die Fra ge auf der Tagesordnung des zweiten Ses
sionsabsdmittes beibe halten werde , was ohne Debatte 
und Abstimmung gebilligt wurde. 

Die Sowjets warteten alle rdings nicht das Wiederzusam
mentre ten der Versammlung ab, um ihre Manöve r gegen 
die Aktion der Vereinten Nationen im Kongo wieder
aufzunehmen. Als Soldaten des Kommandierenden de r 
kongolesischen Armee, Mobutu, e in Flugfe ld in dem 
noch unte r be lgiseher Treuhandsd1a ft stehenden Gebiet 
Ruanda-Urundi benutzten, um in e ine ihnen fe indliche 
Region des Kongo e inzudringen, ei n Vorfa ll , gegen den 
der Generalsekretär sofort auf das schärfste gegen Bel
gien Stellung nahm, verlangte Zarin , während Hammar
skjoeld s ich in Afrika - zuerst im Kongo, dann in eine r 
vom Rat au fgetragenen Mission in Südafrika befand -
schleun ige Einberufung des Sicherheitsra tes. Als dieser 
a m 12. J anuar zusammentrat, verlangte e r V erurt eilung 

Belgiens, sofortige Beendigung seiner Treuhandschalls

verwaltung und Unabhängigkeil für Ruanda-Urundi, wäh
rend gleichze itig die Sowjetregierung in einer den UN 
zuges te llten Erklärung auf das allerheftigs te Hammar
skjoeld der Mi tschuld an dem belgiseilen Vorgehen 
beschuldigte und eine Fülle anderer phantastischer An
klagen gegen ihn schleuderte. Die Sowjetdelegation ver
zichtete jedoch auf Einbringung eines eigenen Resolu
tionsan trages, sie verste':'kte sich vie lmehr hin ter Ceylon 
und den be iden neuen Ra tsmitgliedern Liberia und Ver
einigte Arabische Republik, die e inen gemeinsamen 

Resolutionsanirag einbruc'üen. 1n ih m wurde die Zulas
sung der Soldaten Mobutus in das Tre uhandschaftsgebiet 
a ls Verletzung de r verschiedenen Kongoresolutionen der 
Vereinten Nationen und des Treuhandschaftsabkommens 
bezeidtnet, wiederum Zurückziehung belgischen militä
rische n, paramilitä ri schen, technischen sowie beratenden 
Pe rsonals ge fordert und der Gene ralve rsammlung nahe 
gelegt, di e belgisehe Haltung als Verletzung des Treu
handschaftsabkommens zu erklären. Die Resolution fi el 



am 14 . Januar durch, da nu r d ie drei Antragsteller und 
die Sowjetunion für sie stimmten und a lle anderen Rats
mitglieder dunh Stimmenthaltung das Zustandekommen 
der im Rat erforderlichen Minelestmehrheit von 7 Stim
men verhinderten, worauf Zarin drohend ankündigte, 
daß er die Generalversammlung, offenbar nad1 ihrem 
Wiederzusammentreten am 7. März, anrufen werde. 

Es ist nicht möglich, im Rahmen dieses Berichtes einen 
Oberblick über die Debatten zu bieten, in denen erheb
lich 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 
kann kaum auf eine Charakterisierung der immer ernster 
werdenden Lage verzichtet werden. In den endlosen, 
s ich wutschnaubend überschlagenden Attacken der So
wjetunion 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 ge
wisser, sich dem Kampf der Sowjets gegen Kasavubu 
und zugunsten Lumumbas ansd1ließenden führenden 
asiatischen und afrikanischen Nationen; in den Gegen
aktionen des Wes tens, der ke in kommunistisches Ein
dringen in Afrika dulden kann und daher Kasavubu 
stützt; in dem s ich ständig ausbreitenden Krieg der 
Stämme; schli eßlich in den Zusammenstößen zwischen 
Ka savubu und Hammarskjoeld, welch letzerer das Ver

langen des ersteren nach Abberufung des Inders Dayal, 
des Sondervertreters der UN im Kongo, ablehnen muß; 

in den ständigen Versuchen, Rat und Versammlung an
läßlich 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 und verzweifelten Bemü
hens des Generalsekretärs, die Organisation und den 
Kongo aus dem Kampfe der Gruppen fernzuhalten, das 

Abbröckeln Asiens und A frikas von dieser Aktion zu 
verhindern und den Grundsätzen der Vereinten Natio
nen Geltung zu verschaffen - konnten die gefährlichen 
Offensiven Moskaus wiederholt in der Versammlung 
zurückgeschlagen werden. Kam es noch nid1t zu einer 
Riesenkoalition Asiens, Afrikas und des Kommunismus 
in den Debatten und Abstimmungen, so war das schließ
li dl zum großen Teil dem Umstand zu verdanken, daß 
di e neuen der franzöischen Communaute angehörenden 
afrikanischen Nationen mit noch zum Westen hinneigen
den 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 behalten wußte. Aber sollte die 

Basis der Aktion in den nächsten Wochen und Monaten 

wei ter zusammenschrumpfen, dürfte noch vor dem Wie
derzusammentreten der Versammlung der Augenblidc 

kommen, in dem der beste Wille nicht mehr das Chaos 
im Kongo und in New York zu ordnen vermag. 

2. Algerien 

Die algerische Frage bildete eines der Hauptthemen de r 

Generaldebatte, der Konferenzen in der afrikanischen und 
afrikanisd1-asiatisd1en Gruppe und schließlich der Poli
tischen Hauptkommission. Die wesentlichen Argumente 
der Afrikaner und Asiaten sowie der in diesem Jahre, 
im Gegensatz zu ihrer früheren Haltung, heftig antifranM 

zösisd1en Ausbrüche des kommunistischen Blockes waren: 

1. der Krieg 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 lgerienresolution durch die Ver
sammlung erleichterten, haben sich nicht erfüll t. Das 
Scheitern der Verhandlungen in Melun wurde ebenfalls 
gegen all diejenigen angeführt, die noch Hoffnungen auf 
Frankreich setzten. Die zahlreich in New York erschiene

nen Vertreter der " Provisorischen algefischen Regierung" 

schürten zielbewußt die radikalen Tendenzen und suchten 
vor allem die 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 Ver
ein ten Nationen "organisierte, kontrollierte und über

wachte" Volksabstimmung verlangen 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 ern konnte, daß diesmal eine 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 .. ｾｲｯｶｩｳｯｲｩｳ｣ｨ･＠ algerisdle Regierungu das 
Ziel, auf das es ihr ankam, die Organisierung, Kontrolle 

und Uberwadltlng der Volksabstimmung in Algerien, 
nicht erreicht hatte und daß an diesem Ergebnis zweier

lei Umstände mitgewirkt hatten: die zu radikale Haltung 
der Vertreter der Provisorischen Regierung und die der 
Communaute angehörenden neuen afrikanischen Staaten. 
Die nach dem Scheitern verschiedener anderer Anträge 
mit 63 gegen 8 Stimmen bei 27 Stimmenthaltungen an
genommene Resolution stellt in ihrer langen Präambel 

u. a. mit Bedauern fest, daß die früher empfohlenen Ver
handlungen 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 Teile das Selbstbes tim

mungsrecht als die Grundlage einer Lösung des alge
ri schen Problemes anerkannt haben, und verweist auf 
das leidensd:!.aftliche Sehnen nach Freiheit aller nicht
selbständigen Völker. Sie verleih t schließlich der Ober
zeugung Ausdruck, daß a lle Völker e in unverbrüchliches 
Recht auf völlige Freiheit, die Ausübung ih rer Souveräni
tät und die Integrität ihres nationalen Gebietes haben. 
Hierauf wird erklärt, daß die Versammlung 1. das Recht 

des algerischen Volkes auf Selbstbestimmung und Unab· 

hängigkeit, 2. die gebieterische Notwendigkeit angemes
sener und wirksamer Garantien für die Sicherstellung 
einer erfolgreichen 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 it
wirkung an der erfolgreidlen und gerechten Durchführung 

anerkennt. 

Der entscheidende Absatz jedodt über die Organisierung, 
Kontrolle und Uberwachung der Abstimmung durch die 
Vereinten Nationen wurde in der Kommission und dann 
in der Versammlung abgelehnt. 

Diese Ablehnung feierte d ie französische Delegation als 
einen Erfolg, während die 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 trium
phierenden Kommentare algerischer und anderer arabi
scher Kreise konnten aber nur mühsam die tiefe Ent
täuschung verbergen, welche ihnen die Haltung vieler 
afrikanischer Staaten bereitete und die sich während der 
Debatten auch in heftigen Angriffen extremistischer Afri
kaner auf ihre maßvolleren afrikanischen Kollegen Luft 
gemacht hatte. Ferner ist darauf zu verweisen, daß die 
Mehrheit der Versammlung diesmal sehr weitgehenden 
prinzipiellen Erklärungen der Resolution deshalb zustim
men konnte, weil sie nur wenig über die von de Gaulle 
verkündeten und von den europäischen Extremisten in 
Algerien bekämpften Grundsätze hinausgingen. 

Nach einiger Uberlegung in Tunis, dem Sitz der "Provi
sorischen Regierung", erfolgte dann auch dort am 16. Ja
nuar 1961 eine verhältnismäßig realistische Kundgebung, 
die, wenn auch mit manchen Vorbehalten und polemi
schen Wendungen, die Aufnahme von Verhandlungen 
erhoffen ließ. 

3. Südtirol 

Entsprechend einer Ankündigung des Österreichischen 
Außenministers Dr. Kreisky auf der 14. ordentlichen Ta
gung der Generalversammlung brachte die Regierung 
Osterreichs in diesem Jahre ihren Streitfall mit Italien 

über die Autonomierechte der südtiroler Bevölkerung vor 
die Generalversammlung, obgleich ihr von vielen Seiten, 
namentlich von den Vereinigten Staaten und anderen 
Westmächten, davon abgeraten worden war. Wiens For
derung ging dahin, der Provinz Bozen eine eigene wirk
liche Autonomie zu verleihen, anstaU sie in die Autono
mie mit dem Trentin einzuschließen, was nach öster
reichischer 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 
eine etwaige A uslegung dieses Abkommens nicht vor 
die Generalversammlung, sondern vor den Weltgerichts

hof gehöre. 

Eine erste, die italieniscb-österreichischen Gegensätze be
leuchtende Auseinandersetzung fand im Präsidialkomitee 
der Versammlung statt, das die Eintragung des Themas 
in die Tagesordnung_ empfahl, nachdem sein von Oster
re ich gewählter Titel umformuliert worden war. Die 
Österreichische Formulierung lautete: "Problem der Öster
reichischen Minderheit in Italien"; sie wurde durch fol
gende, das Thema einschränkende Fassung ersetzt: ｾｄ｡ｳ＠
Statut des deutschsprechenden Elementes in der Provinz 
Bozen; Durchführung des Pariser Abkommens vom 5. Sep
tember 1946". In den Debatten behielten die Westmächte 
ihre ablehnende Haltung bei, aber verschiedene Latein
amerikaner und namentlich Asiaten und Afrikaner, die 
weitgehend an dem Selbstbestimmungsrecht, wenn auch 
weniger an dem auch in ihren Ländern Probleme auf
werfenden Minderheitenschutz interessiert waren, traten 
für Osterreich ein. Größeren Eindruck als die vorwie
gend juristische Einstellung des italienischen Außenmini
sters 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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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 völkische 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 fol
gende Resolution an: 

..Die Generalversammlung, 

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

in Erwägung des Umstandes, daß diese Vereinbarung ein System 
errichtet hat, das den deutschsprechenden Bewohnern jener Provinz 
"volle Gleichberedltigung mit den italienischsprechenden Bewoh
nern im Rahmen besonderer Bestimmungen über den Schutz des 
völkischen Charakters und der kulturellen und wirtschaftlichen 
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 Verhand
lungen 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 
jeder Handlung zu enthalten, die ihre freundschaftlichen Be
ziehungen trüben könnte." 

Für Osterreich war die Resolution insofern ein Erfolg, als 
alle in der Satzung vorgesehenen Lösungsmöglichkeiten 
empfohlen wurden, d. h. laut Artikel 33: Verhandlungen, 
Untersuchungen, Vermittlungs-, Schlichtungs- und Schieds
verfahren, Nutzbarmachunq regionaler Vereinbarungen 
usw. und der Internationale Gerichtshof, dessen Zusam
mensetzung 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 ein 
wesentlicher Gewinn, daß die Versammlung das süd
tiroler Problem behandelt, damit als internationales Pro
blem 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 Grund

lage 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 Verhand
lungen, die ja inzwisdlen begonnen haben. 



4. ·Kuba 

Im Zuge ihrer Beschuldigungen gegen die Vereinigten Staa
ten von Amerika, daß sie eine methodische Aggressions

polilik gegen Kuba verfolgen, Beschuldigungen, die be
reits 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 mehrstündige 
phantastisch maßlose Rede gewidmet hatte, forderte die 
kuhanisehe Regierung Eintragung des Themas auf die 
Tagesordnung der Versammlung, die es mit vielen ande
ren Themen dem zweiten Tagungsabschnitt überlassen 
mußte. Aber ohne die Wiederaufnahme der Tagung ab
zuwarten, verlangte sie plötzlich Einberufung des Sicher
heitsrates mit der Behauptung, daß stündlich ein militä

rischer Angriff durdl die Vereinigten Staaten erfolgen 
werde. In den zwei Tage dauernden Ratsdebatten vom 
4. zum 5. Januar schleuderte, unentwegt von dem So
wjetdelegierten Zorin unterstützt, Kubas Außenminister 
Raoul Roa die wildesten Anklagen gegen die Vereinig
ten Staaten, die der amerikanische Delegierte Wadsworth 
mühelos zurückweisen konnte. Ein Resolutionsantrag 

Chiles und Ekuadors, obwohl ziemlich nichtssagend, der 
beide Parleien zur Regelung ihrer Differenzen mit Hilfe 
der friedlichen Methoden de r Vereinten Nationen auf
forderte, fand keinerlei Gegenliebe bei der Ratsmehrheit, 
weil er irgendwie dennoch die völlig irrigen und unpre
vozierten Anschuldigungen zu ernst genommen hätte, so 
daß die beiden Antragste ller ihn zurückzogen und die 

Debatte beschlußlos und damit mit einer Zurückweisung 

des phantastischen Unternehmens Castros, das offensicht
lich mit den Sowjets vereinbart war, endete. Es ist jetzt 
abzuwarten, ob d ie kuhanisehe Regierung das Thema 
amerikanische Aggression gegen Kuba auf der ｔ｡ｧ･ｳｾ＠

Ordnung des zweilen Sessionsabschnittes belassen oder ob 
es wie andere gegen die Vereinigten Staaten gerichtete 
Vorstöße im Rahmen von Entspannungsbemühungen ver
sdlwinden wird. 

5. Paläs tina 

Wie jedes Jahr wurde das Palästinaproblem, d. h. der 
unverminderte 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 stür
misch erörter t. Die große Kolonialdebatte dieses Jahres 
auf die w ir noch eingehen werden, und ｋｯｭｭｩｳｳｩｯｮｳｾ＠
debatten über Rassenverfolgung boten den Arabern eine 
zusätzliche Gelegenheit, Israel anzugreifen. Das Bestre
ben der arabischen Delegierten war es dabei auch, die 
guten Beziehungen, die fs rael mit den neuen afrikani

schen Nationen unterhält, durch Denunzierung einer "ko
lonialistischen" Politik dieses Staates zu stören. Die 
Israeli, die mit Beredsamkeit und Gesdlick, namentlich 
in Reden ihrer Außenministerin Golda Melr und ihres 
Chefdelegierten Michael Comay, die Angriffe ｺｵｲ￼｣ｫｾ＠

wiesen, hatten eine Genugtuung: Als der jordanische 
König J-/ussein auf de r Versammlungstribüne ersdlien , 
galten seine stärksten Attacken der Vereinigten Arabi
schen Republik, während er e ine maßvolle Hai tung Israel 
gegenüber e innahm. - Zum Thema der. Flüchllingshilfe 

kam es im ersten Tagungsabschnitt noch zu keinem Re
solutionsantrag und damit zu keinerlei Beschluß. Sichtbar 
war jedoch, daß auch in diesem Jahr keine endgültige 
Rege lung ins Auge gefaßt w ird. Der Direktor des Flücht-

lingswerkes sieht im wesentlidlen neue Maßnahmen für 
Ausbildung der Flüchtlinge, namentlich der J ugend, im 
Interesse selbständigen Broterwerbes vor. Die von 
Israel befürwortete Ansiedlung in den arabischen Gast
ländern ist aussichtslos. Der Vorschlag des leidensdlaft
lichen und wortreichen Saudiarabiers Shukairy, die alte 
Schlichtungskommission zu mobilisieren und sie durch 
sowjetische, asiatische und afrikanische Mitglieder zu e r
gänzen, fand weitgehenden Beifall, in erster Linie bei den 
Sowjets und den Satelliten, die eine radikal antiisraelische 
Linie verfolgten. Beherrscht blieb die Debatte von dem 
auf die Stimmung unter den Flüchtl ingen selbst gestütz
ten Verlangen der A raber, auf Grund einer früheren Ver
sammlungsresolution die Lösung in der Repatriierung und 
nicht allein in der Entschädigung zu suchen, die ebenfalls 
in der Resolution empfohlen wurde. Die Entschädigung 
interessiert die Araber gegenwärtig nur in Bezug auf 
den von den Flüchtlingen in Israel zurückgelassenen Be

sitz, nicht als. Alternative der Rückkehr. Von einer gan
zen 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 
befre iende Kolonie", wobei von Israel Entgegenkommen 
in einer teilweisen Repatriierung außer der Entschädi- , 
gung erhofft wird. - Wir glauben, daß dieser knappe 
Uberblidc im Rahmen dieses Berichtes ausreicht und im 
übrigen die Debatten und Beschlüsse des zweiten Ta
gungsabschnittes abzuwarten sind. 

6. Deutschland 

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 Schmä
hungen von seilen der anderen Satelliten suchten - sicht
lich auch, um die vielen neuen Staaten zu beeinflussen 
und durch Ausmalung einer reaktionären, den National
sozialismus neubelebenden, annexionistischen Politik der 
Bundesregierung, 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 lichen. 
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 General
debatte der unmögliche Zustand der Te ilung Deutschlands 
und das Berliner Problem in klar a ntikommunistischem 
Sinne 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 er
reidlt hatte, ersetzte, betrachtete es als eine seiner ersten 
Aufgaben, die Stimme der Bundesrepublik, die ja nidlt 
von der Versammlungstribüne aus den Angriffen ent
gegentreten konnte, ertönen zu lassen. Eindrucksvolle 
Mitteilungen an die Presse und insbesondere ein an die 
Delegationen geridlletes Rundschreiben dienten diesem 
ZieL Wir geben im fo lgenden die wichtigsten Stellen die-
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ses Rundsdueibens wieder, das, wie wir feststellen konn
ten, nützlid1 wirkte und erheblid1 zu der Aufklärung der 
vielen neuen Staaten beitrug, auf die sonst vielleicht die 
kommunistische Propaganda Eindruck gemacht hätte. 
,.Die Bundesrepublik", so heißt es in dem Dokument, 
.,hat niemals territoriale Ansprüche gegenüber der 
Tschechoslowakei erhoben. Sie hat a uch niemals über 
ihre gegenwärtigen Grenzen hinaus territoriale Ansprüche 
gegenüber anderen europäischen Ländern geltend ge
macht. 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 Verwal
tung unterstellt werden sollten. - Das Potsdamer 
Abkommen, das von den Grenzen Deutschlands am 3. De
zember 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 vollem Einklang mit den 
Grundsätzen der Vereinten Nationen über den Verzicht 
auf Gewalt bei internationalen Meinungsverschiedenhei
ten, auf Drohungen mit Gewalt im Rahmen internatio
naler Beziehungen, den Grundsätzen der Anerkennung 
und Achtung der Souveränität, der territoria len Integri
tät und der politischen Unabhängigkeit der Staaten und 
der Bereitsd1aft, sich jeder Handlung zu enthalten, welche 
die Spannungen erhöhen könnte . 

.. Die Bundesrepublik ist ein freiheitlicher, demokratischer 

und sozialer Rechtsstaa t. Die Bundeswehr ist unter einer 
zivilen Spitze in den staatlichen Apparat eingebaut und 
wird, wie jeder Teil der Exekutive von einem freige-
wählten Parla ment kontrolliert. Weder die Bundes-
regierung noch die Bundeswehr bedrohen jemanden. Die 
Bundesrepublik hat erst J ahre, nadldem in der sowje

tischen 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 Ver
bündeten vor der gewaltsamen Ausbreitung des Kom
munismus schützen muß. Die Bundesrepublik hat bei 
ihrem Beitritt zu dem Nordatlantikpakt und zu der West

europäischen Union a ls einziges europäisches Land ihre 
gesamten Streitkräfte einem integrierten internationalen 
Kommando unterstellt. . , . Die deutschen Streitkräfte sind 
reine Verteidigungsstreitkräile und werden niemals zu 
einem sinnlosen Angriff auf Nachbarstaaten benutzt wer
den, der ganz Europa e inschließlieb der Bundesrepublik 
in einen Friedhof verwandeln würde. Auch eine mit 
moderner, den Waffen ihrer möglichen ｫｯｭｭｵｮｩｳｴｩｳ｣ｨ･ｾ＠
Gegner gleichwertigen Ausrüstung versehene Bundes
wehr 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 Wie
dervereinigung oder jede Anderung der gegenwärtigen 
Grenzen der Bundesrepublik niemals durch Gewaltanwen

dung anzustreben) . 

.. Für die Behauptung, daß in der Bundesrepublik die 
revanchislische Kriegspropaganda sowie rassische und 
faschistische Ausschreitungen wiederauflebten, wie ver
schiedene Demonstra tionen von militaristischen kriegs
lüsternen Elementen gezeigt hätten, besteht nicht der 
geringste Sd1ein der Wahrheit. Die Bundesrepublik be
findet sich in der dritten Legisla turperiode eines geord
neten und sich auf freiheitlicher Grundlage entwickelten 
Rechtsstaates. . . Audl die immer wiederholte Behaup
tung, in der Bundesregierung und in der Bundesverwal
tung seien führende frühere Nationalsozialisten wieder 
zu Einfluß gekommen, entspricht 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 beständig die Politik e iner allgemeinen kontrollier

ten Abrüstung nuklearer und k onventioneller Wallen 

unterstützt . 
ｾ ｔｲｵｰｰ･ｮ＠ der Sowjetunion und die von ihr eingesetzten 
kommunistischen Machthaber verwehren mit Mitteln der 
Unterdrückung seit mehr als e inem 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 Bundesrepublik wie
der zu vereinigen ... Während 16 Staaten, die ihre Frei
heit und Unabhängigkeit dem Selbstbestimmungsrecht der 
Völker verdanken, in diesem Jahr in die Vereinten Na
tionen aufgenommen worden sind und andere folgen 
werden, wird dem deutschen Volk das Recht auf Selbs t

bestimmung von einer der Mächte, die Deutschland 1945 

besetzt haben, beharrlich vorenthalten, obwohl der Ver
treter 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 Bundesreg ierung, e ine 
friedliche Regelung auf Grund freier Vereinbarungen mit 
den früheren Kriegsgegnern Deutschlands für ganz 
Deutschland zu erreichen. Es ist nicht Schuld der Bundes
regierung oder Frankreichs, des Vereinigten Königreiches 
und de r Vereinigten Staaten, wenn es bishe r noch zu 
keinem solchen Friedensve rtrag mit Gesamtdeutschland 
gekommen ist. Die Bundesregierung als l eg itimer Sprecher 

des deutschen Volkes wird alles in ihren Kräften stehende 
tun, um einen solchen Friedensvertrag mit eine r frei ge
wählten deutschen Regie rung zustande zu bringen." 

111. Kolonlaiprobleme 

1. Unabhängigke it für alle Kolonien 

Die größte und geräuschvollste aller Propagandaaktionen, 
die auf dieser Tagung von der Sowjetunion unternommen 
wurden, bestand in einer langen hemmungslosen Erklä
rung, die Chruschtschow persönlich vor die Generalver
sammlung brachte, über sofortige Absdlaffung aller Ko
lonien und sofortige Gewährung voller Unabhängigkeit 
an diese Gebie te. lhr Zweck war es, die afrikanisch-
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asiatischen und namentli· '\ die neuen afrikanischen Mit

glieder zu gewinnen und gegen die Westmächte aufzu

hetzen, einen ordnungsgernäßen Obergang vom kolo

ni alen Status zur1 Selbständigkeit zu verhindern und da

mit neue d1aotische Zustände wie im Kongo zu schaffen. 

Das Ergebnis dieses demagogischen und destruktiven 
Vorstoßes war es, daß die afrikanischen und asiatischen 

Staaten den Plan übernahmen, selbst ei ne sold1e Erklä-



rung ausarbeileten , die sid1 zwar an manche der propa

gandislisdlen und utopischen Vorschläge der Sowjets 

anlehni.c, aber in \'/Csentl!chen Punkten realistischer for

muliert war. 

Eine lange Präambel zählt, gestützt auf die Satzung der 

Vereinten Nationen, eine Reihe von Grundsätzen au f, 

die sich auf das Selbstbestimmungsrecht und die Men

schenrechte beziehen. Sie verweist auf die Gefahren, die 

der Kolonialismus für wirtschaftliche Zusammenarbeit, 

soziale, wirtschaftliche, kulture ll e Entwicklung und für 

den Frieden mit sidl bringt, auf den unwiderstehlichen 

und unwiderrufbaren Befreiungsprozen de r Völker. Sie 

spricht die Oberzeugung aus, daß "alle Völker e in unver

brüchliches Recht auf völlige Freiheit und die Ausübung 

ihrer Souveränität und auf die Integrität ihres nationalen 

Gebietes haben" und "proklamiert feierlich die Notwen

digkeit, dem Kolonialismus in all seinen Formen und 

Äußerungen schnell und bedingungslos ein Ende zu be

rei ten." 

Die hierauf folgende Erklärung lautet: 

.. Die Generalversammlung erklärt: 

I. Die Unterwerfung von Völkern unter fremd e Unterdrückung, 
Herrschaft und Ausbeutung stellt die Verl cugnung eines grund
legenden Menschenrechts dar, widerspricht der Satzung der 
Vereinten Nationen und verhindert die Förderung von Welt
frieden 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 erziehe
rische Vorbereitung darf niemals als Vorwand für die Verzöge
rung 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 Unab
hängigkeit 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 Ge
walt an die Völker dieser Gebiete unternommen werden und 
zwar ohne Bedingungen und Vorbehalte, im Einklang mit ihrem 
frei 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 Ver
suche 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 beobach
ten auf der Grundlage der Gleichheit, Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten der Staaten und der Achtung der sou
veränen Rechte a ller Völker und ihrer territorialen Integrität-." 

Der . realistische Zug in dieser Erklärung ist darin zu 

sehen, daß in ihrem Artikel 5 nicht, wie die Sowjets es 

wollten, die sofortige Unabhängigkeit, sondern sofortige 

Schritte für die Unabhängigkeit gefordert werden. Die 

weniger realistischen Bestimmungen sind die, welche im 

3. Artikel unzureichende Vorbereitung nicht als Grund 

für Verzögerung der Unabhängigkeit und in dem Ar-

tikel 5 keinerlei Bedingungen und Vorbehalte zulassen. 

Man versteht die Sorge der Delegationen und vor allem 

derjenigen, die eine Verwaltung über noch unselbständige 

Gebiete ausüben und die gefäh rlichen Vorgänge im 

Kongo nicht übersehen konnten und die Verantwortung 

tragen für noch unter Treuhandschaft stehende oder kolo

nial verwaltete primitive Gebiete, die unter keinen Um

ständen in ihrem eigenen Interesse einer praktisch un

möglid!en Selbständigkeit in kurzer Frist ausgeliefert 

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 gemein

sam 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 von den Vorgängen im Kongo 

und in Algerien (wie die über territoriale Integrität) in

spiriert 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 gegen

wärtigen Zeitpunkt des Abbaus des Kolonialismus und 

des Erwadlens Afrikas ihre historisd1e und moralisdle 

Bedeutung beeinträchtigen. Sie kommt trotz der Ubertrei

bungen, die sie enthält, der praktisch bestehenden Wirk

lichkeit näher als die Allgemeine Erklärung der Men

schenrechte und ist zum guten Teil gleichsam ein Kata

log von schon erzielten Errungenschaften; insofern ihre 

Forderungen not.TI. nicht erfüllt sind, wird sie in einer 

Organisation, die 46 afrikanische und asiatische Mitglie

der zählt, kaum ohne Einnuß bleiben. 

Ihr ärgster Fehler ist ihr zu eng gefaßter Titel: "Erklä

rung 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 und 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 Länder und Völker viel schlimmerer 

Kolonialheuschaft unterworfen als je die meisten Länder 

und Völker Asiens und Afrikas, zum 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 er

laubt 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 während die radikale Forderung nach soforti gen 
Schritten zur Herbeiführung der Unabhängigkeit aller 
Kolonien, Treuhandsd1aftsgebiete und anderer nichtselb
ständiger Gebiete pathetisch und feie rlich erhoben wurde, 
sah sich die Generalversammlung gezwungen, ihre rou
tinemäßige Vorber ei tun g der Unabhängigkeit fortzu
setzen, alle rdings mit stärkerer Betonung des Endzieles 
und der Notwendigkei t, es beschleunigt zu erreichen, als 
in früheren Tagungen. In diesem Sinne wurde eine An
zahl von Resol utionen angenommen, die in allgerneiner 
Form dieses Ziel und die Notwendigkeit behandeln. Für 
die nicht dem Treuhandschaftssystem, sondern dem Infor

malionssystem für nichtselbständige Staaten angehören
den Gebiete wurde geste igerte Ausbildung von Einge
borenen für Zivilverwaltung und technische Funktionen, 
Beendigung jeder Rassendiskr iminierung, Gewährung vol
ler politischer Rechte , Beteiligung an den Arbeiten der 
Verei nten Nationen und ihrer Sonderorganisationen ge
fordert. In einer besonders wichtigen Resolution, betitelt 
"Fortschri tte in den nichtselbständigen Gebie ten", wird 
von den verwaltenden Mädlten eingehendere Informa tion 
über den "politischen und verfassungsmäßigen" Zustand 
der Gebiete verlangt, ohne die das Maß ihres Fortschrit
tes in der Ridllung der Ziele der Satzung, gemeint ist 
Unabhängigkeit, nicht beurteilt werden könne. Zwei Ab
sätze in dieser Resolution sind im Lichte der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolon iale 
Länder und Völke r von besonderem In teresse. ,.Die Ver
sammlung ist der Ansicht", so heißt es in dem einen, 
"daß, während schneller wirtschaftlicher, sozialer und er
zieherischer For tschritt auf die Unabhängigkeil der nicht
selbständigen Gebie te hinzielen muß, ein unzureichendes 
Niveau der wirtschaftl ichen, sozialen und erzieherisdlen 
Entwicklung niemals ein Vorwand für die Hinausschie
bung der Unabhängigkeit sein darf", e ine Forderung, die 
s ich mit der .in der Erklärung deckt. Der zweite Absatz 
aber lautet: ,.Die Generalversammlung ersucht d ringend 
die verwaltenden Mitgliedstaaten , ih re Anstrengungen 
auf w irtschaftlichem, sozialem und erzieherischem Ge
biete bei voller Beteiligung der Eingeborenen in allen 
Tätigkeitsfeldern zu steigern, indem sie ihnen tatsäch
lidle Befugnisse überträgt, so daß während der Uber 

gangsperiode von Abh ängigkeit zu Unabhängigkeit die 
nichtselbständigen Gebiete fähig sind, gesunde Grund
Jagen für ihre Zukunft zu errichten". Ubergangsperiode! 
Hier wird also de m stürmischen Verlangen der Erklärung 
eine realistisd1ere Auffassung entgegengestellt . 

Eine,n e rheblid1en Umfang nahm in den Beratungen und 
Beschlüssen der Generalversammlung die Definierung 

der Grundsätze ein, die für Ubermittlung· von InformatiO
nen über nichtselbständige Gebiete maßgebend sein sol
len, d. h. der Kriterien für den Begriff "nichtselbständige 
Gebiete", und damit der KcMnpetenz der Generalversamm

lung, über solche Gebiete zu befinden. Die Debatten über 
dieses Problem waren mit heftigen Anklagen gegen 
Portugal erfüll t, das die Informationspfli dlt mit der Be
gründung ab lehnt, daß seine überseeischen Besitzungen 
ke ine Kolonien, sondern ein integrierender Bes tandte il 
des Mutterlandes seien. In den mit 69 gegen 2 Stim
men bei 21 Stimmenthaltungen angenommenen Prinzipien 

heißt es, daß nichtselbständige Gebiete unte r folgenden 
Bedingungen als sich selbstregierend gelten: 1. wenn sie 
freie, souveräne Staaten geworden, 2. wenn sie ei ne 
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freie "Association" mit einem unabhängigen Staat ein
gegangen, 3. wenn sie mit einem unabhängigen Staat 
integr iert worden sind. Freie Assoziation müsse aber 
das Ergebnis freiwilliger Wahl sein und die Indiv iduali
tä t und die kulturellen Merkmale achten, die Integrie
rung auf der Grundlage voller Gleichheit als Ergebnis 
frei geäußerten Wi llens erfolgen. Eine zweite mit 68 
gegen 6 Stimmen bei 17 Stimmenthaltungen angenom
mene Resolution über Ubermittlung von Informatio nen 
über nichtselbständige Gebiete erklä rt kategorisch die 
por tugi esischen übe rseeischen Besitzungen, neun an der 
Zahl, als nichtselbständige Gebiete und verlangt von 
Portugal dementspred1end unverzügliche Erfüllung seiner 
Verpflichtungen. Spanien, das seine Informationspfli ch t 
ane rkannte, wird gelobt. 

3. Baldige Herbeiführung der Unabhängigkeit in zwe i 
Treuhandschaftsgebieten 

Zwei Resolutionen der Gene ralversammlung befaßten sich 
konkret mit der Vorbereitung der Unabhängigkeit von 
Treuhandschaftsgebieten. 

Oie erste empfahl der Regierung von Neuseeland in dem 
von ihr verwalteten Treuhandschaftsgebiet Westsamoa 

in Konsultierung mit einem Plebiszitkommissar der Ver
e inten Nationen - a ls weldler späte r Dr. Najmuddin 
Rifai, Bürger der Vereinigten Arabischen Republik, er
nannt wurde - unter Uberwachung durch d ie Vereinten 
Nationen ein Plebiszit zu veranstal ten, das im Mai 1961 

stattfinden und die BevölkeruiJ,g befragen soll , ob sie 
1. mit einer im Oktober 1960 von einer Verfassungskon
ven tion angenommenen Verfassung und 2. damit ein ver
standen ist, daß am 1. J anuar 1962 auf der Grundlage 
dieser Verfassung das Gebiet ein unabhängiger Staat 
wird. 

Eine zweite Reso lution galt der "Zukunft Ruanda·Urun

dis", ein unter belgiseher Treuhandschaft s tehendes Ge
biet, in dem am Beginn dieses Jahres un ter der Aufsicht 
der Vereinten Nationen Wa hlen für verfassungsgebende 
Körperschaften in Ruanda und in Urundi stattfinden sol
len. In der Präambel der Resolution, die von der Ver· 
sammlung mit 61 gegen 9 Stimmen bei 23 Enthaltungen 
nach sehr mühsamen Debatten in der Treuhandschafts
kommission angenommen wurde, he ißt es, daß die Wah
len die Grundlage für die Unabhängigkeit des Landes 
sdlaffen sollen, worauf zum Teil auf Grund des Verhörs 
vieler Petitionäre aus dem Gebiet u. a. fo lgende Forde
rungen bzw. Empfehlungen formuliert werden: Belgien 

soll durch eine Amnestie und durch Maßnahmen für die 
Rückkehr der nach den bekannten Unruhen Geflüchteten 
ｵｮｾ＠ durch Freilassung der Verhafteten vor den Wahlen 
eine normale demokrati sche politische Tätigkeit s icher
stellen; ebenfalls vor den Wahlen ist eine Konferenz der 
politischen Parteien bei Beteiligung von Beobachtern der 
Vereinten Nationen ab.:uhalten; Belgien wird insbeson
dere aufgefordert, das Gebiet nichl zur Anhäufung von 

Waffen und Streitkräfte zu benutzen; die Wahlen sollen 
bis zu einem im zweiten T 9.gungsabschnitt festzusetzenden 
Da tum vertagt werden; e ine Kommission aus drei Mit
gliedern bestehend {die Versammlung e rnannte später 
Max Dorsinville, Hai ti, Vorsitzender; Dr. Majid Rahnema, 
Iran; Ernest Gasrou, Togo) soll die Wahlen kontrollieren 

sowie die Entwicklungen im Lande vor und nach den 
Wahlen beobachten und mit Rat und Hilfe Frieden und 
Harmonie fördern. . In der Resolution macht sich die 
Versammlung schließlich die Meinung des Treuhand-



Schaftsrates zu eigen, wonach die günstigste Zukunft für 
Ruanda-Urundi in der Entwicklung zu einem einzigen 

Staatswesen mit interner Autonomie für jeden der beiden 

Tei le liegt. - Eine weitere Resolution befaßt sich mit der 
"willkürlichen Suspendierung " des Mwami (Herrschers) 
von Ruanda; sie verlangt seine Wiedereinsetzung bis zu 
e iner VVillensäußerung des Volkes. 

Die Dreierkommission ist inzwischen nach Verhandlungen 
in Belgien in das Treuhandschaftsgebiet abgereist und 
wird der Generalversammlung nach ihrem Wiederzusam
mentreten berichten. Das ganze Problem wurde schließ
lich verquickt mit der Kongofrage, vor a llem nach der 
Benutzung eines Flughafens in Ruanda-Urundi durch die 
Truppen Mobutus. 

4. Südwestafrika 

Fünf Resolutionen de r Generalversammlung befaßten sich 
mit den Problemen Südwestafrikas, das kein Treuhand
schaftsgebiet der Vereinten Nationen ist, aber es sein 
sollte, da diese ehemalige deutsche Kolonie nach dem 
ersten Weltkrieg in das Mandatssystem des alten Völ

kerbundes e ingereiht und die Südafrikanische Union als 
Mandatsmacht bestellt worden war, diese sich aber seit 
dem Zweilen Weltkrieg im Gegensatz zu den anderen 

Mandatsmächten bis heute weigerte, es dem Treuhand
schaftssystem der Vereinten Nationen, dem Nachfolger 
des völkerbundliehen Mandatssystems, zu unterstellen. 
Neben Einzelproblemen - Petitionen der Eingeborenen; 

Verle tzung der politischen Freiheiten durch willkürliche 
Verhaftung und Deportierung; unbefriedigende wirtschaft
liche, soziale, erzieherische und hygienische Zustände, 
die unbedingt die ｬｮｴ ･ｲｶｾｮｴｩｯｮ＠ der Sonderorganisationen 
und des Kinderhilfswerkes erford ern, der besonders auf
regende Vorgang in der Windhoekreserve im Dezember 
1959, der elf Todesopfer zur Folge hatte - die alle mei

stens auf Grund von Vorprüfungen durch das Sonder

komitee für Südwestafrika zu lebhaften Debatten und 
Anklagen sowie zu sehr scharfen grundsätzlichen Fest
stellungen und entschiedenen Forderungen führten, galt 
naturgemäß die Hauptaufmerksamkeit der Generalver
sammlung der oben e rwähnten Weigerung, weldle die 
Quelle allen Ubels ist. 

Zwei Resolutionen sind in dieser Hinsicht von Bedeutung. 
Die eine, betitelt .. Die südwestafrikanische FrageN, er-

innert an die jahrelangen Bemühungen der Versammlung 
um die Erstellung einer Treuhandschaft über Südwest
afrika und die Weigerung der Unionsregierung, in ent
sprechende Verhandlungen 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· 

Spruch zu dem Mandatssystem, der Satzung, der Allge

meinen 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 lassen, vergeblich waren; sie er
k lärt die gegenwärtige Lage für e ine Bedrohung von 
Frieden und Sicherheit und verweist darauf, daß die 
meisten früheren Mandatsgebiete nach Unterstellung unter 

das Treuhandschallssystem selbständig geworden sind 
oder es bald werden und auch Südwestafrika das unver
brüchliche 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 aufzufor
dern, sogleich an Ort und Stelle die Lage zu unter

suchen und der Versammlung Vorschläge für Wieder
herstellung 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 entge

genzuführen. Die Unionsregierung wird aufgefordert, 
diese Mission des Sonderkomitees zu erleidltern. 

Eine zweite Resolution befaßt sich mit dem Problem der 

"legalen Aktion zur Erfüllung der Verpflichtungen der 
Südafrikanischen Union in bezug auf Südwestafrika", um 
den Sdlritt Athiopiens und Liberias zu begrüßen, die ein 
Verfahren gegen die Union beim In ternationalen Ge
richtshof eingeleitet haben. 

Beide Resolutionen wurden ohne Neinstimmen 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 ingehend, so langwierig und so lebhaft im ersten 
Tagungsabschnitt erörtert wie die Abrüstungsfrage. Chru

schtschow persönlich legte der Versammlung ein neues 
umfassendes Projekt für totale und allgemeine Ab
rüstung vor, dem die Westmächte, vornehmlich Großbri
tannien, in einer großangelegten Rede seines Premier
ministers MacMillan, den Plan rationeller, etappenweiser 

Erreichung dieses Zieles entgegenhielten. Ein e: Unzahl 
von Abrüstungsresolutionen, unter ihnen ein sogenann

ter Vermittlungsplan des Inders Krischna Menon, in 
Wahrheit eine ges.chickte Umschreibung des sowjetischen 
Projektes, standen zur Debatte .. Aber a ll diese Ausei nan

dersetzungen vollzogen sich im Verlauf der a llgemeinen 
Aussprache. In der für die Abrüstungsfrage zuständigen 

Politischen Hauptkommiss ion gelangte man nicht zu die-

sem Thema und zwar, 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 Riesen
feuerwerk triumphierend vorzuführen, immer nachdrück
licher auf 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 l
mehr das Abrüstungsproblem zum Verhandlungsgegen

stand des zweiten Tagungsabschnittes machen, aus wel
chem Grunde man den sowjeti schen Antrag auf frühen 
Beginn dieses Abschnittes, wodurch der Frühling für jene 
Gipfeltagung frei geblieben wäre, ablehnte und es durch
se tzte, daß der zweite Tagungsabschnitt erst am 7. März 
beginnt. Diese Regelung würde es natürlich nicht aus-



schließen, daß Chruschtsdww und, seinem Beispiel folgend, 
eine Reihe anderer Regierungshäupter an diesem zweiten 
Abschnitt teilnehmen und ihn in eine Gipfelveranstaltung 

zu verwandeln suchen. 

Unter diesen Umständen nahm auf Vorschlag de r Poli
tisdlen Hauptkommission die Generalversammlung nur 

zwei Resolutionen an, die in das Gebiet de r Verhütung 
des Nuklearkrieges gehören. Die erste, von Irland vor
geschlagen, fo rdert, wie es in früheren Jahren bereits 
geschah, alle Regierungen auf, jede mögliche Ans tren
gung zur Herbeiführung einer Vereinbarung über die 
Verhiitung weiterer Verbreitung der Nuklearwaffen zu 
unternehmen; sie verlangt von den solche Waffen erzeu
genden Mächten als zeitweilige fre iwillige Maßnahme 
während der Verhandlungen über ein solches Abkom
men, von der Belieferung anderer diese Waffen nicht 
besitzenden Mächte abzusehen und ihnen nicht Informa

tionen für ihre Herstellung zu übermitteln; sie rich.tet 

ferner an solche Waffeil nicht besitzende Mädlte den 
Appell, ebenfalls zeitweilig und freiwillig, sich ihrer Her

stellung zu enthalten und nicht zu versuchen, solche Waf-

fen zu erwerben. - Die zeite, von Indien eingebrachte 
Resolution, se tzte sich in Wah rheit aus zwei Resolutio
nen zusammen. Die eine verlangt von den in Genf über 
die Einste llung der Nuklear- und Thermonuklearversuche 
verhandelnden Staaten, daß sie im Interesse der baldi
gen Vollendung einer Vereinbarung eine Lösung für die 
wenigen noch offenen Fragen suchen, inzwischen die 
gegenwärtige freiwillige Suspendierung der Versuche 
fortsetzen und der Abrüstungskommission sowie der 
Generalversammlung über die Ergebnisse ihrer Verhand
lungen berichten. Die andere wiederholt die Aufforde
rung nach schnellste r Herbeiführung eines Abkommens, 
wobei diesmal präzisiert wird, "unter angemessener inter
nationaler Kontrolle"; sie wiede rholt gleid1falls das Ver

langen nach Fortsetzung der freiwilligen Suspendierung 
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, die 
Leistung der e rsten drei Monate der Tagung auf dem 

Gebiete der Abrüstung . 

V. ,.Unp olitische" Prob leme 

I. Wirtschaftsfragen 

Es ist nicht möglich, in diesem Bericht, der dank der 
Bedeutung konstitutioneller, ausgesprochen politischer 

und kolonialer Probleme in dieser 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 irtschafts
fragen einzugehen. Die meisten beziehen sich im übrigen 
wie alljährlich mehr auf Studien und Ratschläge als auf 
wirklid1e Lösungen. Die wichtigste unter den 20 Wirt
sdla fts- und Finanzfragen gewidmeten Resolutionen war 
die über "Errichtung eines Kapitalentwicklungsfonds der 

Vereinten Nationen", 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 Ver

einigten 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, 
einschließlich von Gesetzentwürfen" erwägen und die 
einen und die anderen der 32. Tagung des Wirtsdlafts
und Sozialrates unte rbreiten, der dann gemeinsam mit 
se inen Kommentaren sie der nächsten ordentlichen Ta
gung der Generalversammlung im Herbst 1961 zu über· 

mitteln hat. . 

Die anderen Resolutionen befassen sid1 mit Versorgung 

bedürftiger Länder mit Nahrungsmitteliiberschüssen; Wirt: 
schaftsentwicklung in den Entwicklungsländern; Anord
nung von Untersuchungen über wir tschaftliche und so
zia le Folgen einer Abrüstung; Dezentralisierung der 
wir tschaftlid1en und sozialen Tätigkeit der VereinLen 

Nationen und Stärkung der Regionalen Wirtschaftskom
missionen; 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 Tech
nischen Hilfe in Entwicklungsländern; Internationale Kre
ditvers 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; Finanz

hilfe für Libyen ; Hilfe auf dem Gebiete der öffentl ichen 
Verwaltung; e in Appell an die Internationale Atomener
giebehörde (bei der nur geringe Fortschritte im Verg le ich 
zu den ursprünglichen Erwartungen in der Versammlung 
verzeidmet wurden). Programme in Entwicklungsländern 
für friedliche Verwertung der Kernenergie auszuarbeiten, 
und gleichzeitig ein Appell an die wirtschaftlich entwickel
ten Mitgl iedstaaten der Vereinten Nationen und der 
In ternationalen Atomenergiebehörde, ihre freiwilligen 

ßeiträge zu erhöhen. 

Während der Versammlungstagung fand die alljährliche 
Konferenz fi.ir Anmeldung von Beiträgen fi.ir das Tech

nische Hilfswerk der Vereint en Na/ionen, jetzt auch Tech
nische Zusammenarbeit genannt, statt. Insgesamt wurden 
für das sogenannte Erweiterte Hilfsprogramm und den 

Sonderlands von 78 Regierungen 88 872 441 Dollars an
gemeldet. 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 Beob
achter, Botschafter Heinrich Knappslein, der zum ersten 

Male auf der Rednertribüne der großen Versammlungs
ha lle ersdlien, in der diese Konferenzen tagen, hielt bei 
dieser Gelegenheil 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 Organisation 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 einer 



Nation, die aufridltig an den gemeinsamen Bemühungen 
aller Nationen um den Aufbau eine r friedlichen, gesicher
ten und freien Welt mitzuwirken wünscht, möchte ich 
hier von neuem erk lären, daß die Bundesrepublik die 
Tätigkeit der Vereinten Nationen auf den Gebieten der 
tedwischen Hilfe und der Investitionsplanung als eine 
der edelsten und verhe ißungsvoll sten Unternehmungen 
der Weltorganisation betrachtet. .. H Unersduocken brachte 
er hierauf dem von den Sowjets so hemmungslos ver
leumdeten Generalsekretär Hammarskjoeld eine feier

liche Huldigung dar: .,A ls Vertreter der Bundesrepublik, 
die zu der größeren Familie der Vereinten Nationen 
gehört, wünsd1e ich hie r festzustellen, daß Regierung und 
Volk der Bundesrepublik Deutsdl land größten Tribut de m 
Generalsekretär de r Vereinten Nationen für die hervor
ragende Fähigkeit und We isheit zollen, di e e.r im Ein
klang mit dem Geist und Budlstaben der Satzung bei der 
Durchführung der Resolutionen des Sicherheitsrates und 
der Generalversammlung über den Kongo bekunde te, so
wie jedesmal, wenn er den zahlreichen hierbei entstehen
den Schwierigkeiten entgegentrat und sie überwand." 
Es war unseres 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 gerecht
fe rtigte Rolle der Mitgliedschaft in der "größeren Fami
ｬｩ ･ｾ＠ der Vereinten Nationen unterstrich und aus ihr eine 
diskrete, aber wirksame Stellungnahme zu einem we
sentlichen Ereignis im Leben der Weltorganisation, in 
diesem Fall zu der von Moskau entfesselten Krise der 
Vereinten Nationen, able itete. 

2. Soziale, huma nit iire und kulturelle Probleme 

Wie alljährlich konnte die Generalversa mmlung in einer 
einstimmig angenommenen Reso lution eine der wenigen 
harmonischen und unbestreitbar erfolgreichen Unterneh
mungen der Vereinten Nationen, das Kinderhilfswerk 

(UNICEF), dessen Exekutivrat bisher unter dem Vorsitz 
des jetzt zum Flüdll lingskommissar ernan nten Sdnveizers 
Felix Schnyder stand, zu seinen Leistungen beglückwün
sdten und in der Hoffnung, daß ihm die erforde rlidtc 
finanzielle Ermutigung zuteil werde, den Wunsch nach 
erhöh ter Hilfeleistung in den eine sd1wie;ige Phase durch
schreitenden clfrikanischen Lä nde rn aussprechen. - Ver
sdüedene Resolutionen befaßten sich mit Untersuchungen 
über billige Wohnhäuser in Entwicklungsländern, Anwen
dung der Naturwissenschaften und wissenschaftlicher 
Kenntnis zu fri ec\ lid1en Zwecken, ebenfalls in Entwick
lungsländern, in denen ferner die weiblid1e Bevölkerung 
betreffende Entwicklungspläne gefordert werden sollen.
Eine Reihe von Besd1lüssen galt den Menschenrechten 

und der Informationsfreiheit, bestanden aber nach lan
gen Debatten, die nur teilweise Fortschritte in den jahre
langen Erörterungen brachten, in der Vertagung dieser 
Probleme. Die Bearbeitung der Konvention für bürger
liche und politische Rechte wurde wiederum der nädt
sten Tagung überwiesen, desgleichen der Vertragsent
wurf über Informationsfreiheit und die in den unte r
geordneten Organen fertiggestellte Erklärung über Infor
mationsfreiheit sow ie ein Vertragsentwurf und eine Er. 
klärung über das Asy lrecht. 

Dagegen wurde nach sd1wierigen Auseinandersetzungen 
eine auf die Hake nkreuzepidemie am Anfang des Jahres 
1960 zurückgehende Resolution einstimmig angenommen, 

die entsd1ieden alle Kundgebungen und die Ausübung 

von Rassen-, nationalem und religiösem Haß in der poli
lisdlen, wirtschaftlichen, sozialen, erzieherischen und kul
turellen Sphäre des Gesellsd1aftslebens als Verletzungen 
der Satzung und der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte veru rteill und die Regierungen zu Maßnah
men in diesem Sinne aufruft. -Auf rumänische Initiative 
hin empfiehll e ine andere Resolution Maßnahmen zur 
Förderung der Ideale des Friedens, der gegenseitigen 
Achtung und des Verständnisses unter den Völkern in 
der Jugend, zu welchem Zwecke eine wirksame Aktion 
der Regierungen, darunter für freien Jugendaustausch 

unter Ländern verschiedener Richtungen und A nschau
ungen sowie gegebenenfalls ein von den Sonderorganisa
lionen, namentlich von UNESCO, vorzubereitender Ab

kommensentwurf angeregt werden. 

Eine Reihe von Resolutionen ist der im Genfer Hoch
kommissariat ge leiteten Flüchtlingshilfe gewidmet. Die 
wichtigste empfieh lt im Ansd1luß an den Bericht des 
Hochkommissars Fortsetzung der Bemühungen um Ver
besserung der Rechtsstellung der Flüchtlinge, Steigerung 
freiwi lliger Repatriierung und der lntegrie rung der 
Flüchtli nge, finanzielle Beiträge, die dem Hochkommissar 
die Durchführung seiner Programme e rmöglichen, Kon
sultierung mit dem Hochkommissar im Hinblick auf Hilfe 
für Flüchtlingskategorien, die nicht in die Zuständigkeit 
der Vereinten Nationen fallen. Eine besondere Reso lu
tion empfiehlt dem Hochkommissar Fortführung des Hilfs· 
werkes für die algerischen Flüchtlinge in Marokko und 
Tunesien und Durchführung eines weiteren eigenen Pro
grammes, falls es ihm nicht gelingen sollte, die gemein
sam mit der Liga der Rotkreuzgesellschaften unternom
mene Aktion fortzusetzen. Ein e andere Resol ution begrüßt 
die Erfolge des Weltflüchtlingsjahres und forder t Staaten, 
Sondero rganisationen und nichtgouvernementale Orga
ni sationen zu weiteren Anstrengungen auf, dabei zur Er
mutigung permanenter Lösungen. 

Zwei Konferenzen für Anmeldung lrehvilliger Beiträge 

für das Flüchtlingshilfswerk des Hochkommissars und die 
palästinensisd1e Flüchtlingshilfe brachten für die erstere 
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 Regie
rungen 29 487 500 Dollar angemeldet, dabei von der Bun
desrepublik 238 000 Dollar. 

3. Völke rrechtliche Fragen 

Die Ergebnisse der Arbeiten der Vereinten Nationen 
auf völkerrechtlichem Gebiete waren, wie in den Vor
jahren, spä rlich. Eine Resolution überweist der demnächst 
in Wien zusammen tretenden Internationalen Konferenz 
der Vereinten Nationen über Diplomatische Gepflogen

heiten und lmmunitäten Teile des von der Völkerrech.ts
kommisston ausgearbeiteten Entwurfes zu diesem Thema. 

Eine andere beauftragt die nächste ordentliche Versamm
lungstagung im Hinblick auf die neuen Entwicklungen 
auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen, eine 
neue Li ste der Themen für eine Kodifizierung und fort

schreitende Entwicklung des Völkerrechtes auszuarbeiten. 
Eine letzte Resolution überläßt wiederum der nächsten 
Tagung das ｾ･ ｩｬ＠ geraumer Zeit e rörterte Problem der 
Herausgabe 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 Arbeiten des ersten Ab
schnittes gaben, mit um so größerer Beredltigung seinem 
Beispiel folgen, als wir in unserem vorhergehenden Be
ridlt in der Dezembe rnummer des Mitteilungsblattes aus
führlich die Atmosphä re der Tagung und die große Krise 
in ihren versdl iedenen Aspekten, die weit die e igent
lidlen konkreten Arbeiten übersdlattete, zu sdli ldern 

versudlt haben. 

Wir glauben jedoch, daß wir unserer Darste llung der 
vielfältigen Arbeiten und Bemühungen de r Gene ralver
sammlung einen kurzen Ausblick auf den zweiten Ta
gungsabsdlnitt folgen lassen müssen. 

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 Kapi
tel der die Organisierung der Vereinten Nationen betref
fenden Probleme gehören die Wahl eines neuen Mitgliedes 
des Wirtschafts- und Sozialra tes; die etwaige Aufnahme 
Mauretaniens in die Verei nten Nationen, die im ersten 
Absdlnitt am Sowjetveto scbeiterte; die Erweiterun_g des 
Wirtsdlafts- und Sozialrates, das sdlwie rige Problem der 
Zusammensetzung des Treuhandsdlaftsrates, auf das wir 

in diesem Beridll verwiesen haben. In das Kapitel der 
politischen Sireilfragen fa llen fo lgende Themen: das 
Kongoproblem, Korea, Tibe t, Ungarn, Oman (arabisdle 
Klage gegen Großbritanni en), Kubas Klage gegen die 
Vereinigten Staaten, die Sowjetklage gegen Aggression 
durdl die Vereinigten Staaten (der U 2-Zwischenfall), das 
arabisdle Flüdltl ingsproblem, dessen Behandlung im 
ersten Abschnitt nidlt abgesdllossen werden konnte; die 
Behandlung der Personen indis<her und pakistanisdler 

Herkunft in der Süda frikani schen Union; die Apartheid
Poli tik der Union. Als besondere politische Probleme sind 
zu erwähnen: Regionale Aktionen für bessere gutnadl

barlidle Beziehungen unter europäisdlen Staaten mit ver
sdl iedenen sozia len und politisdlen Systemen (Antrag 
Rumäniens); Aufruf für Maximalunterstützung der Be
mühungen neuer Staaten um Stärkung ihrer Unabhängig
keit (tsdledloslowakischer Antrag). In das Gebiet der 
Kolonialfragen fa llen ei n amerikanisdler Antrag auf Er

stellung eines Programmes für die Unabhängigkeit und 

Entwicklung Afrikas, ein Präliminarbericht des Sonder

kom itees fi.lr Südwestafrika über die Durchführung der 

dieses Gebie t betreffendc:1 Resolution der Versammlung; 

ein Zwischenbe richt der Kommission für die Uberwadlu ng 

der Entwicklung in Ruanda-Urundi und eine Reihe von 

die nidllse lbständigen Gebiete berührenden Problemen. 

Das gesamte Abrüstungsproblem ist noch zu e rörtern und 

daneben eine Anzahl von Problemen, d ie ihm verwandt 

sind, Nuklearversud1e, Atomwaffen, fri edliche Verwertung 

des \o\'ellraumes, künftige Konferenzen über fri edlidle 

Verwertung der Atomenergie. Audl aus dem Gebiet der 
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Wirtschafts- und Haushaltsfragen sind einige offene Fra

gen zu erled igen. 

'Wie man sieht, stehen noch außerordentlich ernste und 
gefährliche Probleme auf der Tagesordnung. Die Ab
rüs tungsdebatten, die Auseinandersetzungen über den 
U 2-Zwisdlenfall, Tibet, Ungarn, Kongo, um nur einige 
zu nennen, können die Krise, welche den ersten Tagungs

abschnitt kennzeichnete, gewaltig erhöhen. 

Am Schluß unserer Darstellung dieser Krise im Dezember
heft des Mitteilungsblattes schrieben wir : .,In mitten der 
lustlosen Stimmung, die wir wahrheitsgemäß verze ichnen 
müssen, darf allerdings auch auf manche optimis ti sche 
und hoffnungsvolle Ausblicke ve rwiesen werden. Hierzu 
gehören die Erwartungen, die man an die neue Regierung 

in Washington knüpft, an eine Neube lebung de r ameri
ka nisdl.en Außenpol iti k, die trotz der veränderte n Macht
verhä ltnisse in den Vereinten Nationen eine Reakt iv ie
rung der unentbehrlichen Führersdlaft de r USA mit sidl 
bringen kann. Audl mödlte man daran glauben, daß un
geadltet der sdlwierigen, nodl zu behandelnden poli
tisdlen Streitfälle und der damit verbundenen Kämpfe 
der zweite Tagungsabschnilt konstruktivere Te ndenzen 
auslösen wird. " - Inzwisdlen hat die Eröffnungsrede des 

Präsiden ten Kennedy nidlt nur eine ne ue Dynamik der 
amerikanischen Außenpolitik offenbart, sondern audl eine 
slark betonte T endenz, die Vereinten Nationen zu stützen, 
ja ihren Wirkungskreis zu e rweitern. In se iner ersten 

öffentlichen Kundgebung, einer Pressekonfe renz in den 
Vereinten Nationen, hat der neue Chefdelegiert e Ameri

kas Adlai Stevensan diese Ankündi gungen in einem Pro
gramm intensiver, realistischer und versöhnlid1er Politik 
im Rahmen der Weltorganisation bestätigt. Kennedy und 
Stevensen haben sich dabei zu einer Politik der Entspan

nung in den Beziehungen zu der Sowjetunion bekannt. 

Wir stell ten a uf der Pressekonfere nz dem neuen Chef

delegierten der USA folgende Frage: "Offenkundige Ten
denzen in der Richtung e ine r amer ikanisdl-sowje tischen 
Entspannung sind sichtbar. Glaube n Sie, daß di ese Ten
denzen während des zweiten Abschnittes der Tagung der 
Generalversammlung mit ihrer sehr gefährlkhen Tage::: 
ordnung auf rech terhalten werden können ?" Und wir 
zählten die gefährlichsten Themen auf. Botschafter Sleven
son antwortete: .,Es wird mein Ziel und meine innige 
Hoffnung sein , die besseren Beziehungen während des 

zweiten Tagungsabschnittes aufrecht zu erhalt en." 

Diese hoffnungsvolle Äußerung darf es uns erlauben, 
auch den Satz h ier zu zitieren, den wir unseren oben 

wiedergegebenen Bemerkungen in unse rer Schlußbetradl
tung beifügten: .,Aber jedermann weiß, daß e ine solche 
Entwicklung ausschließlich von jenen abhängt, die im 
ersten Tagungsabschnitt die Vereinten Nat ionen in ihre 
schwerste Krise gestürzt haben - und b is zu dieser 
Stunde liegt kein Anzeidlen dafür vor, daß die 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 tzustellen 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 Sdllüssel zum Eindringen in das Gesamtgebiet der Ver· 
einten Nationen (Englisch, 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 ält
nisse in der SUdafrlkanlsdlen Union ; di e Ereignisse in Laos und Tibet ; 
die Algerienfrage und die Frage de r Vertretung Chinas in den Ver
einten Nationen. - An besonderen wirtsdlaftlichen und sozialen Fragen 
behandelt der Band das erste Jahr des am 1. l. 1959 in Tätigkeit 
getretenen Sonderfonds, der die Aufgabe hat, große Vorplanungspl'o
jekte in den Entwicklungsländern zu fö rdern; die Technische Hil fe , die 
1959 im Rahmen der versch iedenen Programme geleistet wurde ; die 
Tätigkeit der vier große n regionalen Wirtschaftskommissionen der 
Verei nten Nationen (ECE, ECAFE, ECLA, ECA); die Förderung der 
Menschenrechte; die Tätigkeit auf dem Gebiet der Flücht!ingshllfe, 
besonders Im Zusammenhang mit dem Weltflüchtlingsjahr, und die 
Arbeit des Weltklnderhi lfswerks. - Ein anderer Teil des Jahrbuchs 
stellt die Entwicklung in der Verselbständ igung der bi sherigen Treu
handgebiete zur Eigenstaatl ichkelt dar sowie die Fortschritte, die auch 
bei den bisher noch nldlt zur voll en Selbständigkeit gelangten Ge
bieten gcmadlt wurden. - An besond eren Rechtsfragen kommen zur 
Darstellung 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 chts
hof 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 Jahr
budles berichtet über die Tä tigkeiten der Internationalen Atomenergie
organisation und der zwö lf Sonderorganisationen. Hierunter fällt der 
erste Jahresbericht über die zuletzt in Tätigkeit getretene Sonder
organisation der UN-Famllie , nämlidl der Internationalen Beratenden 
Schiffahrtsorganlsatlon. - - Das Jahrbuch ist vorzü glich aufgeschlüs
selt. 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 An
hiinge. Der erste gibt die Mit gliedstaaten der Verei nten Nationen 
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, Zusammen
setzung 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 Wirt
schafts- und Sozialrates und des Treuhandschaftsra te s während des 
Jahres 1959. Auch die über die ganze Welt verstreuten Informations
zentren und ihre leitenden Persönlichke iten werden genannt. Dem 
Band sind zwei farbige Karten be igegeben; eine mit den Flaggen aller 
UN-Mitgliedstaaten, die andere zeigt die Welt, unterschieden nach 
UN-Mitgliedstaaten, Treuhandgebieten und noch weiterhin abhängigen 
Gebieten. - - Das Jahrbudl enthält ein Vorwort des Genera lsek retärs. 
Hieri n weist er auf die Nüt zlidlkeit und Notwendigkeit eine r eingehen· 
den Unterridltung der Uffentlidlkeit über die Rolle der Vereinten 
Nationen in der Weltpolitik hin, wie sie sie gespielt hat und spielen 
kann als Instrum ent für eine organi siert e Internationale Zusammen
arbeit. 

Es gibt nldlt viele Büdler über di e Vereinten Nationen oder ihre 
Sonderorgani sationen in deutscher Sprache. Umfangreiche wissenschaft
lilfle Gesamtdarstellungen neuerer Zeit fehlen völlig. Schon aus die
sem Grunde kommt den vorliegenden Darstellungen einzelner Probleme 
aus dem UN-Bcrelch besondere Bedeutung zu. An erster Stelle 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 Charta gelten lediglich dem Mit
gliederkrels. Da aber in grundsätzlichen mternationalen Fragen, deren 
Lösung die UN s ich zur Aufgabe gemadlt haben , die Zusammenarbeit 
aller Staaten der Welt erforderlich 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 gewisse 
Bestimmungen getroffen, die sich. auch auf Jene Staaten beziehen, die 
keine Mitgli eder dieser Organisation sind. Da erhebt sich. nun die 
völkerrechtliche Frage, die eine der wldltigsten und sdlwlerigsten im 
modernen Völkerrecht darstellt: Sind di ese Nichtmitgliedstaaten gehal
ten, solche Bestimmungen zu erfüll en, oder kann vö lkerrechtlich nidlt 
nachgewiesen werden. daß ihnen diese Verpflidltung obliegt. Di e 
Ansichten namhafter Völkerredltler gehen hier auseinander. Bis jetzt 

konnte sich noch keine Auffassung als herrsdlende Meinung durch
setzen. Die vorliegende Untersuchung ist dieser Frage der völker
rechtlichen 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 ge
nommen. Es soll aber vor allem das ganze Problem 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. 31 bekannt. Dr. Waller Schwenk 
hat seine Dissertation dem Thema Die Vertretuna Chinas ln den Ver
einten 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 Sat
zung ausdrücklidl >Wiederholt erwähnten Mitgliedstaat 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 beson
derer 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 ver
hindern ? 

Der Weltraum, sowohl seine Erfo rschung und fri ed lidle Nutzung wie 
auch damit zusammenhängend sem Rechtscharakter Ist ein Aufgaben
gebiet 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 höhe
ren 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 physi
schen und tedlnisdlen Plugmöglidlkeiten ; sie analysiert das Problem 
der Souveränität nadl dem geltenden Luftrecht; hierbei werden ins
besondere audl die grundlegenden Theorien behandelt, di e den Hinter
grund zur jeweiligen nationalen Gesetzgebung und zu internationa len 
Luftkonventionen bildeten. Ferner wird der rechtliche Charakter des 
Weltraums erörtert. Der Autor legt dar, daß die nationale Souverä
nität in den Gebieten oberhalb der jeweiligen Länderterritorien be
grenzt Ist, und prüft, ob eine Erweiterung di eser Rechte auf den 
Weltraum möglich und inwieweit eine internationa le Kontrolle hier 
erforderlich ist. Schließlidt werden einige besondere Probleme des 
Weltraumrech.ts untersucht, wie z. B. der Redttsdlarakter von Erd
sa telliten und Weltraumschiffen, ferner haCtungs rechtlidle Fragen, die 
Notwendigkelt der Radio- und Fernsehkontrollen Im Weltraum, die 
Behandlung nationa-ler Ansprüche auf Himmelskörper und die Bezie
hungen zu eventuell vorhandenen anderen vernunftbegabten Lebe
wesen. In den Text sind 4 Zeidtnun gen eingeschaltet, welche die natur
wissensdlaftlich.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· 
papier, Halbleinen S 65,-). Der Verfasser ist ein junger österreichi
sdler 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· 
funkabtellung im UN-H auptquartier und ist in der Sendung "Die Wodle 
bei den Vereinten Nationen" zu hören. Seiner Vertrautheit mit der 
Arbeit der Vereinten Nationen verdankt dieses Budl seine Unmittel
barkeit und persönliche Note. 

Ein anderes sldl mit den Vereinten Nationen weitgehend befassendes, 
in deutsdler Übersetzung vorliegendes Buch Ist von Sir Alfred Zim
mern, Der amerlkanlsche 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 Friedensproblem 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 ,.Kinder
hilfswerk der Vereinten Nationen" denken als die vorliegenden Kinder
bilder. 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 ge
eignet. 

Jeder, der sich mit den Vereinten Nationen befaßt, wird früher oder 
später auf völkerkundliche Fragen stoßen. So ist es für unseren Leser
kreis 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 Natur
völker 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 Wirt
sdlafts- und Gesellungsfo rmen , die Erzeugnisse des Handwerks und 
Kunstscharrens und die typisdlen Merkmale primitiven Glaubens be
schrieben. 

Jedes 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 Castro, ehe
maliger Vorsitzender des Verwaltungsrates der Ernährungs. und Land
wirtsdlaftsorganisation 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 Zu
stä 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 unver
meidbare Plage, sondern ein von den Menschen verschuldetes soziales 
Obel. Auf tausend Untersudlungen über den Krieg fä llt nur eine Unter
suchung ilber den Hunger; die zweite These ist: nldlt ein Oberschuß 
an Mensdlen verursacht Hungersnot, sonde rn dlronisdler Hunger be
wirkt 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 Be
herrschung der Erde, die Geschichte der Ausbeutung von Menschen und 
Naturschätzen schwadter Völker in den letzten dreihundert Jahren. 
Der Verfasser zeigt eine allgemeine Grundlage, auf der sldl die Welt
mächte 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 Energieerzeu
gung, 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 Landwirtschaftsorga
nisationen (FAO), für die der Verfasser selbst Berichte erstellt hat. 
Das Buch li est sich leldlt. Baade hat es nicht für den Fadlwissenschaft
ler, 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, Weltproblem Entwicklungshilfe (Essen: Tellus-Verlag, 
.40 Seiten, DM 1,-). Ein kleines Büchlein, das sich mit der Entwick
lungshil 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 HWand
lungen 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 Methoden 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, 
Wissensdlaftl er und Techniker haben sich. verbunden, um in allen 
Kontinenten kühne und großzügige Entwicklungsprojekte durchzu
führen. 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 an
getan, 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 Welt
wirtschaft. Der Leser erhält Aufschluß über die Kosten, soweit diese 
erfaßbar sind und erfährt, wo und wie Rohstoffvorkommen ersdllos
sen , 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 techni
schen 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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