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Einleitung 

Als am 7. März dieses Jahres der zweite Abschnitt der 
am 20. Septembe r eröffne ten, dann in trübster Stimmung 
am 21. Dezembe r unte rbroche nen 15. ordentlichen Tagung 
der Gene ra lve rsammlung begann, hegten vie le Delegie rte, 
he gte die öffe ntliche Meinung die Hoffnung, da ß die 
e mpöre nden, de r sowje tisdlen Arroganz und Verant-
wortungslos igke it zu dankenden Vorgänge des ers ten 
Abschnittes in e ine r neuen und besseren A tmosphä re 
übe rwunden und vergessen werden könn ten. Schien 
solche Hoffnung nicht begründet seit dem Antritt e ine r 
neuen Regierung in den V ereinigten Staaten, de ren Che f 
die Na tion uneingeschrä nkt auf Förderung und Ausbau 
de r W eltorganisation e inschwor und dessen Vertre te r 
bei den Ve re inten Nationen, Stevenson, seitdem ke ine 
Mühe gescheut ha lte , die Delegationen jn New York mit 
neuen sanfte n Me thoden für Versöhnlichkeit und Zu-
sammenarbeit zu gewinnen ? Hatte es nicht den Anschein, 
als würden die Sowj ets das Kriegsbeil , das sie gegen 
den Präs identen Eisenhower geschwungen hatten, be-
graben ? W a r nidlt zu e rwa rten, daß a llmählich die in-
fo lge der gewa ltigen Infla tion der Mitgliedschaft mit zum 
Te il ungeschulten , undisziplinierten Elemente n an ra tio-
neller Arbeit gehemmte Na tionenversammlung tro tz der 
weiter bestehende n kr it ischen Proble me ein inne res 
Gle ichgewicht finden würde? 

Daß dieses Be mühen bes tand, bewies die la ng währe nde 
Untä tigke it, die de n Beginn des zweiten Tagungsab-
schnittes kennzeichne te: Verhandlungen unter den V er

tretern der beiden W ellmächte sudl.ten die vom ers ten 
Tagungsabsdl.nitt übe rnomme nen Stre itfragen des "Kal-
ten Kr ieges" auszuscha lten. Auch war dieses Bemühen 
keineswegs völli g e rfolglos und führte vor allem in de r 

Abrüs tungsfrage zu einem vorläufigen Ergebnis. Aber 
die gle ichen Ursachen, die den ersten Tagungsabschnitt 
so unheilvoll beeinflußt hatten, wirkten weiter, durdl-
kre uzten die Entspannungs- und Klärungstende nzen. 
Neue Konflikte verschärften die alte n. Das Chaos in der 
desorganisierte n Massenmitgliedschaft ließ sidl. nicht 
ordnen, wuchs v ielmehr an. J a, kurz vor Ende de r Ta-
gung drohte d ie Organisation, der be inahe die Finanzie-
rung ihre r Aktion im Kongo ve rweigert worden wäre, 
völlig zusammenzubreche n. 

Als um 6 Uhr morge ns am 22. April nach eine r e rregten 
neun Stunden langen Nachtsitzung - viele a nde re Nacht-
s itzungen wa ren ihr vorausgegangen - de r zwe ite Ta-
gungsabschnitt und damit die une rhört lange Gesamt-
tagung zu Ende ging, hielt zum e rsten Mal in der Ge-
schichte der Vereinten Nationen der Ve rsammlungs-
präs ident nich t die übliche Schlußrede mit de r üblichen 
Würdigung der Leistungen und dem üblidlen Ausblick 
in die Zukunft, verzichteten zum e rste n Mal die Dele-
gationsführer auf ihre he rkömmlichen üppigen Schluß-
a nsprachen. Präsident frederick Boland beschrä nkte s ich 
auf knappe W orte des Dankes für die Mita rbeit der 
Delegier ten, um dann trocken die 15. o rdentliche Tagung 
für beende t zu erkläre n Die Delegierten ersetzten ihre 
sons tige Beredsamkeit durch langes Be ifa llskla tschen, tn 

dem s ie s ichtlich neben der A nerkennung für ih ren Prä -
s identen der gewaltigen Erleichte rung darübe r Ausdruck 
verliehen, daß die Tagung vorbe i war 

W ir we rden v ersuchen, in den folge nden Ausführun gen 
so kna pp wie möglich Verlauf und Sinn dieses zweiten 
Tagungsabschnittes zusammenzufassen. 



I. Das Chaos Im Kongo und in den Vereinten Nationen 

1. Die Situation im allgemeinen 

Durch den ganzen zweiten Tagungsabschnitt der Ver-
sammlung zog sich drohend das große Kongoabenteuer 
hin, in das die Weltorganisation sich im Sommer des 
vorigen Jahres gestürzt hatte, das sie nicht loswerden 
konnte und das immer mehr ihre eigene Existenz zu 
gefährden schien. Oft hatte man dabei den Eindruck, daß 

die Vereinten Nationen fast eine ebenso große Gefahr 
für den Kongo wurden wie der Kongo für die Vereinten 
Nationen. Die chaotischen Ereignisse in der afrikanischen 
Republik und die chaotischen Debatten in den Vereinten 
Nationen übten gegenseitige Rückwirkungen aus. War 
der Kongo zerrisse n infolge der Kämpfe unter den ver-
schiedenen Führern, Provinzen und Stämmen, so zeigten 
die Organe der Vereinten Nat ionen eine fast noch grö

ßere Zerrissenheit. Hie r kämpften Afrikaner gegen Afri-
kaner, die Sowjets und ihre Genossen gegen die USA, 
fast jeder gegen Be lgien und die europäischen ｾｋｯｬｯｮｩﾭ

sa toren N. Und der zügellose Kampf der Russen, ihrer 
Satelliten, denen s ich extremistische Afrikaner und 
Asiaten anschlossen, gegen den Generalsekretär e rhöhte 
noch die Ohnmacht der Weltorganisation. Noch bevor die 
Versammlung wieder zusammentrat, war der Sicherheits-
rat wieder de r Schauplatz wilder Kämpfe. Als es schien, 
daß in diesem Organ trotz der verantwortungslosen 
Agitation der Sowjets und ihrer Helfer gefährliche Uber-
spannungen zu vermeiden waren, brachte die Gefangen-
nahme, dann die Ermordung Lumumbas, schamlos aus-
gebeutet in Demonstrationen in v ielen Teilen der Welt 
und selbst auf den Tribünen des Rates, e ine neue 
schwere Krise. 
Es war ein Wunder, daß in der entfesselten Tobsucht, 
in der die Sowjets Hammarskjoeld persönlidl der Mord-
tat bezichtigten, am 21. Februar eine von Ceylon, Liberia 
und der Vereinigten Arabisdten Republik eingebradtl.e 
halbwegs vernünftige, wenn auch wie alle Beschlüsse der 
Vereinten Nationen in der Kongoaffaire einseitige, Reso-
lution zustande kam. Mit neun Stimmen angenommen, bei 
Stimmenthaltung der Sowjetunion und Frankreichs (das 
grundsätzlich seine Passivität der Kongopolitik der Ver-
einten Nationen gegenüber zu bekunden wünscht), for-
derte die Resolution zunädtst von neuem volle und so-
fortige Zurückziehung allen belgisdten (und anderen 
fremden, wie es der Form ha lber hieß) militärisdten, 
paramilitärischen und politisch beratenden Personals, wie 
auch aller Söldne r, ver langte sie, daß a lle Staaten e ner-
gische Schritte zur Verhinderung der Abreise und Durd1· 
reise solchen Personals für den Kongo ergreifen, ordnete 
sie Untersuchung über die an Lumumba und seinen Kalle· 
gen begangenen Mordtaten und Bestrafung der Urheber 
der Verbrechen an. Das Wichtige aber war, daß die Ver

einten Nationen sofortige Maßnahmen zur Verhütung 

eines Bürgerkrieges im Kongo ergreifen und zu diesem 
Zwecke "als l etztes Mittel, falls nötig, Gewalt anwenden" 

sollten. 
Damit hatte die Weltorganisation eine höd1st bedeut· 
same Neuorientierung ihrer Aktion im Kongo, ja ihrer 
Doktrin vorgenommen. Der Armee der Vereinten Natio-
nen, dem Generalsekretär, waren Funktionen übertragen 
worden, an die niemand beim Beginn der Aktion gedadlt 
hatte. Die Organisation belastete sich mit einer Verant-
wortung, die sie in heik le Situationen stürzen konnte. 

Schon wurde hier und da, namentlich im Kongo, von einer 
Kolonia lpolitik der Vereinten Nationen, von der Errich-
tung einer Treuhandschaft, ja von einem Krieg der Ver-
einten Nationen gegen den Kongo gesprochen! Die 
Sowjetunion, die in einer e igenen, zurückgeschlagenen 
Resolution Beendigung der Kongoaktion und Absetzung 
des Generalsekretärs verlangt hatte, hüte te sich, gegen die 
Reso lution Ceylons, der Vereinigten Arabischen Republik, 
Liberias ein Veto einzulegen, begnügte sich mit Stimm-
enthaltung, bereit, den angenommenen Text nachher 
rücksid1tslos zu verdrehen. Dagegen brachte s ie mit ihrem 
Veto e inen amerikanischen Antrag zu Fall , der die Reso-
lution durch Berücksichtigung der von den Lumumba-
leuten begangenen Verhaftungen und Ermordungen objek· 
tiver zu gestalten suchte. Die Resolution des 2l. Februar 
eröffnete nun eine Reihe zum Tei l höchst unübersicht-
licher Entwicklungen in New York und im Kongo. Ham

marskjoeld, den die Sowjets und ihre Gefolgsleute nicht 
mehr anerkannten, suchte in fast täglichen Konferenzen 
mit dem ihm beigeordnete n Beratenden Kongokomitee, 

das sich aus den Kontingente liefernden Staaten, mehr-
heit lich Asiaten und Afrikaner, zusammensetzt, ihre e in-
zelnen Vorschriften zu verwirklichen. Endlose Botschaften 
des Generalsekretärs oder seines Vertreters, des indi-

sdlen Botschafters Dayal, dessen Rückberufung das Re-
gime in Leopoldville forderte, Hammarskjoeld aber ver-
weigerte, an die Machthaber der versdliedenen Provin-
zen; endlose Botschaften dieser Persönlichkeiten an den 
Generalsekretär und seine Abgesandten; ein s tändiger 
Notenwechsel zwischen Hammarskjoeld und der belgi-
schen Regierung; Untersuchungen und Beratungen e ine r 
in den Kongo entsandten Vermi ttlungskommission, die 
vorsichtig eine föderative Regelung empfiehlt; die Kon-
ferenz kongolesischer Führer in Madagaska r, die ein 
loses Band um autonome Staaten schlingen w ill ; e inande r 
widersprechende Programme für die Lösung des Kongo-
problemes der in Casablanca versammelten Iumumba-
treuen afrikanischen Staatsmänner und ihrer in Brazza-
ville tagenden afrikanischen Gegner; Ausschreitungen der 
kongolesischen, in verschiedene Fraktionen zerfallenden 
nationalen Armee gegen das Personal und die Soldaten 
der Vereinten Nationen ; ernste Zusammenstöße, Kämpfe 
um Flugplätze und Häfen, hierbei die Niederlage der 
Vereinten Nationen in Matadi; immer wieder wildes Ge-
schrei um den toten, als hehrsten Helden Afrikas gefeier-
ten Lumumba; Anerkennung seines Kollegen Gizenga durch 
die Sowjets und extremistische Afrikaner; neue Bedro· 
hungen der Europäer; wachsende Schwierigkeiten in den 
verzweifelten Bemühungen der Zivilaktion der Vereinten 
Nationen, wirtschaftlichen Zusamme nbruch zu vermeiden· 
tragische ·szenen, die mit operettenhaften Vorgängen ｡｢ｾ＠
wechselten; paradoxe Widersprüche zwisdten dem wah-
ren Zustand des Landes, den Traditionen seiner Stämme 
und den Proklamationen der Vereinten Nationen über 

Anerkennung der Satzung und der Allgemeinen Erklä· 

rung der Menschenrechte: aU das bildete den phantasti-

schen Hintergrund, vor dem sich nun die Kongodebatten 

der wieder zusammentretenden Generalversammlung ab-
spielen sollten. Und aus diesem Hintergrund traten zwei 

die Vereinten Nat ionen bedrohende Gefahren in die 

Mille de r Bühne : die einer Auflösung der UNO-Armee 

infolge der Zurückziehung von Kontingenten verschiede-
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ner, mit der Aktion unzufriedener afrikanischer und 
asiatischer Staaten und die Gefahr eines finanziellen 
Bankrotts. Konnte die erste allmählich behoben werden 
dank der Bemühungen Hammarskjoelds und der Bereit-

willigkeit Indiens, Truppen beizusteuern (allerdings unter 
sehr eigenw.illigen Bedingungen), so schwebte die zweite 
bis in die letzten Minuten der Tagung hinein über der 
Weltorganisation. 

2. Der Ansturm gegen den Generalsekretär 

Völlig unprogrammäßig begann der zweite Tagungsab-
schnitt am 7. März mit einem gewaltigen Vorstoß des 
Präsidenten Ghanas, Kwame Nkrumah, der mit den Ehren, 

die einem Staatsoberhaupt in den Vereinten Nationen 
zugebilligt werden, am Eröffnungstage in der Versamm-

lungshalle empfangen, die Gelegenheit wahrnahm, um die 
Aktion der Vereinten Nationen in Grund und Boden zu 
donnern und ihre Ersetzung durch eine vorwiegend afri-
kanische Aktion und Entfernung aller ausländischen Mis-

sionen zu fordern. Er bewies vor allem die durchaus 
unrationelle Art, mit der die radikalen Elemente in den 

Vereinten Nationen eine der schwierigsten Aufgaben, vor 
denen sich jemals die Organisation gestellt sah, immer 
wieder erschwerten und gefährdeten und die nur das 
Spiel der Kommunisten begünstigen konnte, das an siCh 
viel ernster zu nehmen war als die Vorstöße Nkrumahs 
und seiner Gesinnungsgenossen. Der sowjetische Außen-

minister Gromyko bewies dies, als er bei der von ihm 
stürmisch geforderten Wiedereröffnung der Kongodebatte 
am 21 . März unter heftigsten Ausfä llen gegen Hammar-

skjoeld die im Sicherheitsrat gescheiterte Forderung nadl 
Zurückziehung der Vereinten Nationen aus dem Kongo 
und nach - des ｾ ｉｮ ｳｴｲｵｭ･ｮｴｳ＠ der Kolonialmächte im 
Kongo und Mörder Lumumbasu - Entlassung des Gene-
ralsekretärs wiederholte und dabei in den beleidigendsten 
Wendungen von dem Corps der Satelliten sekundiert 
wurde. Hammarskjoeld sah sich schließlich in einer tapfe-
ren und tiefschürfenden Erklärung gezwungen, die Gene-
ralversammlung vor sein "stehendes DemissionsangebotN 

zu stellen - , nachdem e r vorher im Sicherh eitsrat sein 
Verbleiben von der Haltung der am Kalten Krieg unbe-
teiligten Nationen abhängig gemacht hatte. 

Diesmal erklärte er: ｾａｬｬ＠ die verschiedenen Bemühungen 
der Mitglieder der Sowjetgruppe einen Fall gegen midl 
aufzubauen, haben ein und dasselbe Zie l : den Versuch, 
einen Fortschritt in der Rid1tung der Forderung des 
Herrn Chruschtschow zu erreichen, daß ich das Amt des 
Generalsekretärs aufgebe Ich glaube nicht, daß ich 
berechtigt bin, die Versammlung vor eine vollendete Tat-
sache zu stellen , indem ich auf Verlangen einer Groß-
macht und ihres gleichgesinnten Gefolges demissioniere. 

Andererseits be trachte ich in dieser Beziehung den WilJen 

der Generalversammlung als mein Gesetz, und sie mag 
sich daher als mit einem stehenden Demissionsangebot 
befaßt betrachten, falls sie de r Ansicht ist, daß mein Ab-
gang im besten Interesse der Organisation liegt. u Nach-
dem er ausführlich und offenherzig die Versammlung auf 

ihr Dilemma aufmerksam gemacht hatte ｾ＠ Beibehalten 
eines Generalsekretärs, dessen Nutzen durch die Entzie-

hung der Mitarbeit und des Vertrauens von seilen eines 
Ständigen Mitglieds des Sicherheitsrates verringert is t 
oder Sichbeugen vor einer Art Veto, mit dem diese Macht 
entgegen der in der Satzung geforderten Unabhängigkeit 
des Generalsekretärs diesen ständig zerbrechen kann -

fuhr Hammarskjoeld fort: "Vor diesem klaren und 
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unzweideutigen Hintergrund bleibt die Verantwortung 

für clie Tragweite und die Folgen der Sowjetforderung, 

daß der Generalsekretär zu entl assen ist, dort, wohin sie 
gehört, bei der Generalversammlung, und insbesondere 
bei der großen Mehrheit der Mitglieder, die ein über-
ragendes Interesse an dem richtigen Funktionieren dieser 
Organisation haben und nicht verdächtigt werden können, 
daß sie die Interessen ügend eines Blockes widerspie-
geln." Hammarskjoeld schloß, indem er sagte, daß, falls 

die Versammlung angesichts seines "stehenden Demis-
sionsangebotes" nicht ihren Wunsch nach einer Aktion im 
Sinne der Sowjetforderung äußert, er daraus den Schluß 
ziehe, daß sie "weder erwartet, daß er auf der Basis die-
ses Angebotes vorgehe, noch wünsche, irgendwie von der 
Möglichkeit, die es eröffn et, Gebrauch zu machen". 

Die Antwort bestand während der Kongodebatte in zahl-
reichen lebhaften Erklärungen der Sympath ie und des 
Vertrauens in den Generalsekretär und in einer beson-

ders wertvollen Geste im Verlauf der Abs timmungen über 
die der Versammlung vorliegenden Resolutionen zum 
Kongoproblem. 

3. Versammlungsresolutionen zur Lage im Kongo 

Drei Resolutionen wurden schließlich in der Nacht vom 
14. zum 15. April angenommen. 

Die erste, eingebradll von 20 afrikanischen und asiati-
schen Staaten, sowie von Jugoslawien, ist ausschließlich 

gegen Belgien gerkhtet. Sie bezeichnet als den "zentralen 
Faktor in der gegenwärtigen ernsten Lage die andauernde 
Anwesenheit belgischen .und anderen fremden, militäri-

schen, parlamentarischen Personals, politischer Ratgeber 
und Söldner in völliger Mißachtung der wiederholten 
Resolutionen der Vereinten Nationen"; sie fordert die 
belgisehe Regierung auf, ,ihre Verantwortung als Mit-

glied der Vereinten Nationen anzunehmen und völlig und 
sofort dem Willen des Sicherheitsrates und der General-
versammlung Folge zu leisten." Sie "beschließt, daß alles 
belgisehe und fremde Personal der oben angegebenen 
Kategorien völlig zurückgezogen ｷｩｲ､ｾ＠ und "ruft alle 

Staaten auf, für die Durchführung dieser Resolution ihren 
Einfluß auszuüben und ihre Mitarbeit zu gewährenu. Die-
ser Text enthielt außerdem ursprünglich die Bestimmung, 

daß die Zurückziehung des belgiseben und anderen Per-
sonals "innerhalb von 2 1 Tagen erfolgen müsse, widrigen-
falls die erforderliche Aktion in Ubereinstimmung mit der 
Satzung de r Vereinten Nationen" zu ergreifen sei, eine 

klare Drohung mit Sanktionen, um die heftig während 
der Debatten gerungen wurde, die aber bei der para-
graphenweisen Abstimmung nur die einfache Mehrheit, 
jedoch nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit erhielt. 
Eine Reihe von Abänderungsanträgen, welche die Reso-

lution mildern wollten, wie die des kongolesischen Dele

gierten - Zurückziehung der Belgier, sobald sie durch 
von den Vereinten Nationen rekrutiertes Personal er-
setzt sind und Betonunq der kongolesischen Souveräni-
tä t - erreichten ebenfalls nicht die Zweidrittelmehrheit. 
Die Resolution wurde schließlich mit 61 gegen die 

5 Stimmen Belgiens, Nepals, Portugals, Südafrikas und 

Uruguays bei 33 Stimmenthaltungen, darunter die der 
USA, Großbritanniens und Frankreichs angenommen. 
Die zweite Resolution, die der Versammlung von 17 afri-
kanischen und asiatischen Staaten unterbreitet worden 

war, befaßt sich mit der Bürgerkriegsgefahr und der Not-
wendigkeit, unverzüglidl auf dem Wege nationaler Ver-
söhnung verfassungsmäßige Zustände wiederherzustellen. 



Sie vermerkt mit Sorge die vielen Schwierigkeiten, die 
dem wirksamen Funktionieren der Kongoaktion der ｖ･ｲｾ＠
einten Nationen entgegenstehen; sie fordert die ｫｯｮｧｯｾ＠
lesischen Behörden auf, ihre Probleme nicht durch ｭｩｬｩｴ￤ｾ＠
rische, sondern durch friedliche Mittel zu lösen; sie hält 
es für wesentlich, "daß der Generalsekretär sofort die 
notwendigen wirksamen Maßnahmen ergreift, um die 
Einführung von Waffen, militär,ischer Ausrüstung und 
Versorgungsmaterial in den Kongo, die nicht mit den 
Beschlüssen der Vereinten Nationen in Einklang steht, 
zu verhindern; sie verlangt die sofortige Freilassung 
aller verhafteten Parlamentsmitglieder und anderer ｰｯｬｩｾ＠
tischer Führer; sie drängt auf unverzügliche Einberufung 
des Parlamentes unter dem Schutz der Vereinten ｎ｡ｴｩｯｾ＠
nen, so daß das Parlament die notwendigen Beschlüsse 
für die B.i ldung einer nationalen Regierung und die ｫ￼ｮｦｾ＠
tige verfassungsmäßige Struktur der Republik in ｕ｢･ｲｾ＠
einstimmung mit den im Grundgesetz vorgesehenen ｖ･ｲｾ＠
fahren fa ssen kann. Die wichtigste Bestimmung besteht 
in der Ernennung einer neuen Schlichtungskommission 

von sieben Mitgliedern durch den Präsidenten, weldle 
den kongolesischen Führern bei der Herbeiführung ihrer 
Versöhnung und der Beendigung der polit ischen Krise 
helfen soll. 

Die Resolution wurde mit 60 Stimmen gegen 16, unter 
ihnen die der neun Staaten des Sowjetblocks, aber auch 
die einiger afrikanischer Staaten der Communaute, ｡ｮｾ＠

genommen, bei 23 Stimmenthaltungen, darunter ｆｲ｡ｮｫｾ＠
reidl, das sich ste ts der Stimme bei Kongoangelegenhei-

ten enth ielt, aber auch radika le Afrikaner w,ie Ghana, 
Guinea und Mali. Bei de r paragraphenweisen Abstim-
mung erhielt der Absatz, der den Generalsekretär mit der 

Durchführung von Maßnahmen für die Verhinderung der 

Eintuhr von Waffen usw. beauftragt, - die Sowjets ｨ｡ｴｾ＠
ten stets seine Erwähnung bekämpft - 83 Stimmen gegen 
die 11 Stimmen der neun Staaten des Sowjetblockes, 
Guineas und Kubas, bei Stimmenthaltung Frankreichs, 
das aber wissen ließ, daß diese Geste seiner Kongopolitik 
entspricht und nidlt gegen den Generalsekretär gerichtet 
war, Malis, Marokkos, Portugals und Jugoslawiens. Diese 

Abstimmung wurde mit Recht als ein eklatantes ｖ･ｲｾ＠

/rauensvotum Jür Hammarskjoeld bezeichnet. 

Die dritte Resolution ernennt einfach e ine aus Juristen 
Burmas, Togos, Athiopiens und Mexikos bestehende 
Kommission für die Untersuchung der an Lumumba und 

seinen Koiiegen begangenen Mordtaten, im Einklang mit 
der Ratsresolution vom 21. Februar und als Ergebnis 
langer Erörterungen in der Beratenden ｋｯｮｧｯｫｯｭｭｩｳｾ＠
sion. Sie war von Ceylon, Ghana, Indien und Marokko 
eingebracht worden und wurde mit 45 Stimmen gegen 
die 3 Stimmen Portugals, Spaniens und des Kongo, bei 
49 Stimmenthaltungen angenommen; unter den Staaten, 
die sich. aus den verschiedenartigsten Gründen der 
Stimme enthielten, befanden s-idl sowohl d ie ｓｯｷｪ･ｴｾ＠

union als auch die Vereinig ten Staaten. 

Eine vierte, von der Sowjetunion eingehramte ｒ･ｳｯｾ＠

lution, die Einberufung des alten kongolesisch.en Pttrla-
ments in 21 Tagen verlangte und jede Verletzung der 
Einheit des Kongo verh inde rn wollte, wurde mit 53 ｓｴｩｲｮｾ＠
men, darunter die der USA, gegen 29, darunter die des 
Sowjetblocks, bei 17 Stimmenthaltungen, darunter die 
Staaten der französischen Communaute, verworfen. 

Insgesamt läßt sich sagen, daß die Abstimmungen mehr 
Vernunft und Mäßigung zeigten als die vorhergehenden 

tumultuösen Debatten, daß die Resolutionen, wie frühere 
Beschlüsse des Rates und der Versammlung, sidl bei 
mancher Einseitigkeit von den Extravaganzen der Redner 
vorteilhaft unterschieden und die Sowjets, Ghana, ｇｵｩｾ＠
nea und andere nicht mit ihren völlig destrukt.iven ｆｯｲｾ＠
mulierungen durch.drangerL Aber gleichzeitig liegt kaum 
ein Anlaß dafür vor, von diesen Resolutionen, die in 
Wahrheit nur die Kämpfe im Rat und in der Versamm

lung abschlossen, größeren Einfluß auf die Entwicklung 
im Kongo zu erwar ten als von früheren. Die Lösung, wie 
immer wieder von einsidltigen Rednern betont wurde, 
kann nur aus dem Kongo selbst, von den Kongolesen 
kommen. Mit Recht fand die von den Sowj·ets und ihren 
Verbündeten jeder Farbe erbittert bekämpfte Idee einer 
föderativen Lösung, eines Einvernehmens unter den 
kongolesischen Führern, für das besonders nachdrücklich 
Stevensan eintrat, immer größeres Interesse und in ｗ｡ｨｲｾ＠
heil ja auch einen Widerhall in der zweiten Resolution, 
die eine neue Vermittlungskommission einsetzt. Aber die 
Kräfte, die ihr innerhalb der Vereinten Nationen und im 
Kongo entgegenarbeiten, sind weiterhin nicht zu un ter-

schätzen. 

4. Die Finanzkrise der Kongoaktion und der 
Vereinten Nationen 

Die größte Gefah r aber erwuchs der Kongoaktion und 
damit den Vereinten Nationen selbst aus der immer 
schwerer zu beantwortenden Frage: Woher das Geld 

nehmen, um die internationale Truppe, um den ｂ･｡ｭｴ･ｮｾ＠
stab und die Verwaltung im Kongo zu bezahlen? 

Während der gesamten Tagung hatte die ｈ｡ｵｳｨ｡ｬｴｳｾ＠ und 

Verwaltungskommission sich mit diesem Thema zu ｢･ｾ＠
fassen. Für die Kosten war ein Budget von 135 MiJJionen 

Dollar für das Jahr 1961 vorgesehen worden, das aus 
Beiträgen der Mitgliedstaaten nach Maßgabe ihrer regu-
lären Beiträge bestrillen werden sollte. Die Sowjetunion 
mit den üblichen Sdlimpfereien gegen den ｇ･ｮ･ｲ｡ｬｳ･ｫｲ･ｾ＠
tär, das Kommando der Truppe und die gesamte Aktion, 
lehnte, unterstützt von den Satelliten, jede Bewilligung 
von Geldern ab, ｷｯｾ･ｩ＠ sie sich völlig satzungswidrig u. a . 
auch des Vorwandes bediente, daß nur der Sicherheitsrat 

zuständig sei - in dem Moskau das Veto ausüben kann. 
Die überwiegende Mehrheit der anderen Mitglieder erhob 
sie.;, unter Führung lateinamerikanischer Delegationen, 
gegen das Prinzip der Beitragspflicht, erklärte, daß die 
Kongoaktion aus einem besonderen Fonds zu speisen sei. 
Nach ungemein verwirrenden Auseinanderse tzungen, in 
die Hammarskjoeld eingreifen mußte, vie len heiß ｵｭｾ＠
stritteneo Reso lutionsentwürfen, kam eine auf ｉ｡ｴ･ｩｮｾ＠

amerikanische Entwürfe zurückgehende Resolution in der 
Kommission zustande. Sie bewilligt 100 Millionen Dollar 
für die Kongoaktion vom t. Januar bis zum 31. Oktober 
dieses Jahres, bestimmt, daß die Mitgliedstaaten nach 
Maßgabe ihres Beitrages für das reguläre Budget ｨ･ｲｾ＠

anzuziehen sind, macht aber hiervon fo lgende tiefgrei-
fende Ausnahmen : Die Ständigen Mitglieder des Sicher-
heitsrates sollen bedeutende zusätzliche Beiträge leisten 
- was praktisch bedeutete: die USA und Großbritannien, 
da die' Sowjetunion und Frankreich die Mitwirkung ｡ ｢ｾ＠
lehnen und das fünfte Ständige Ratsmitglied ｎ｡ｴｩｯｮ｡ｬｾ＠

china kaum ernsthaft in Frage kommt -; alle anderen 
Staaten werden gleichfalls zu freiwilligen Mehrbeiträgen 
ermuntert, insbesondere Belgien, das einen "substantiel-
len" Beitrag liefern soll . Hiervon ausgehend werden dann 
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bis zu 75 Prozent gehende Reduzierungen einer umfassen-
den Kategorie von Mitgliedstaaten angeordnet. In Wahr-
heit mußten die USA, deren regulärer Beitrag sich auf 
32 Millionen belaufen würde und die einen freiwilligen 
Beitrag von 15 Millionen im Falle der Annahme der 
Resolution zusagten, fast die Hälfte der in diesem Pro-
gramm vorgesehenen Kosten, voraussichtlich ganz e rheb-
lich mehr, beisteuern. Aber diese Resolution wurde in der 
Kommission nur mit 43 gegen 26 bei 14 Stimmenthaltun-
gen angenommen, erreichte also nicht die Zweidrittel-
mehrheit, was den Generalsekretär zu der dramatisdlen 
Erklärung veranlaßte, daß, falls die Versammlung nicht 
die Mittel für die Durchführung der vorher angenomme-
nen politischen Beschlüsse bewillige, er den Sicherheits-
rat in Kenntnis setzen müsse, worauf dieser über die Ein-
stellung der Kongoaktion zu befinden haben würde. 

In einer hochdramatischen Atmosphäre nahm hierauf das 
Versammlungsplenum nach aufregender Debatte in der 
letzten Nachtsitzung vom 21. zum 22. April die Abstim

mung vor. Die Situation war umso dramatischer, als um 
Mitternacht die Frist für den Generalsekretär, Beträge in 
der Höhe von adlt Millionen Dollar monatlich, aus An-
leihen und aus anderen Fonds der Vereinten Nationen, 
deren Kasse bere its leer war, zu schöpfen, ablief. Die 

Mitternachtsstunde hatte bereits geschlagen, als der Ver-
sammlungspräsident Frederick Boland das Abstimmungs

ergebnis bekanntgab: 45 Stimmen für, 25 gegen die Reso-
lution und 27 Stimmenthaltungen. Gegen die Resolution 
hatten u . a. die neun Staaten des Sowjetblocks gestimmt 
und zehn lateinamerikanische Nationen. Die Zweiddttel

mellrheit war nicht erreicht, die Resolution, von der das 

Fortbestehen der Aktion im Kongo abhing, verworfen 

worden: 20 000 Mann mit blauen Helmen unter der blau

weißen Fahne der Vereinten Nationen standen im Kongo 

und kein Geld war bewiWgt worden, um sie zu bezahlen. 

Es spielten sich nun die unglaublichsten, phantastischsten 
Szenen ab. Alle möglichen Vorsdlläge wurden ｶｯｲｾ＠

gebracht, um Auswege aus der Krise zu eröffnen. Ver-
tagung, BewHiigung eines neuen kurzen Kredites, Ein-
berufung einer Sondertagung der Versammlung. Beschwö-
rende Worte des amerikanischen Delegierten Klutznik, 
Triumpfgeheul der Sowjets, wachsende Verwirrung, Mah-
nung Hammarskjoelds, Sitzungsunterbrechung ohne Er-
gebnis, dann Obergang zu einem anderen Thema - Kuba 
- und endlich nach fünf Uhr morgens, kurz vor dem 
Tagungsschluß die Lösung: die Reduzierung der Beitrags-
pflicht für die Unwilligen bzw. Nkhtzahlungsfähigen um 

75 Prozent wurde, nachdem sie 90 Prozent gefordert hat-
ten, auf Vorschlag Pakistans auf 80 Prozent festgese tzt, 
eine Möglichkeit gegeben war, die frühere katastrophale 
Abstimmung zu korrigieren, nachdem Staaten, die Nein-
stimmen abgegeben oder sich der Stimme enthalten hat-
ten, endlich in die Lage versetzt worden waren, sich über 
die Folgen nicht etwa nur für die Kongoaktion, sondern 
für das Bestehen der Vereinten Nationen selbst Rechen-
schaft abzugeben. 

Die revidierte Resolution wurde jetzt mit 54 Stimmen 
gegen 15 Stimmen bei 23 Stimmenthaltungen, also mit 

der erforderlichen Zweidrittelmehrhei t angenommen. Die 
15 Unentwegten waren: die neun Staaten des Sowjet-
blockes, Belgien, Brasilien, Kuba, Guinea, Mali, Mexiko. 
Unter den sich der Stimme enthaltenden Staaten befanden 
sich sieben lateinamerikanische, zwölf afrikanische und 
asiatische sowie Frankreich, die Südafrikanische Union 
und Jugoslawien. 

Eine zwei te Resolu tion, die in der Kommission mit nur 
24 gegen 21 Stimmen bei 29 Stimmenthaltungen an-
genommen worden war, also weit hinter der Zweidrittel-
mehrheit zurückgeblieben war, fand nun ebenfalls diese 
im Plenum notwendige Mehrheit: 44 Staaten stimmten 
für sie, 13 gegen sie und 32 enthielten sich der Abstim-
mung. Sie bestimmt, daß eine besondere Arbeitsgruppe, 
bestehend aus den Ständigen Mitgliedern des Sicherheits-
rates, zwei afrikanischen, zwei asiatischen, zwei latein-
amerikanischen, zwei westeuropäischen Staaten sowie 
einem osteuropäischen Staat und eine m aus dem Com-
monwealth Methoden für die Deckung der Kosten von 

Aktionen für Friedenserhaltung sowie das Verhältnis 
zwischen solchen Methoden zu den gegenwärtigen Ver-
waltungs- und Haushaltsverfahren der Organisation 
untersuchen und der kommenden ordentlichen 16. Herbst-
tagung der Generalversammlung Bericht ers tatten soll. 
Die Präambel stellt, sichtlich aus den Erfahrungen der 
Kongoaktion heraus, fest, daß die Vereinten Nationen 
einer ern sten Jinanziellen Situation gegenüberst ehen, 

weil keine angemessenen Methoden für die Finanzierung 
außergewöhnlicher Notaktionen vorgesehen s ind und im 
Hinblick auf das ständige Anwachsen und die Entwicklung 
der Vereinten Nationen immer mehr Anforderungen an 
sie gestellt werden. Bedauerlicherweise war das Ver-
ständnis für diese Argumente, obgleich die Resolution 

schließlich die erforderliche Mehrheit fand, nicht groß, da 

nur 44 Mitgliedstaaten mit Ja stimmten .... 

11. Kuba: Kommunistische Bedrohung der westlichen Hemisphiire 

So ungeklärt die Situation im Kongo auch blieb, immer-
hin kann den Argumenten derjenigen, die in der bisheri-
gen Aktion der Vereinten Nationen eine Abwehr der 
sowjetischen Interventions- und Durchdringungspolitik in 
diesem zentralen Teil Afrikas sehen, die Berechtigung 

nicht abgesprochen werden. ln der anderen, den zweiten 
Tagungsabschnitt überwältigend beherrschenden Frage -
Kuba - haben zwar im Rahmen der Debatten de{ Gene-
ralversammlung die Sowjets ihre extremen Forderu'1gen 
ebenfalls nicht durchgesetzt, gleichzeitig aber konnten die 
Vereinten Nationen nicht der bis jetzt ungehemmten 

Interventions- und Durchdringungspolitik Moskaus in die-

sem 90 Meilen von der Küste der USA liegenden, nun-
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mehr offen als wSOZialistisdt", d. h, satellitisch proklamie r-
ten Staat der westlichen Hemisphäre Einhalt gebieten. Die 
Behandlung des Thema::. hat gleichzeitig dem am Beginn 
der Tagung sich erfreulich entwickelnden Einfluß der USA 
in dieser tumultuösen Versammlung einen Riegel vor-
gesdloben, der noch meb- als der amerikanischen Politik 
in den Vereinten Nationen der Wirksamkeit und den 
Entwicklungsmöglichkeiten der VerP.inten Nationen ent-
gegenwirkte. 

Das kuhanisdie Problem war eines jener Themen, deren 
Entfernung von der Tagesordnung der Versammlung man 
im Zuge der Entspannungstendenzen nach dem Amtsan-
tritt der Kennedy-Regierung erhoffen wollte. In der Tat 



sdlien es, als wenn Castro zögerte, seine alte, immer 
wieder erfolglose Anklage gegen die USA, die angeblich 
eine ｾｵｮｭｩｴｴ･ｬ｢｡ｲ＠ bevorstehende Invasion" Kubas vor-
bereiten, erneut vorzubringen. Der Invasionsversuch 
kubanischer Emigranten und Freiheitskämpfer, dem 
scharfe amerikanisdle Kundgebungen über den Ausbau 
Kubas zu einem sowjetischen Brückenkopf für die kom-
munistisdle Infiltration der westlichen Hemisphäre voran-
gegangen waren, lieferte dann plötzlich den bisher mit 
Leichtigkeit zurückgewiesenen A nschuldigungen Castras 
neue Aussicht, seine prokommunistische Propaganda jn 
der Versammlung zu entfalten . Ungemein stürmische 
Debatten in der Politischen Hauptkommission, in denen 
Stevensan jede Verantwortung der USA für den Inva-
sionsversuch ablehnte, der sowjetische Delegierte seine 
Drohung, daß die Sowjetunion Kuba gegen amerikanische 
Aggress ionen schützen würde, wieder auffrischte, führten 
zur Einbringung einer Reihe von Resolutionen, .in denen 
sich klar die verschiedenen Reaktionen der Versamm-
lungsmitglieder auf die neue Situation widerspiegelten . 
Zorin verlangte in seinem Resolutionsantrag Verurteilung 

der aggressiven Akte der Vereinigten Staaten und ande-
rer Länder, auf deren Gebiet konterrevolutionäre Banden 
für die Invasion gebildet, ausgerüstet und bewaffnet wur-
den. Ein rumänischer Antrag forderte die sofortige Ein-
stellung der militärischen Operationen gegen Kuba und 
der Hilfeleistung durch die Staaten, deren Gebiet für 
den Angriff benutzt worden war. Beide Anträge wurden 
später zurückgezogen, da der eigentliche Kampf ｳｩｾ＠ zwi-
schen einem Resolutionstext Mexikos, dem sich später die 
Kommunisten anschlossen, und e inem Resolutionsantrag 
Argentiniens, unterstützt von Chile, Columbien, Hondu-
ras, Panama, Uruguay und Venezuela, dem die Vereinig-
ten Staaten zustimmten, abrollte. 

Der Antrag Mexikos sprach in der Präambel tiefe Sorge 
über die Situation aus, die sich aus den Erklärungen 
der Vertreter Kubas, der Vereinigten Staaten und ande-
rer Delegierten ergab und deren Andauern den Frieden 
gefährden könne, betonte, daß es das Ziel der Vereinten 
Nationen ist, freundliche, auf Achtung des Grundsatzes 
der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechtes 
aufgebaute Beziehungen zu fördern, und daß der Grund-
satz der Nichtintervention in die inneren Angelegenheiten 
eines Staates den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
die Pflicht auferlegt, sich der Ermutigung oder Förderung 

von inneren Unruhen in anderen Staaten zu enthalten; er 
verwies ferner auf die Pflidll a ller Staaten auf Grund des 
Artikels 33 der Satzung, friedliche Regelung von Streit-
fällen nachzusuchen. In dem beschlußfassenden Teil wurde 
hierauf ein dringender Appell an a lle Staaten gerichtet, 
dafür Sorge zu tragen, daß ihr Gebiet und ihre Hilfs-
mittel nicht für die Hervorrufung eines Bürgerkrieges 

verwendet werden, sowie jeder Tätigkeit, die zu weite-
rem Blutvergießen führen könne, ein sofortiges Ende zu 
machen und im Geiste der Satzung an der Erforschung 
einP.r friedlichen Lösung der gegenwärtigen Lage mitzu-
wirken.- Diese eindeutig gegen die Vereinigten Staaten 

.gerichlete Resolution war in der Politischen Hauptkom-
mission mit nur 42 Stimmen gegen 31 bei 25 Stimmenthal-
tungen angenommen worden, a lso ohne die ,im Plenum 
notwendige Zweidrittelmehrheit. Sie erhielt im Plenum 
41 gegen 35 Stimmen bei 20 Stimmenthaltungen und war 
damit verworfen. Für sie stimmten alle kommunistischen 
Staaten, darunter auch Jugoslawien, Kuba, Irland, einige 

Lateinamerikaner, Afrikaner und Asiaten; gegen sie die 
meisten Westeuropäer, das weiße Commonwealth, Latein-
amerikaner, einige afrikanische Staaten der Communaute, 
die USA. - Osterreich, Finnland, Island, Spanien und 
Schweden befanden sich unter den stimmenthaltenden 
Nationen. 

Die Resolution ArgentinJens und der sechs anderen 
Lateinamerikaner, die bereits in der Kommission die 
Zweidrittelmehrheit erlangt hatte (61 Stimmen gegen 27 
bei 10 Stimmenthaltungen) spricht ebenfalls in ihrer 
Präambel tiefe Sorge über die Situation aus, welche die 
Weltmeinung aufstört und deren Andauern den Welt-
frieden gefährden könnte, sie erinnerte an die Resolution 
des Sicherheitsrates vom 19. Juli 1960, welche den Fall 
der amerikanischen Staatenorganisation überlassen h atte 
und an die Mittel friedlicher Regelung, die von den 
Außenministern der amerikanischen Republiken auf-
gestellt wurden; sie betont, daß die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen die Pflicht haben, ihre Streitfragen 
auf dem Verhandlungswege oder mit anderen friedlichen 
Mitteln zu regeln. Der beschlußfassende Teil hat folgen-
den Wortlaut: "Die Versammlung 1. fordert dringend die-
jenigen Mitgliedstaaten, die der amerikanischen Staaten

organisation angehören, auf, ihre Hilfe für die Herbei-
führung einer friedlichen Rege lung in Obereinstimmung 
mit den Grundsätzen und Zielen der Satzung der Ver-
einten Nat ionen und der Satzung der Organisation der 
amerikanischen Staaten zu gewähren und so bald wie 
möglich im Verlauf dieses Jahres über die Maßnahmen , 
zu berichten, die sie für die Herbeiführung einer fried-
lichen Regelung ergriffen haben; 2. fordert dringend alle 
Mitgliedstaaten auf, die ihnen offenstehenden Aktionen 
für die Beseitigung der gegenwärtigen Spannungen zu 
unternehmen." 

Der Kampf um diese Resolution galt vor allem dem von 
den Kommunisten, Afrikanern und auch Asiaten be-
kämpften Prinzip der Zuständigkeit der amerikanischen 

Staatenorganisalion, das der kuhanisehe Außenminister 
Raoul Roa mit besonderer Heftigkeit ablehnte, das aber 
der These der USA und auch füh:ender Lateinamerikaner 
entsprach. Bei der paragraphenweisen Abstimmung im 
Plenum, die vor der über die mexikanische Resolution 
erfolgte, erzielte nun der entscheidende Absatz 1 des be-
schlußfassenden Teiles, der sich an die amerikanische 
Staatenorganisation richtet und von ihr Berichterstattung 
verlangt, nur 56 Stimmen gegen 32 bei acht Stimmenthal-
tungen fiel a lso fort, da damit die Zweidrittelmehrheit 
nicht erreicht worden war! Außer den Kommunisten, 
Kuba und Mexiko hatten 21 Afrikaner und Asiaten gegen 
ihn gestimmt. Es blieb infolgedessen nur die Präambel 
und der Absatz 2 des beschlußfassenden Teiles übrig, 
der "alleN Staaten zu einer Aktion für die Beseitigung 
der Spannung auffordert. 

Dieser Rest - man darf ruhig sagen: er war Schweigen 
- wurde dann angenommen mit 59 Stimmen gegen 13 -
die neun Stimmen des Sowjetblockes, die Kubas, Guineas, 
Libanons und Marokkos -, bei 24 Stimmenthaltungen -
außer Schweden, Finnland, Jugoslawien, der Dominika-
Disehen Republik, Ekuador und Mexiko, eine Reihe von 
Afrikanern und Asiaten. All das war kein Erfolg für die 
Sowjetunion und Kuba, deren radikale Vorstöße nicht 
durchdrangen, aber auch kein Gewinn für die Vereinig

ten Staaten, deren These von der Gefahr, die der kom-



monistische Brückenkopf in Kuba für die gesamte Hemi-
sphäre bedeutet, völlig beiseite gelassen wurde, wie auch 
die Monroedoktrin unbeachtet blieb. Ein besonders ernst 

zu nehmendes Nebenprodukt der Debatten und Abstim-
mungen in der Schlußsitzung, die im Schatten der geschei

terten Invasion stattfand. 

111. De r Ansturm d er Antlkolonlallsten 

Fast mehr noch als der erste Abschnitt der 15. Versamm-

lungstagung stand der zweite unter dem Zeichen des 
Antikolonialismus, wobei die Vereinigten Staaten be-
müht waren, den Sowjets den Wind aus den Segeln zu 
nehmen. Dieses Bestreben veranlaßte sie dazu in einigen 
Fällen, aus ihrer früheren durch Stimmenthaltung ge-
kennzeichneten Haltung zu offener Stellungnahme gegen 
die Kolonialmächte überzugehen und damit Verstimmung 
und Befremden bei europäischen Verbündeten auszulösen. 
In anderen Fiillen gingen die Forderungen der antikolo-

nialen Extremisten so weit, daß die USA um mildere Be-
schlüss E: kämpfen mußten. 

1. Offensive gegen Portugal in der Angolafrage 

Der antikolonialistische Ansturm gegen Portugals Herr-
schaft in Angola bot den USA die sensationellste Ge-
legenhei t, den afrikanischen und asiatischen Delegationen 
Verständnis für ihre Bestrebungen und Problerne zu be-
kunden auf die Gefahr hin, sich die Freundschaft des 

Natoverbündeten Portugal zu verscherzen. Kaum hatte 
die Generalversammlung ihren zweiten Tagungsabschnitt 

eröffnet, als der Sicherheitsrat zur Erörterung der Angola-
frage auf Anruf Liberias arn 10. März zusammentrat, um, 
wie es in dem Anruf hieß, .. eine sofortige Aktion" ins 
Auge zu fassen, die eine weitere Verschlimmerung der 

Lage und Verletzung der Menschenrechte in dieser 
Kolonie (wie die Antikolonialisten sagten). in diesem 
"integrierenden Bestandteil" Portugals (wie der Vertreter 
dieses Staates immer wieder beharrlich, alle Anschuldi-
gungen bestreitend , erklärte) zu verhüten. Die erregten 
Debatten im Rat endeten mit der Abstimmung über eine 
von den drei Vorkämpfern für Unabhängigkeit der Kolo-
nien Liberia, Ceylon, der Vereinigten Arabischen Repu

blik eingebrachten Resolution, die unter Bezugnahme auf 

die Erklärung der Generalversammlung über Gewährung 
der Unabhängigkeit an alle kolonialen Völker vom 
14. Dezember 1960 die sofortige Einführung von Refor· 

men und die Einsetzung eines Untersuchungskomitees 

und Berichterstattung durch dieses verlangte. Gemeinsam 

mit der Sowjetunion gaben die Vereinigten Staaten im 
Zuge einer von ihrem Vertreter Stevensou beharrlich 
vertretenen antikolonialen Politik auf Seiten der drei an-

tragstellenden Staaten ihre Stimme zugunsten der Reso-
lution ab. Aber Großbritannien, Frankreich, die Türkei, 
Nationalchina, Chile und Ekuador enthielten sich der 
Stimme, zum Teil in Ubereinstimmung mit der portugie-
sischen These, daß 1. es sich um innere Angelegenheiten 
Portugals handle, in die auf Grund der Satzung (Artikel 2 

Absatz 7) keine Einmischung erlaubt sei und daß 2. die 
Zwischenfälle in Angola keineswegs, wie die Antrag-
s teller es behaupteten, eine Gefährdung von Frieden und 

Sicherheit bedeuten. Damit kam die erforderliche Rats· 
mehrheil nicht zustande, und die Resolution war ab-

gelehnt. 

Aber 39 afrikanische und asiatische Staaten verlangten 
nun die Eintragung der Angolafrage in die Tagesordnung 

der Generalversammlung, die ohne vorherige Erörterung 
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in einer der Kommissionen nach stürmischer Debatte im 
Plenum am 21. April die im Sicherheitsrat abgelehnte 
Resolution annahm. Hier in der Versammlung, in der die 
Westmächte und namentlich die Europäer einer erdrük-
kenden afrikanisch-asiatisch-kommunistischen, durch v iele 
Lateinamerikaner und andere Antikolonialisten vers tärk-
t.en Mehrheit gegenüberstehen, wurden 73 Stimmen für 

die Resolution abgegeben, gegen die nur Spanien und die 
Südafrikanische Union stimmten, während neun Staaten 
sich der Stimme enthielten; unter ihnen Großbritannien, 

Frankreich und Belgien. 

Portugal boykottierte die Debatten, um, wie vorher im 

Sicherheitsrat, auf das heftigste gegen das Eingreifen in 
seine Souveränität und gegen ,.Verleumdungen seiner 
auf Rassengleichheit gegründeten Politik in Angola" zu 

protestieren. 

2. Schärfste Mobilisierung der UN gegen die 
Südafrikanische Union 

Eine heftige antikoloniale Offensive der Versammlung 

richtet sich gegen die Südafrikanische Union, die schärfer 
denn je Gegenstand allgemeiner Verurteilung war. Vier 
Resolutionen, von denen zwei in der Politischen Sonder· 
kommission, zwei in der Treuhandscbaftskommission der 
Versammlung vorbereitet worden waren, wurden mit ge-
wal.tigen Mehrheiten im Plenum angenommen. 

Die Resolution über die "Behandlung von Personen ｩｮ､ｩｾ＠

scher und pakistanischer Abkunft in der Südafrikanischen 
Union" beklagt, daß die Unionsregierung hier in keiner 
Weise Neigung bekundete, eine Lösung des Problems in 
Ubereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der 
Satzung, der Allgemeinen Erklärung der Mensdlenrechte 

und den wiederholten Empfehlungen der Generalver-
sammlung herbeizuführen. Sie drängt auf Verhandlungen 

der Union mit Indien und Pakistan, ersucht die Mitglied-
staaten, hierbei ihre guten Dienste zur Verfügung zu 
stellen, und erwartet von den Beteiligten Berichterstat-

tung. Diese mildeste der drei Reso lutionen wurde wider-
spruchslos mit 78 Stimmen bei nur zwei Stimmenthaltun· 
gen angenommen. 

Die zweite, sehr vie l härtere Resolution behandelt das 

"Problem des Rassenkoflfliktes in Südafrika als Folge der 

Apartheid-Politik der Unionsregierung". Sie beklagt 

scharf die andauernde und völl ige Mißachtung des wie-
derholten Verlangens der Vereinten Nationen und der 
Wel tmeinung, die Rassenpolitik zu revidieren, sowie die 

Verschärfung der Rassenprobleme durch neue diskrimi-

nierende Gesetze und Mdßnahmen und ihre von Gewalt

tätigkeit und Blutvergießen begleitete Durchführung. Sie 
spr ich t äußerste Mißbilligung einet· auf Rassendiskrimi-
nierung gegründeten Politik aus, die als Verletzung der 
Menschenwürde Abscheu erregt. Sie verlangt, daß alle 

Staaten .,einzelne und kollektive Maßnahmen, die ihnen 

offenstehen", im Einklang mit der Satzung der Vereinten 

Nat ionen ergreifen , um dieser Politik ein Ende zu ma-



chen, sie betont, daß die Rassenpolitik der Union zu 
internationaler Friktion geführt hat und ihre Fortse tzung 
Frieden und Sicherheit ge fährdet, um von neuem, wie so 
oft schon, die Unionsregierung aufzufordern, ihre Politik 

und .ihr Verhalten in Einklang mit ihren satzungsmäßigen 
Verpflichtungen zu bringen. Diese auf einen Antrag 
Afghanist ans, Ceylons, Malayas, Indiens und Indonesiens 

zurückgehende Resolution wurde mit 95 Stimmen ohne 
SUmmenthaltung nur gegen die eine Stimme Portugals 
angenommen; die südafrikanische Delegation war ab-
wesend. Ein anderer noch schärferer Resolutionsantrag, 
der von 24 afrikanischen Staaten, Indonesien und Kuba 
eingebracht worden war und in weniger verschleierter 
Form weitgehende diplomatische und wirtschaftliche Sank

tionen gegen die Unionsregierung ford er te und den die 
Vereinigten Staaten, die im übrigen energisch gegen die 

Südafrikanische Union Stellung nahmen, bekämpft hatten, 
erreichte nicht die Zweidrittelmehrheit und war damit 

abgelehnt. In ihm fand die volle , durch keinerlei diplo-
matische Bedenken zu hemmende Kampfbere itschaft der 
ständig von den Kommunisten unters tützten Afrikaner 
gegen die weiße Vorherrschaft leidensdJ.aftlichen Aus-

druck, in ihr zeigte s ich, daß hier die tie fgehenden Gegen-
sä tze unter Afrikanern, wie beispie lsweise beim Kongo-
problem, nicht bes tehen und nie bes tehen werden. 

Die dritte und vier te Resolution, die sich auf Südwest-
afrika bezogen, waren vie lleicht noch bedeutsamer. Die 

eine, die am 16. März mit 74 Stimmen ohne Gegenstimme 
bei neun Stimmenthaltungen angenommen wurde, war 

ein Appell an die in London tagende .Commonweallh

Konferenz, die dann mit dem Austritt der Südafrikani-
sdJ.en Union aus dem Commonwealth ende te . Die Reso-
lution erinne rte a n zahlreidle Resolutionen, äie die 
Generalversammlung seit ihrer ersten Tagung zur süd-
westafrikanisdlen Frage angenommen ha tte und die er-
gebnis los geblieben waren, sie beklagt die sei t 1950 

durchgeführte Assimilierung des Mandatsgebietes des 
Völkerbundes (e ine r früheren deutsdien Kolonie) an das 

Unionsgebiet und insbesondere das "sogenannte Referen-
dumu vom 5. Oktober 1960, an dem nur Europäer teil-
nehmen konnten . Sie s ieht in dem Verhalten de r Unions-
regierung eine Herausforderung der V ereinten Nationen 

und erklä rt die Assimilierungspolitik als völlig unan-
nehmbar, um hierauf ,.a llen Mitgliedern der Vereinten 

Nationen, die besonders enge und fortd aue rnde Bezie-
hungen zu der Regierung der Südafrikanischen Union 
unterhalten, als dringende Angelegenheit aufzuerl egen, 

all ihren Einfluß auf diese Regierung auszuüben, damit 
sie .ihr Verhalten ihren Verpflichtungen auf Grund der 
Satzung de r Vereinten Nationen anpaßt und den Resolu-

tionen der Generalversammlung Wirkung e rteilt". 

Die andere am 7. April angenommene Resolution erwei-
tert diese strengen, an die Unionsregierung gerichteten 
Mahnungen, die sie nunmehr in den Rahmen der Ver-
sammlungserklä rung übe r die Gewährung der Unabhän

gigkeit an koloniale Völker und Treuhandschaftsgebiete 

und der von der Unionsregierung abgelehnten Mission 
stellt, die eine Versammlungsresolution der Südwest-
afrikakommission, die eine volle Untersuchung ans tellen 
sollte, anvertraut hatte . Nach lebhafter Klage über die 

andauernde Verschlimmerung der Lage in Südwestafrika 
irrfolge der den Buchstaben und Geist des Völkermandats 
verletzenden tyrannischen A nwendung de r Apartheidpoli-
tik und der Feststellung, daß diese Lage eine ernste Be-

drohung des internationalen Friedens und der Sicherheit 

bedeute, anerkennt und bill igt die Resolution ,.das leiden

schaftliche Sehnen des Volkes von Südwestafrika nach 

Freiheit und Ausübung nationaler Unabhängigkeit und 
Souveränität ", fordert sie das Südwestafrikakomitee, 
wenn nötig auch ohne Mitarbeit der Union, auf, seine 
Mission auszuführen, wobei alle Mitglieds taaten zur 
Hilfeleistung angerufen werden, und verlangt sie von 
der Unionsregierung, Terror und bewaJJnetes Vorgehen 

gegen die Eingeborenen einzustellen. Die wichtigste Be-

stimmung de r Resolution aber lautet: "Die Generalver-
sammlung beschließt , die Aufmerksamkeit des Sicherheits

rates auf die Lage in Südwestafrika, die , wenn ihr An-
dauern erlaubt wird, in der Meinung der Generalver-

sammlung, interna tionalen Frieden und Sicherheit ge-
fährdet, sowie auf die gegenwärtige Resolution zu 

lenken, de ren volle Durchführung für die schnelle Been-
digung jener Si tuation notwendig isV - Dieser Satz 
kündigt deutlich an, daß der nächste Sduitt der Afrika-
ner und Asiaten e in Anruf des Sicherheitsrates sein 
dürfte. Die Resolution wurde mit 83 Stimmen ohne Ge-

genst imme bei neun Stimmenthaltungen angenommen. 

3. Herbeiführung der Unabhängigkeit von drei Treuhand-
schaftsgebieten: Ruanda-Urundi, Tanganyika, 

Britisch-Kamerun 

Ungemein aufgeregte Debatten und Verhöre von Petitio-

nären in der Treuhandschaftskommission führten zu der 
Annahme e iner mehrere Seiten langen Resolution über 

die ｾｚｵｫｵｮｦｴ＠ von Ruanda-Urundi", das Belgien verwaltet. 
Sie tadelt, daß die belgisehe Behörde sich n icht an Be-

sdJ.lüsse des ersten Abschnittes der Tagung gehalten, 
namentlich nicht hinre idJ.end und wirksam mit der damals 
ernannten Kommission der Vereinten Nationen zusam-
mengearbeitet habe (deren kritischer Bericht die Grund-
lage der Debatten bildete) und insbesondere die de-facto-
Anerkennung von örtlichen Regie rungsorganen in Ruanda 
durdJ. Belgien und die Errichtung solcher Organe in 

Urundi. Sie erklärt, daß es die PJJicht und Verantwortung 

der belgiseben Verwaltung sei, die erforderlichen Voraus-
setzungen und die notwendige Atmosphäre für die Ab-
haltung nationaler Wahlen in Ruanda-Urundi zu schaffen. 
Sie gibt genaue Anweisungen über ein Referendum über 
die Beibeha ltung des He rrschers von Ruanda (Mwami) 
und die Legis lativwahlen im Gesamtgebiet im kommen-
den August. Sie ordnet die beschleunigte Rückkehr der 
Ruanda-Urundi -Kommission nach Ruanda-Urundi an und 

erm ächtigt s ie, fall s sie in der Ausübung ihrer Pflichten 
behindert werde, an den Sitz der Vereinten Nationen zu-
rückzukommen und vom Versammlungspräsidenten die 
sofortige Wiedereinberufung der Generalversammlung zu 
verlangen. Sie spricht sich schließlich für die Unabhän-

g igke it des Gesamtgebietes als ein einziger, vereinigter 

Staat aus und erwarte t, daß die volle Durdlführung der 
Resolution es der Versammlung auf ihrer ordentlichen 

16. Tagung erlauben werde, die baldmöglichs te Beendi-

gung der Tre uhandschaft ins Auge zu fassen. 

Eine Resolution über die ｾｚｵｫｵｮｦｴ＠ von Tanganyika ｾ＠
nimmt Kenntnis von dem Ubereinkommen zwischen der 
Treuhandschaftsmacht Großbritannien und Tanganyika, 
wonach dieses Gebiet am 28. Dezembe r dieses Jahres 
unabhängig werden soll, ste ll t fest, daß an jenem Tage 
die Treuhandschaft ein Ende nehmen w ird, und empfiehlt 



die Aufnahme des dann selbständigen Staates i n die Ver-
einten Nationen. 

Bittere Ausein andersetzungen gingen der Annahme einer 
Resolution über "Die Zukunft des unter der Verwaltung 
Großbritanniens stehenden Kamerun" voraus. Während 
der früher unter französischer Treuhandschaft stehende 
Teil Karneruns be rei ts einen selbständigen Staat bildet 
und den Vereinten Nationen angehört, lag erst jetzt das 
Ergebnis der Volksabstimmung im britisch verwalteten 
Kamerun - eine im südlichen, eine andere im nördlichen 
Gebiet - auf Grund eines Berichtes des Volksabstim-
mungskommissars der Vereinten Nationen der General-
versammlung zur Beschlußfassung vor. Das Ergebnis 
bestand darin, daß die Bevölkerung des südlichen Gebiets 
sich für den Anschluß an das frühere französische, je lzl 

selbständige Kamerun, die des nördlichen für den An-
sdlluß an Nigeria aussprach, welch letztere Regelung von 
Petitionären, von den Delegierten des früheren französi-
schen Kamerun und Franki'eichs lebhaft bekämpft wurde. 
Unter Protes t des Vertreters Karneruns bestätigte die 
Generalversammlung mit 64 Stimmen gegen 23 Stimmen 

und zehn SUmmenthaltungen den Ausgang der Volksab-
s timmungen und ordnete die Eins tellung der Treuhand-
schaft im südlichen Teil am 1. Oktober dieses Jahres, im 
nördlithen am 1. J uni 1961 an. Die Beendigung der Treu-
handschaft hat in diesem Falle nicht eine Vermehrung 
der Mitgliedschaft der Vereinten Nationen zur Folge, da 
es sich um die Erweiterung de r Gebiete von zwei Mit· 
gliedstaaten - Kamerun und Nigeria - handelt. 

Eine weitere Reso lution fordert die Errichtung von I nfor

malionszen tren der Vereinten Nationen i n Uranda-Urundi, 

Tanganyika und Neu-Guinea, offiziell zum Zwecke de r 
Verbreitung von Informationen über die Vereinten Natio-

nen, aber sichtlich audl, um der Weltorganisation eine 
besondere Vertretung in diesen Gebie ten zur Verfügung 

zu stellen ; die Resolution ver langt außerdem "sofortige 

Massenveröffentl ichung und weitmöglichste Verbreitung 
in a llen Treuhandschaftsgebieten durch alle Mitte l für 
Masseninformation" der Resolution der Generalversamm-

lung über die Gewährung der Unabhängigkeit an alle 
Kolonialvölker. 

IV. Unvollendete, von neuem vertagte Aufgaben 

t. Abrüstung 

Im Verlauf des ersten TagungsabsdJ.nittes war das ａ ｢ｾ＠

rüstungsproblern auf den zweiten Abschnitt verschoben 
worden, da inmitten der w ildbewegten Stimmung damals 
nicht die geringste Aussicht auf eine positive Behand-
lung des von Chruschtschow rein propagandistisch vor-
gebrachten Themas bestand. Schon diese Vertagung e r-
folgte nur unter größten Schwierigkeiten, da Moskau 
e ine Sondersession "auf höchster Ebene" im Frühling 
über die Abrüstungsfrage gefordert hatte. Inzwischen 
trat die neue amerikanische Adminis tration ihr Amt an 
und ließ wissen, daß eine längere Vorbereitung für eine 
fruchtb are Wiederaufnahme von Abrüstungsverhandlun-
gen erforderlich sei. 
Während des größeren Teils des zweiten Tagungsab-
schnittes fanden nun Verhandlungen zwischen Stevensan 
und dem sowjetisdlen Außenminister Gromyko statt, 
nicht mehr über eine grundlegende Debatte in dieser 
Session, sondern über die Methode für Abrüstungsver

handlungen in einem besonderen Organ. Die Sowjets 
hatten im ｌ｡ｵｦ･ ｾ＠ der J ahre immer wieder ein solches 
Organ gefordert, dann aber, wenn ihnen ungemein weit 
entgegengekommen war, es entweder abgelehnt oder 
seine Debatten sabotiert. Nach dem Scheitern der Genfer 
Beratungen in dem außerhalb der Vereinten Nationen 
arbeitenden Zehnerkomitee, das aus fünf NATO-Mächten 
und ·fünf k ommunistischen Staaten paritätisch zusammen-
gesetzt war, verlangten s ie jetzt seine Erweiterung zll 
einer "tripartit" zusammengesetzten Körperschaft im 
Sinne ihrer fü r das Generalsekretariat im Kampfe gegen 
Hammarskjoeld erhobenen Forderung: Westmächte, sozia-
listisdle Staaten, neutralistische. Stevensan erklärte si<h 
zu einer maßvollen Erweiterung bereit, aber weder hier-

über, noch über Zeit und Ort ､ｾｲ＠ Wiederaufnahme der 
Verhandlungen konnte eine Einigung erzielt werden. Die 
Verständigung bestand schließlich darin, daß sie hinaus-
geschoben wurde. Stevensan und Gromyko teilten der 
politischen Hauptkommission mit, daß s ie nach der Ta-
gung Weiter eine Einigung suchen Würden und inzwjschen 
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das Abrüstungsthema zu vertagen sei. Das Ergebnis war 
in der Kommission die einstimmige Annahme folgender 
Resolution: 

"Die Generalversammlung nimmt ·Kenntnis von den Erklärungen 
der Häupter der Delegationen der Sowjetunion und der Vereinig-
ten Staaten zur Abrüstungsfrage und beschli eßt, die Erörterung 
des Abrüstungsproblems und der schwebenden verwandten An-
träge auf ihrer 16. Tagung aufzunehmen." 

Es fehlte nicht an schlechtgelaunten Anspielungen in den 
Erklärungen einiger Delegationen auf die Ausschaltung 
der Versammlung und nicht an privaten mißmutigen 
Äußerungen der französischen und britischen Delegatio-
nen darüber, daß die Verhandlungen zwischen Stevensou 
und Gromyko so gut wie unter Ausschluß der Verbünde· 
ten der USA geführt worden waren und daß es sid1 wei-
terhin nur um amerikanisch-sowjetische Besprechungen 
handeln wird. Der französische Delegierte Berard verlieh 
diesem Mißmut sogar bei der Annahme der Reso lution 
in der Politischen Hauptkommission Ausdruck. Aber trotz 
diesen unvermeidlkhen Reaktionen war sich jedermann 
darüber klar, daß solche direk ten amerikanisdl-sowje-
tischen Besprechungen zunächst den einzigen Ausweg bo-
ten. Gleichzeitig befand man sich noch in der Periode der 
amerikanisdl-sowjetischen Entspannungsbemühungen und 
sah man in der Einigung über die Nichteinigung einen 
ersten Sduitt in der Richtung einer Besserung der Bezie-
hungen zwischen Moskau und Washington. Schließlieb 
hatten ja, so meinte man, beide Teile Konzessionen ge

macht: die Sowje tunion hatte auf die lärmende Abrü-
stungspropaganda in ausgesprod1enem Gegensatz zu 
ihrem Toben während des e rsten Abschni ttes verzich te t, 
und die USA hatten dem ständigen Wunsch der Sowjet-
union nadl bilateralen Verhandlungen nachgegeben. 

Ob der inzwischen wieder ausgebrochene Kalte Krieg die 
Erwartungen, mit denen die Abrüstungsfrage vertagt 
wurde, ausgelöscht hat oder ob sie trotz den neuen an-
tiamerikanischen auch unmittelba r gegen den Präsi denten 
Kennedy gerichteten Ausbrüchen Moskaus noch gerecht-
fertigt bleiben, läßt s ich i:rp Augenblick nicht übersehen. 



Ein bedenkliche r Faktor is t es jedenfalls, daß inzwischen 
die Sonderkonferenz in Genf zwischen den USA, der So-
wjetunion und Großbritanni en über die Einstellung der 
Atomversuche ke ine Fortschritte gemacht hat. 

2. Das Schicksal der arabischen Palästinaflüchtlinge 

Das Problem der eine Million zählenden arabischen 
Flüchtlinge, das be rei ts Gegenstand langer Debatten im 
ersten Tagungsabschnitt in der Politi sd1en Sonderkom-
mission war, w urde audl im zweiten Abschnitt ausgiebig 
in dieser Kommission und sd1ließlich im Ple num e rörte rt. 
Die äußers t lebha ften Auseinandersetzungen ende ten 
zwar jetzt mi t der Annahme einer Resolution, di e den 
Eindruck einer Beschlußfassung e rwecken könnte, in 
Wahrheit aber die Substanz des Problemes auf die 
nädtste ordentliche Session vertagt. 

Sie bedauert tief, daß d ie Rückbeförderung der Flüchtlinge 

{nach Israel) oder ihre Entschädigung, ｷｩｾ＠ in der Ver-
sammlungs resolution von 1948 vorgesehen, noch nicht er-

folgt, daß noch kein grundlegender Fortschri tt in bezug 
auf eine Resolution des Jahres 1951 über die Re- lntegrie

rung entweder durch Rückbeförderung oder Neuansied-
lung zu verzeichnen ist und daher die Lage der Flücht-

linge weiterhin ernste Sorge verursacht. Sie bedauer t 
gleidlfalls, daß die Schlichtungskommission für Pal Cis tina 

noch keine Fortschritte mel den konnte, und ford ert s ie 
auf, Bemühungen für d ie Durchführung der oben erwähn-

ten Resolution von 1948 zu un te rnehmen und hierüber der 
Versammlung sp ätestens am 15. Oktober 1961 zu berichten. 

Es wird ferner auf die prekäre Finanzsi tua tiOn des Flücht-
lingshilfswerkes verwiesen und der Appell an die Regie-

rungen gerichtet, -i hre Beiträge zu erhöhen. 

Der eigentliche Kampf drehte s ich um zwe i von den a ra-
bischen Antragstelle rn als a ll ein wesen tlich erachtete Pa-

ragraphen: der e ine stellte fest, daß die Besitzrechte der 
arabischen Flüchtlinge in Israel geschützt werden müssen 

(e ine frühere arabische Fassung wollte ein besonderes 
Organ hierfür). der andere, daß die Generalversammlung 
auf ihrer nächsten Tagung dem künftigen Wohlergehen 
der FlüChtlinge einschließl ich der Mittel für die Wahrung 

ihrer Besitzrech te primäre Aufmerksamkeit w idmen solle. 

Keiner dieser Paragraphen e rreichte die Zweidrittelmehr-
heit: für den e rsten s timmten nur 44 Delegationen, 38 

stimmten gegen ihn und 12 enthielten s ich de r Stimme. 
Der zweite Paragraph vereinigte auf sidl ebenfa lls nur 
44 Ja-Stimmen gegen 35 Nein-Stimmen bei 15 Stimment-
haltungen. Mit Israel stimmten in beiden Fällen gegen 
die Paragraphen die Vereinig ten Staaten, Großbri tann ien 
und Fra nkre ich. Bemerkenswert war es, daß auch die 

afrikanischen Slaaten der französischen Communaute im 
Gegensatz zu Ghana, Guinea und Mali, die gemeinsam 
mit deri Kommunisten für diese Paragraphen e intraten, 

gegen sie st immten. 

Nach Ausmerzung dieser Paragraphen wurde die Resolu-

tion übrigens auch nur mit einer sehr knappen Zweidrit-

te lmehrheit angenommen: 37 gegen 17 Stimmen bei 38 
Stimmentha ltungen. Die Vereinigten Staaten und Großbri-

tannien stimmten für s ie, aber Frank.reich e nthie lt sich der 
Stimme. Gegen s ie sti mmten mit Is rae l die meisten Staa-
ten der französ ischen Communau te, während andere s idl 
der Stimme enthielten . Die Sowjetunion tra t für die Reso-

lution ein, während di e Satelliten S timmen thaltung üb ten: 
zum ersten Male konnte man verschiedene Stimmabgaben 

im Sowjetblock bei nicht unmittelbar die Interessen der 
Sowj etunion berührenden Fragen beobachten, ein Ver-
fahren, das den neuen Mitgliedern beweisen soll, daß die 

Satelliten ke ine Satelliten sind ... 

In den Debatten wurde Israel wie üblich von den Arabern 
auf das heftigste angegriffen, worauf der is raelisdle Dele-
gierte, Botschafter Comay, darlegte , daß es sich bei dem 
arabischen Ver langen, namentlich jn bezug auf nicht exi-

s tierende Besitz rechte, um ein Attentat gegen die Exi-
stenz Israels und bei dem Flüchtlingsproblem in erster 
Li,nie um Durchführung der NeusiedeJung in den arabi-
schen Ländern handle als Parallelaktion zu der Ansiede-

lung von einer halben Million jüdischer Flüdttlinge, die 
arabische Länder verlassen mußten, in Israel. Aber die 

eigentliche arabische Offensive richtete s ich gegen die Ver-

einigten Staaten. Mit Redlt hatte der amer ikan ische Dele-
gierte, Botschafter Plimpton, eine Resolution über die 
Lösung des Flüchtlingsproblems in diesem Zeitpunkt für 
überflü ssig erklärt, da es auf der Herbsttagung p rogramm-

mäßig einer neuen Prüfung unterzogen werden soll , sich 
jedoch mit Eifer und Hingabe als Vertreter des Landes , 

das die überragende fina nzielle Bürde für di e. Flüchtlings-
hilfe trägt, in mühsamen Verhandlungen mit den arabi-

schen Delegierten um eine vernünftige Formulierung be-
müh t und sich zu weitgehenden Konzessionen bereit ge-

fu nden. Die USA wurden trotzdem im Verlauf der Debat-

ten von den Arabern mit bisher noch nicht erleb ten Be

schimpfungen, namentlich von seilen des Saudiarabiers 
Shukayri, bedacht. In einer letzten Rede im Plenum warnte 

Plimpton nodlmals , das Problem nicht kurzsichtig als poli-
tisdle Manipulation, sondern weitblickend als humanitäre 
Angelegenheit zu behandeln, aber man hat nicht den Ein-

druck, daß große Aussicht da für besteht, daß diese auch 

von anderen Delegationen geäußerte Mahnung auf der 
kommenden Herbsttagung, die für das weite re Sdlicksal 
des Flüchtlingsproblems entsdleidend werden kann, be-

folgt werden wird. Es bleibt vorläufig eine Waffe in dem 
weitergehenden Konflikt zwisdlen den Arabern und 
Israel, die kaum niefle rgelegt werden dürfte, solange 

d ieser Konflikt andauert. 

3. Frontwechsel in de r Koreafrage 

Ein sehr bemerkenswer tes Ergebnis der veränderten 
Machtverhältnisse :i n den Vereinten Nationen war der 
Umschwung bei der diesjährigen Behandlung des Korea-

problems in der Generalversammlung. 

Seit dem Koreakrieg, der im Sommer 1950 ausbrach, war 

in jeder Session auf Antrag der Vereinigten Staaten die 
Republik Korea, d . h. Südkorea, das die Organisation vor 
dem kommunistisdlen Uberfall gerettet hatte, zur Teil-

nahme an den Kommissionsdebatten (ohne Stimmrecht) 
eingeladen worden; ihr Vertreter galt als der einzig recht-

mäßige Vertreter Gesamtkoreas. Kommunistisches Ver-
langen nach Einladung Nordkoreas war stets zurückge-
schlagen worden; es galt als Angreifer der Vereinten Na-

tionen. Regelmäßig wurde dann e ine Resolution angenom-
men, welche die Wiedervereinigung Koreas auf demokra

tischer Grundlage in Obere inst immung mit den Grund-
sätzen der Vereinten Nationen befürworte te . 

Im zweiten Abschnitt der 15. ordentlichen Tagung, dem die 
Koreafrage bei Abschluß des ersten Abschnittes überwie-
sen worden war, wandelte sich das Bild. Es war den Ver-

e inigten Staaten diesmal nicht möglich, auf der aussdlließ-
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liehen Zulassung von Südkorea zu beharren, nachdem so-
gleich nach ihrem diesbezüglichen Antrag Indonesien einen 
Zusatzantrag s tellte, der gleichfalls die Einladung an 
Nordkorea verlangte. Die Stimmung ·in der Politischen 
Hauptkommission war de ra rt, daß die Vereinigten Staa-
ten sich veranlaßt sahen, ihre rseits zu dem indonesischen 
Zusatzantrag e ine n Zusatzantrag einzubringen, der Nord-
korea einlädt , aber dies von der Anerkennung der Auto-
rität und Zuständigkeit der Vereinten Nationen für die 
koreanische Frage abhängig macht, offensichtlidt in de r 
Erwartung, daß diese Bed ingung nicht erfüllbar wäre. 

Nach heftigen Auseinandersetzungen, umgeben von den 
auße rgewöhnlichs ten Prozedur- und Obstruktionstricks 

der Sowjets, asiatischer und afrikanischer Delegierter, wo-
bei sich der Vertreter Indiens besonders auszeichne te, 
wurde schließlich die Resolution mit den beiden Zusatz-
anträgen mit 59 Stimmen gegen 14 bei 23 Stimmenthal-
tungen angenommen. Gegen die Resolution stimmten u. a. 
außer dem Sowjetblock Kuba , das ja immer mehr zu die-
sem Block gehört, Guinea, Moli. Unter den sich der Stimme 
enthaltenden Staaten befand sich, wie häufig, Osterreich. 

Damit war allerdings der Kampf nicht beendet, da der 
Versuch unte rnommen wurde, den südkoreanisdten Ver-
treter ers t im Fa lle des Eintreffens des nordkoreanisdten 
zuzulassen! Endlich, nach mehrtägiger Vertagung und 
nadt ne ue r Abstimmung, konnte die Einladung an Süd-

korea ergehen und de r Außenminister dieses Staates, Dr. 
Yil Hyung Chyung, im Kommissionssaal erscheinen. Aber, 
obgleich mehrfadle Anträge auf Vertagung der Koreade-
batte bis zur nächs ten Session der Versammlung - auch 
hier führte Indie n den Kampf - abgelehnt worden waren, 
erreid1ten die Obstruktionisten diese Vertagung: Mit dem 
Herannahen des Al!schlusses der Session mußte auch die-
ses Problem der nächsten überlassen werden. Aus Nord-
korea war inzwisd1en e ine polemische, die Bedingungen 
ablehnende, aber die Teil nahme - offenbar auf der 
He rbsttagung - offen lassende Antwort einge troffen. 

Wenn dank der schwerwiegenden Konzession, audt Nord-
korea unter Bedingungen zuzulassen, die USA noch e ine 
Mehrheit in de r prozentualen Koreadebatte erzie lten, 
so war das zum Teil den afrikanischen Mitgliedern der 
Communaute, d. h. dem Einfluß Frankreichs, zu danken. 
Aber es wäre verwegen, mit einem sehr langen A ndaue rn 
dieser Hai tung zu rechnen. 

Das Bedeutsame an de r oft infolge der augewandten 
Tricks widerlichen Debatte war darin zu sehen, daß infolge 
der gegenwärtigen Zusammensetzung der Versammlung 
zahlreiche nichtkommunis tische Staaten nicht das gering-
ste Verständnis für die s ich aus dem Koreakrieg, den sie 
kaum kennen, e rgebe nden Lehren haben, daß für sie 

Süd- und Nordkorea völlig gleichberechtigt sind, in ihren 
Augen ersteres durchaus nicht der legitime Wortführer 
ganz Koreas ist , sondern eben zwei Staaten bestehen . 
Dieser Gruppe fehlt auch die Hemmung gegen tota litäre , 
kommunistische Staatswesen. Es war völlig klar, daß 
sie auch kaum für die frühe ren Resolutionen zu haben 
sind, denen zufolge die Wiedervereinigung auf demo-
kratischer Grundlage unter internationalen Auspizien 
vorgenommen werden muß, sondern sie für eine Ange-
legenheit von Verhandlungen unte r den beiden Staaten 
halten. Die Kommunisten sind überzeugt, daß auf der 
Herbstsession diese Stimmung weiter um sich greifen, 
daß sie gleichzeitig ihre These über die beiden Deutsch-
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land begünstigen und vor a llem Rotchina die Tore der 
Vereinten Nationen öffnen wird. 

4. Der amerikanische Plan für Entwicklung Afrikas 

Der ebenfalls vom ersten Tagungsabschnitt de m zwei-
ten überlassene amerikanisdte Plan für Unabhängigkeit 
und Entwicklung Afrikas war zwar Gegenstand langer 
Debatten in der Politische n Hauptkommission, mußte 
jedoch schließlich ohne Beschlußfassung der 16. ordent-
lichen Tagung übe rwiesen werden. Die Erörterungen 
begannen in e iner für die USA unerfreulichen Atmo-
sphä re. Stevensans taktvolle r Versuch, in Verhandlungen 
mit den afrikanischen Delegationen diesen die Initiative 
für e ine Reso lution zu ermöglichen, a nstatt ihnen e in 
amerikanisches Projekt aufzudrängen, stieß auf mißver-
ständliche Auslegungen, und brachte ihnen sogar in der 
ers ten Sitzung der Politischen Hauptkornmiss ion bösar-
tige Attacken des nigerischen Delegi erten Wachuku ein, 
der in den amerikanischen Anregungen die den latein-
ame rikani schen Ländern gewährten Dollars vermißte . 

Eine von 25 a frikanischen Delegationen eingebrachte 
Resolution wollte in einem ersten Teil , im Ansdtluß an 
die bereits wiederholt erwähnte Resolution der General-
versammlung vom letzten Dezembe r, die besd1leunigte 
Unabhängigkeit a ller kolonialen Völker, name ntlich der 
noch unter dem Treuhandsdtartsregime stehenden her-
be iführen. In e inem zweiten Te il sollte Hilfeleistung für 
langfris tige wirtschaftliche und soziale Entwicklung der 
afrikanischen Völker gefordert werden, dabei die Errich-
tung e iner Bank und eines Instituts für Wirtschaftsent-
wicklung Afrikas. 

Wenn in den Debatten hierüber zuweilen we it meh r de r 
antikoloniale als der. wirtsdtaftliche Aspekt unterstrichen 
wurde, so kam in ihnen immerhin mehr und mehr An-
e rkennung für die amerikanische Initiative zum Aus-
druck. Aber die Obstruktion, welche die wiederholt die 
Afrik adeba tte unterbrechende Koreadebatte verlängert 
hatte und das herannahende Ende der Session machte 
a uch in diesem Falle die Vertagung auf die Herbst-
session notwendig, was Stevenson, der mit Würde und 
Hingabe die USA in den Erörterungen über dieses Thema 
vertrat, bedauerte. Das BeC!auern des nigerianisdten 
Vertreters über die Vertagung war mit neuen bitteren 
Beme rkunge n verbunden, in denen er behauptete , sie sei 
auch wegen der die baldige Unabhängigkeit betreffenden 
Klauseln, darunter Errichtung eines besondere n Appara-
tes für Durchführung der Versammlungsreso lution vom 
Dezember, motiviert worden. Für die Kommunisten war 
es ein Gewinn, daß die 15. ordentliche Tagung ohne 
einen Beschluß über das von den Vere inigten Staaten 
a n ihrem Beginn mit großem Elan und großen Hoff-
nungen zur Debatte gestellte Thema zu Ende ging. 

5. Tragödien Ungarns und des Tibet ebenfalls vertagt 

In den langen Besprechungen zwischen der amerikani-
schen und der -sowjetischen De legation übe r eine Ver-
tagung oder ein Fallenlassen de r "Tagungsordnungs-
punkte des Kalten Krieges " suchten die Sowjets einen 
Handel herbeizuführen, in dem sie auf Erörte rung de r 
auf der Tagesordnung stehenden Klage übe r amerikani

sche Aggression - gemeint war das Oberfliegen sowje-
tischen Gebietes durch die amerikanischen Fleugzeuge 
U-2 und RB 47 - verzichten wollten, falls die Vereinig-
ten Staaten nicht auf der Erörterung der ungarischen 

Frage und des Tibetproblemes bestehen würden ... Der 



Handel lag insofern völlig schie f, als Chrusch tschow 

bereits den Verzid1t auf sein lä ngst e rledigtes Propa· 
gandathema ausgesprochen hatte, ein Verzicht, den 
schließlich seine De legation bestätigte, während die USA, 
welche die Ungarnfrage auf die Tagesordnung gesetzt 
hatten, und Malaya und Thailand, von denen der An· 
trag auf Behandlung des Tibetproblems ausging, es ab· 
lehnten, d iese The men vom Programm der Session abzu. 
setzen. Praktisch a be r verschwanden auch sie mit der 
Begründung in der stürmischen, die Tagung abschlie · 
Benden Nachtsi tzung, daß sie wegen Zeitmangels der 
16. ordentlid1en Tagung überlassen werden müßten. 
Man wird nun abwarten müssen, was mit ihnen auf 
jener Tagung geschieht. 

Jedenfall s wäre eine Debatte im Verlauf dieser Tagung 
wenig ergiebig gewesen. Zur Ungarnfrage lag der Be· 
richt des im Jahre 1959 von der Generalversammlung 
ernannten Sonde rvertreters für dieses Problem, des Neu· 
seeländers und früheren Versammlungspräsidenten Sir 

Leslie Munro, vor. Er stellt die Ergebnislosigkeit all 
seiner Bemühungen fest, mit der Sowjetregierung und 
den Machthabe rn in Ungarn in Besprechungen über die 
Durchführung der Versammlungsresolutionen einzutre-
ten; er bringt umfassendes Material über den weiter 
herrschenden Te rror; und e r schließt mit folgend en Wor-
ten: ,.Die schlichte Wahrheit ist es, daß Ungarns Volk 
fremder Herrsdwft unterworfen bleibt, daß Truppen 
einer fremd en Macht auf seinem Boden stehen und daß 
infolgedessen dem ungarischen Volke das elementare 
Menschenrecht verweigert wird, frei seine Regie rung zu 
wählen ". Eine von den Vereinigten Staaten, gemeinsam 
mit 20 anderen Nationen - unter ihnen nur ein asiati-
scher Staat, Malaya, und kein afrikanischer - eine 
Woche vor Tagungssd1luß e inge re ichte Resolution hatte 
folg enden Wortlaut: 

., Oie Generalversammlu ng hat den Bericht des Vertreters der Ve r-
einten Nationen filr Ungarn, Sir Lestie Munro , erörtert, der vor 
der Versa mmlung für Berichterstattung über bezeichnende Ent-
wick.lung in der Durchfilhrung der Ungarnresolution der Versamm· 
Jung ve rantwortlich ist, und beklagt die andauernde Mißachtung 
der Ve rsammlungsresolutionen über die Lage in Ungarn durch die 
Sowjetunion und durch das gegenwärtige Regime." 

Das wa r alles, in der Erkenntnis der Antragsteller, daß 
bei der gege nwärtigen Zusammensetzung der Versamm· 
Jung nicht mehr, vielleicht nicht einmal dies zu erreichen 
war. Wie gesagt, es kam weder zur Erörterung dieses 
Antrages noch zur A bstimmung. 

Zum Tib etproblem lag ein umfangreicherer, 11 Tage vor 
Tagungsschluß der Versammlung von Malaya, Thailand 
und Irland übermittelter Reso lutionsantrag vor. Er 
verzeichnet in de r Präambe l mit ernster Sorge das An-

dauern von Vorgängen in Tibet ei nschließlich Verlet-
zung fundamentaler Menschenrechte, Unterdrücku ng des 
kulturell en und religiösen Lebens und Verweigerung 
der traditionellen Autonomie - die zu Massenfludll in 
d ie Nachbarländer führten; er stellt fest, daß diese Vor-
gänge der in de r Satzung der Vereinten Nationen und 
de r Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gefor-
derte Achtung für die grundl egenden Menschenrechte 
und Freiheiten zuwiderlaufen, die internationale Span-
nung erhöhen und verbitternd auf die Beziehunge n un-
ter den Völkern einwirken. In dem besch lußfassenden 
Teil he ißt es dann: 

.,Die Generalversammlung bestätigt ihre Üb erzeugung, daß Ach-
tung der Grundsätze der Satzung und der Altgemei nen Erklärung 
der Menschenrechte wesentlich ist fi.lr die Resolution einer fried-
lichen, auf der Herrschaft des Gesetzes aufgebauten Weltordnung; 
sie erneuert feierlich ihren Ruf nach Beendigung von Maßnahmen, 
die das Volk Tibets seiner grundlegenden Rechte und Freiheiten 
berauben; sie appelliert an die Mitgliedstaaten , angemessene gute 
Dienste und Bemühungen für die in di esen Resol utionen ange-
strebten Ziele anzuwenden." 

In diesem Text, der nicht zur Debatte gelangte, wurde, 
wie man sieht, sorgfältig die Erwähnung des Staates 

vermieden, der sich der wort reim geschilderten Verlet· 
zungen der Menschenrechte, der Autonomie, des kul-
turellen und religiösen Lebens im Tibet schu ldig macht: 
der Chine:;ischen Volksrepublik, de ren Zula5sung in die 
Verei nten Nationen eine anwachsende Zahl von Mit· 
gliedstaate n fordert und während der näd1sten Tagung 
- der das Tibetproblem überla ssen wird - durchzuse t· 
zen hofft. 

In den letzten Minuten der Session wurden im Plenum 
beiden Problemen nur wenige Worte ge;widme t. Der Ver-
treter der Vereinigten Staaten Stevensan sprach tiefes 
Bedauern über die Vertagung ｡ｵ ｾＬ＠ das alle freien Völ-
ker, denen an Menschenrechten liegt, teilen werden; er 
versicherte, daß sein Land der ungarischen Frage weiter-
hin ernsteste Sorge entgegenbnngt und verlieh der Er-
wartung Ausdruck, daß Sir Leslie Munro seine Bmühun-
gen fortsetzen werde. . Der Vertreter Malayas, Dato 

N ik Ahmed Kamn, äußerte sich ähn lich zur Vertagung 
des tibetanischen Problemes, von dem er e rhoffte, daß 

die Versammlung ihm auf ihrer nächsten Session höchste 
Prioritä t gewähren werde. Trocken bemerkte der 
Sowjetdelegierte Zorin, daß bedauerlicherwe ise die Ver-
einigten Staaten mit den ,.toten Traktanden "' den Kai· 
len Krieg wiedereröffnen und daß sie gut daran täten, 
ihre Politik ｾｵｭｺｵ､･ｮｫ･ｮＢＬ＠ falls sie eine Normalisierung 
der internationalen Beziehungen wünschen. 

Die ganze Zeremonie wirkte wie e ine ve rabredete 
Routine. 

V. Andere Tagungsordnungspunkte der Versammlung und einiger gleichzeitig tagender Organe 

1. Die Ergänzungswahl in de n Wirtschafts- und Sozialra t 

Im ersten Tagungsabsdmitl und am Beginn des zweiten 
war es der Gene ralversammlung nicht gelungen, den 
letzten noch offenen Sitz im Wirtschafts- und Sozialrat 
auszufüllen. Um ihn bewa rben sich Belgien, der Kan· 
didat der europäisd1en Gruppe, und der von den Afrika· 
nern und Asiaten au fgestellte Gegenkandidat I ndien. 

Zahlreiche Wahlgänge blieben ergebnislos. A ls der 

Wirtsd1afts- und Sozialrat am 4. April zu seiner Tagung 
zusammen trat, war er daher gezwungen, zunächst seine 
Arbeiten zu suspendieren, da die Satzung 18 Mitglieder 
für dieses Organ vorschreibt. Neue Verhandlungen un-
ter den verschiedenen Gruppen ermöglichten es endlich 

der Versammlung, dieser peinlichen Lage dre i Tage vor 

Abschluß der Session ein Ende zu machen. Am 18. April 
konnte der Versammlungspräsident mitte ilen, daß, falls 
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Belgien und Indien ihre Kandidaturen zurüLkziehen und 
je tzt ein anderer europäischer Kandidat gewählt würde, 
die westeuropäische Gruppe bei den Wahlen auf der 
16. Tagung für zwei Kandidaten der afroasialischen 

Gruppe stimmen würden, damit sie die dann freiwerden-
den Sitze Afghanistans und Spaniens einnehmen. Bel-
gien und Indien zogen ihre Kandida turen zurüdt, un d 
Italien wurde mit 81 Stimmen auf den 18. Sitz des Wirt-
sdlafts- und Sozialrates gewählt, der nun endlich seine 
Debatten beginnen konnte. 

2. Die Kandida turen Mauretaniens und der Mongolei 

Wie wir in unserem Bericht über den ersten Tagungs-
abschnitt (Nr. 33 des Mitte ilungsblattes) darlegten, war 
die Aufnahme des neuen selbständigen, früher unter 
französischer He rrschaft s tehenden Staates Maurelanien 

in die Vereinten Nationen daran gescheitert, daß im 
Sicherheitsra t, welcher der Versammlung die Zulassung 
neuer Mi tglieder zu empfehlen hat, die Sowjets die 
Empfehlung durch ihr V eto verhinde rten. Sie machten 
die A ufnahme Mauretaniens von der Aufnahme ihres 
Satelliten Außere Mongo lei abhängig, die bisher niema ls 
e ine Mehrheit im Rat gefunden hatte. Sie machten sich 
dabei die heftige Opposition Marokkos gegen die Zu-
lassung Mauretaniens, das es als Bestandteil seines eige-
nen Gebietes beansprucht, und einer Reihe diese H al-
tung unterstützender arabischer und anderer Staaten 
zunutze. 

Infolge der neuen Zusammensetzung de r Versammlung 
ist nun der Widerstand der Vereinigten Staaten und 
andere r W estmächte gebrochen worden ; um Mauretaniens 
Aufnahme zu ermöglichen, mußten sie sich mit der Auf-
ilahme der Mongolei abfinden. Nach langen Debatten 
und äußerst verwickelnden Einzelabstimmungen nahm 
zwei Tage vor Tagungsabschluß die Generalversamm-
lung mit 48 Stimmen gegen 13 - vornehmlich Araber -
bei 33 Stimmenthaltungen eine Resolution an, in der es 
heißt, daß die Mongolische Volksrepublik und die Isla-
mische Republik Mauretanien im Sinne der Satzung fri e-
densliebende Staaten, daß sie fähig und gewillt sind, 
die sich aus der Satzung ergebenden Verpflichtungen zu 
erfüllen und infolgedessen als Mitglieder in die Verein

ten Nationen aufgenommen werden sollten. Zwei Para-
graphen im ursprünglichen Text forderten den Sicher

heilsrat auf, Kenntnis von diesem Beschluß 1. im Hin-
blick auf Mauretanien, 2. im Hinblidc auf die Mongolei zu 
nehmen. Bei der pa ragraphenweisen Abstimmung erreichte 
der Satz über die Mongolei nicht die Zweidrittelmehr-
heit, was allerdings nur ein Schönheitsfehler in der Re-
solution ist und nidlts an de r Tatsache ändert, daß beide 
Staaten jetzt im Sicherheitsrat die vetolose Mehrheit 
finden und dann im Herbst von der Generalversamm-
lung aufgenommen werden. Die USA und die Sowjet-
union enthielten sich bei der Gesamtabstimmung der 
Stimme, was aukündigt, daß später im Sicherheitsrat die 
e rsteren bei der Empfehlung für die Mongolei, d ie letz-
tere bei der Empfehlung für Mauretanien wohl ebenfalls 
Stimmenthaltung üben werden. 

War de r Beschluß auch eine empfindliche Niederlage der 
Araber, deren Versuche, die durch Frankreich herbei-
geführte Selbständigkeit Mauretaniens weiter anzuzwei-
fe ln, zurückgeschlagen wurden, so zeigt doch die von 
den Sowjets erzielte Verkoppelung der beiden Kandida· 
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turen, deren Erfolg zum Te il den Afrikanern der Com-
munaute zuzuschreiben ist, die unbedingt Mauretanien 
helfen wollten, daß genau, w ie man es bei de r Korea-
debatte erlebte, Antikommunismus in einem bedeut-
samen Teil der Versammlung kein zugkräftiges Argu

ment mehr ist ... 

3. Das Problem China 

Das Problem China, d . h. die Ersetzung Nationalchinas 
in den Vereinten Nationen durch die Chinesische Volks-
republik, konnte im zweiten Tagungsabschnitt nicht zur 
Debatte gestell t werden, da im ersten mit ger inger Mehr-
heit eine Resolution angenommen worden wcir, die wäh-
rend der gesamten ordentlichen 15. Tagung eine solche 
Ersetzung ausschloß. Aber es war anläß lidl der ste ts am 
Schluß e iner Session erfolgenden Annahme des Be richts 
über die Beglaubigung der Delegationen nichtsdesto-
weniger Gegenstand bezeichnender Erk lä rungen . Die Ver-
treter lndonesiens, Burmas, Nepals, der Vereinigten Ara-
bischen Republik, Ceylons, Indiens, Iraks, Afgh anistans, 
Guineas, Kambodschas, Malis stellten fest, daß sie allein 

die Chinesische Volksrepublik anerkennen. Besonders 
heftig erhoben sich natürlich die Vertreter der Sowjet-
union, der Satelliten und auch Jugoslawiens gegen den 
A usschluß der Volksrepublik. Die Proteste der meisten 
dieser Delegie rten galten gleichzeitig dem Umstand, daß 
der Bericht des Beglaubigungskomitees wie stets auf 
Antrag der Vereinigten Staaten die Beglaubigung der 
ungarischen Delegation formell offen ließ. Es kam ferner 
zu Vorbehalten der Kommunisten gegen die Beglaubi-
gung des Vertrete rs von Laos, was Stevensan zu e iner 
klaren Zurüdcweisung veranlaßte, in der e r auch be-
tonte, daß die aus guten Gründen e rfolgte Stellungnahme 
der Vereinten Nationen im Falle Ungarns und Chinas 
beibehalten werden sollte. Es muß hierzu daran erinnert 
werden, daß Ungarn durch die Haltung des Beglaubi-
gungsberichtes in keiner Weise daran gehindert wird, 
genau w ie alle anderen Mitglieder seine Rechte in der 
Versammlung auszuüben, und daß der Fall Chinas zwei-
fellos auf der nächs ten Tagung eine sehr erhebliche 
Rolle spi elen w ird. Der Beglaubigungsbericht w urde 
schließlich mit 87 Stimmen gegen die Ungarns ange-
nommen. 

4. Finanzprobleme 

Außer den Resolutionen über die Finanzierung der Kongo-
operation, die für die Zeitspanne vom 1. Januar bis zum 
31. Oktober 100 Millionen Dollar ,vorsehen, nahm die 
Versammlung in ihrer Schlußsitzung mit 66 Stimmen 
gegen 10 Stimmen bei 10 Stimmenthaltungen e ille Reso-
lution an, die beschließt, daß falls als Ergebnis eines 
Beschlusses des Sicherhei lsrates für A ufrechterhaltung 
von Fri eden und Sicherhf'it vor der 16. ordentlichen Ver-
sammlungstagung finanzielle Verpflichtungen von mehr 
als 10 Millionen Dollar erwachsen würden, der General-
sekretär e ine Sonderlag,·ng der Generalversammlung 

einbe rufen soll. 

5. Ein Js raelisdt-jo rdanische r Konflikt vor dem 
Sicherheitsra t 

Zum e rsten Male seit zwei J ahren ha tte der Siche rheits-
rat s ich wieder mit e inem arabisch-israelischen Streitfall 
zu be fassen. Jordanien sah in der A bsicht Is raels, am 



20. März in seinem Teil Jerusalems anläßlich des 13. Ge-
burtstages des Staates eine Militärparade mit Vorführung 
schwerer Waffen abzuhalten, eine Verletzung des Waf-
fenstillstand sabkommens, eine These, der die Gemischte 
jordanisch-israelische Waffe nstillstandskommission nach 
einer am 17. März von Israel ve ranstalteten "General-
probe" zugestimmt hatte. Jordanien behauptete ferner, 
daß eine Bedrohung von Frieden und Sicherheit vorliege. 
Im Verlauf der Debatten im Rat, die vom 6. bis zum 
11. April währten, vertrat I srael den Standpunkt, daß 
frühere Paraden nicht auf Einspruch des Rates gestoßen 
waren, daß auch im jordanischen Sektor J erusalems solche 
Paraden stattgefunden hatten, daß keine Bedrohung von 
Frieden und Sicherheit vor liege und es bereit sei, alle 
notwendigen Garantien zu bieten. Die Mehrheit des Rates, 
der die Aufrollung des Falles wenig erwünscht war, 
mußte selbstverständlich den Beschluß der Waffenstill-
standskommission bestätigen. So wurde schließlidt eine 
von Ceylon und der Vereinigten Arabischen Republik 

eingebrad:lte Resolution mit einem amerikanischen Zu-
satzantrag angenommen. Sie fordert Israel auf, der Ent-
scheidung der Waffenstillstandskommission, die Einfüh-
rung von schweren Waffen in das Gebiet Jerusalems 
untersagt, Folge zu geben, und ersucht die .Mitglieder .. 

der Kommission - das war der arnerikaniscbe Zusatz -, 
also aud:l Jordanien, daran mitzuwirken, daß das Waffen-
stillstandsabkommen erfüllt wird. Die Resolution· wurde 
mit 8 Stimmen bei Stimmenthaltung Ceylons, der Ver-
einigten Arabisd1en Republik und der Sowjetunion, die 
nachdrücklich für Jordanien eingetreten war, angenom-
men. Bei einer Sonderabstimmung über den amerika-
nischen Zusatz enthielt sich außerdem die Türke i der 
Stimme. Die Parade fand dann programmäßig am 20. April 
ohne Zwischenfälle und bisher ohne weitere Proteste 
statt .. . . 

6. Ein Echo der Hake nkreuzepidemie 

Während ihrer 17. Tagung, die vom 20. Februar bis zum 
17. März in New York stattfand, nahm die Kommission 

für Menschenrechte nach längeren Debatten eine auf Vor-
sdlläge der Unterkommission zur Bekämpfung von Dis-
kriminierung und für Minderheitensdlutz zurückgehende 
Resolution an, in der die Regierungen, Sonderorganisa-
tionen der Ve reinten Nationen und private Organisa-
tionen zu andauernden Bemühungen um die Erziehung 
der öffentlid1en Meinung zum Zwecke der Ausmerzunq 

rassenmäßiger, nationaler und religiöser Intoleranz und 
die Regierungen insbesondere zur Absdlaffung von dis

kriminierenden Gesetzen und zum Erlaß von Gesetzen 

sowie zur Herbeiführung anderer Maßnahmen zur Be

kämplung von Vorurteilen und Intoleranz aufgefordert 

werden. Andere Resolutionen betrafen Untersudlungen 
über Schutz gegen w illkürliche Verhaftung, die Ernen-
nung eines Komitees für die Prüfung periodischer Be-
ridlte über den Schutz der Menschenrechte, Hilfe an Ent-
wicklungsländer für den Ausbau ihrer Informations-
mittel, Festsetzung "eines Jahres und eines Tages der 
Toleranz". Das Minderheitenproblem wurde wieder völlig 
vernachlässigt; ein österreichischer Antrag, offensicht-
lich im Hinblick auf die Südtiroler Frage gestellt, drang 
nicht durch. 

1. Der Kampf gegen die Betäubungsmittel 

Eine Konferenz, die am 24. Januar begonnen hatte und 
am 25. März zu Ende ging, an der auch die Bundesrepu-
blik Deutschland ·und zwar durch Ministerialrat Dr. HeinM 
rich Danner vertreten war, nahm eine ,.Einheilskonven

tion" an, die mit Ausnahme einer Genfer Konvention 
aus dem Jahre 1936, die verschiedenen bisherigen Ab-
kommen ersetzt. Ihr Zweck ist es, einerseits angemessene 
Versorgung mit medizinischen Betäubungsmitteln zu 
sichern, andererseits die sozialen und wirtsdlaftlichen 
Gefahren der Betäubungsmittelsud:lt zu bekämpfen. 

8. Tagung des Wirtschafts- und Sozialrates 

In seiner vom 19. bis zum 28. April dauernden 31. Tagung 
nahm der Wirtschafts- und Sozialrat eine Reihe von 
Resolutionen über internationale wirtschaftliche Zusam-
menarbeit, Entwicklung des internationalen Touristen-
verkehrs, kartographische Zusammenarbeit, Ausbau von 
Informationsmitteln in Entwicklungsländern usw. an. Er 
prüfte die Berichte des Währungsfonds, der Weltbank, 
der internationalen Finanzkorporation und insbesondere 
den Bericht der neue'"n Kommission für Industrieentwick

lung. Dieser Kommission, die vom 27. März bis zum 
21. April tagte, gehört die Bundesrepublik Deutschland 
an, die durdl das deutsche Mitglied des Direktoriums 
der Weltbank, Prol . Dr. Otto Donner, und Ewald Kalk

horst vom Bonner Wirtsdlaftsministerium vertreten war. 

Eine Anzahl anderer Organe der Vereinten Nationen 

haben ihre Tagungen begonnen, darunter die Kommis-

sion für Souveränität der Länder über ihre Naturschätze, 

die Kommission für Verbrauchsgüter bzw. Rohstoffe. Eine 

Reihe von wichtigen Veranstaltungen fanden außerhalb 

New York statt, u. a. die Internationale Konferenz für 
dip lomatische Immunitäten in Wien, an der Botschafter 

Werner Dankwort für die Bundesrepublik teilnahm. Wir 
können in diesem Bericht, der in erster Linie der Ver-

sammlungstagung gewidmet sein soll, weder alle be-

sprechen noch nennen. 

Schlußbetrachtung 

Zum e rsten Male, seit Ihr Sonderberichterstatter über 
die Vereinten Nationen berichtet, hegt er den Wunsch, 
die einzelnen Beschlüsse, die er behandelte, von denen 
einige vernünftig, nicht nur Papierresolutionen sind, 
durch sich selbst wirken zu lassen und auf eine Schluß-
betrachtung, welche die Atmosphäre, die Methoden und 
die Gesinnung während der Tagung nicht außer acht 

lassen kann, zu verzichten. Er befindet sich in der glei-
chen Lage, wie sie einer der besten und ehrlichsten 
unter den ständigen Delegierten uns heute beschrieb: 
"Mein Außenamt wartet auf eine zusammenfassende Be-
urteilung der Lage, in der die Verein ten Nationen sich 
befinden, auf eine Einschätzung ihrer Zukunft. Ich kann 
mich immer noch nicht dazu entschließen. Ich müßte aus-
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gesprochen pessimistisd1 berichten." - Auch Ihr Sonder-
berichterstatter fühlt,· daß er schwarzseherische Meinun-
gen abgeben müß te, daß es jedod1 kaum seine Aufgabe 
sein kann, eine r Organisa tion w ie der Deutschen Gesell-
schaft für d ie Vereinten Nationen in ihrem Wirken fü r 
besseres Verständnis de r Welte inrichtung und für Wer-
bung neuer A nhänger der internationalen Zusammen-
arbeit e in trostloses Bild zu bieten. 

Aber es ist meine Uberzeugung, daß wichtiger als Pro-
paganda für die Vereinten Nationen, so wie sie sind, 
die aufrichtige Einsicht in die ihr drohenden Gefahren 
is t, damit jeder, der nicht nur von dem Ideal eines Völ· 
kerbundes träumt, das ja so v ielen deutschen Prophe ten 
vor und nach Kant vorschwebte, sondern dem zunächst 
an prakti scher Lösung de r inte rnationalen Frieden und 
Sid1erheit bedrohenden Probleme gelegen ist, daran mit· 
helfen kann, den Weg in e ine bessere Zukunft zu ebnen 
und zu beschreiten. 

Dabei brauchen wir uns ke ineswegs bei der ungemein 
bedrückenden Stimmung aufzuha lten, in der die meisten 
Delegationen in den Morgenstunden des 22. Apri l aus-
ei nandergingen, be i den Ausbrüchen der Hoffnungslosig-
keit, denen sich sonst maßvoll e Diplomaten hingaben. 
Wir haben absichtl ich eine gewisse zei tliche Dis tanz ab-
gewartet, um uns selbst von diesen niederdrückenden 
Gefühlen zu befreien, um in möglichst großer Sachlich-
keit und ohne Sentimenta lität ein ige wenige Urteile 
über die Tagung zu fällen. 

Die Tagung und mit ihr die gesamte Organisa tion litt 
unter der Tatsache, daß die Vereinten Nationen na hezu 
100 Mitgli eder zähl en - und diese Zahl wird sich bald 
erheblich erhöhen - , von denen weder maßgebende 

ursprüngliche M itglieder, wie die kommunistische n Staa-
ten, nodl manche wahllos ohne Vorprüfung au fgenom-
mene neue Mitglieder den in der Satzung geforderten 
Voraussetzungen für fruchtbare internationale Zusam-
menarbeit im Interesse der Gesamtheit entsprechen. De r 
Einfluß de r ursprünglichen, in keiner ..Weise diesen Vor-
aussetzu ngen gered:J. t werdenden Mitglieds taaten ist durch 
den Zustrom jeder anderen verhängnisvoll e rhöht, der 
Einnuß der wirklidt an errolgreichem internationalem 
Zu::;ammenwirken interessierten Nationen sehr bedeut-
sam verringer t wo rden. 

Den V ereinigten Staaten, ohne welche die Vereinten 

Nationen weder finanziel l, noch moralisch bestehen könn-

ten, ist es nicht mehr mögli ch, die entscheidende Führer-

rolle erfolgre ich zu spie len. In ihrem verständlichen Be-
streben, den Instinkten und Bedürfnissen vieler Afrika-

ne r und Asiaten gerecht zu werden, sie auch dem kom-

munistischen Einfluß zu entziehen, ge rieten sie in eine 

Lage, in de r sie zuwei len die ohnehin stets a n die Wand 

gedrückten Westeuropäer befremdeten. Das Kubaaben· 

teuer fö rderte auße rdem nich t ihr Zusammengehen mit 

den Late inamer ikanern, die längst nich t mehr die zahl· 

reichste und die en tscheidende Gruppe in de r Versamm · 

lung darstellen und untereinande r zerri ssen sind. 

Vie le Afrikaner und Asia ten, die dank der kommuni· 
stischen Demagogie, wenn sie halbwegs untereinander 
einig s ind, die Versamm lung behe rrschen können, aber 
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sobald es sich nicht um ausgesprochen a ntikoloniale Fra-
gen hande lt, auseinanderfallen, haben bisher in dem 
stürmischen Eintreten für eigene und regionale Belange 
noch nicht das Verantwortungsgefühl für das Gesamt· 
interesse fördernde Beschlüsse en tfalten können. Der 
vollauf gerechtfertigte Anspruch der kleinen und mitlle· 

ren Staa ten, die Politik de r Weltmächte, von der Krieg 
und Frieden, Fortbestehen oder Vernichtung der Welt 
abhängt, zu kontrollieren, w ird dadurch in seine r Wirk-
samkeit beeinträchtig t, wenn nicht a usgelöscht. 

Demgegenüber wi rd mi t Recht darauf verwiesen, daß 
die Gegensätze unter den Vereinigten Staa ten und der 

Sowjetunion das eigentlidle Ubel, daß sie es s ind, d ie 
anarchische Entwicklungen innerhalb der Verein ten Na-
tionen begünstigen, ja provozieren. A ber kann die Orga-
nisation a bwar ten, bis diese Gegensätze dahingeschwun-
den sind? Ist es nicht ihre Sache, s ie zu besänftigen ? 

Und ist nidlt in Wahrh eit eine zu große -Za hl von Mit· 

gliedstaaten stets bereit, sie in eigenem selbstsüdl tigem 

Interesse auszubeuten ? Vor allem aber, sehen sie e in, 

daß diese Gegensätze nicht von den Vereinigten Staaten, 
sondern von der Sowjetunion verschärft werden, daß die 

Sowjetunion ke ine harmonisdle Entwicklung de r Ver-

e in ten Nationen, sondern nur ihre Ausbeutung zur Be-

kämpfu ng der Freien Welt mit dem Ris iko des Unter-

ganges der Organisation anst rebt? 

Es ist Moskau nicht gelungen, die mutwillig entfesselte 

Sekretariatskrise zu vertiefen, wenn sie auch den tapfe-
ren Generalsekre tär unabläss ig hemmt und behin dert 

Es is t Moskau nicht gelungen, die Vereinten Nationen 

in eine unlösbare finanzielle Krise zu s türzen, die übri-
gens nur deshalb so beunruhige nd war, weil s ie das 

mangelnde Verantwortungsgefühl be i vielen, v ielen Mit-
gliedern der Freien Welt offenbarte. Aber es gelang den 
Sowjets, eine Stimmung des Zweiteins und des Verzwei-

feins zu schaffen, in der sie die e inzigen waren, die sich 
w irklich am Schluß der Tagung befriedigt und gutgelaunt 

zeig ten. 

Hatten sie nicht auch inmitten der Tagung gewaltigste 
Propaganda mit ihrem be mannten Welt raumflug um die 

Efde en tfa lten können, der ihnen in der Versammlung 

zahllose Huldigungsreden einbrachte und besonders jene 
Nationen beeindruckte, die sehr viel empfängliche r s ind 

fü r die technischen Symbole de r Macht als für mora lische 

Werte und demokratischen For tschritt? 

Wi r werden jetzt die Entwicklung bi s zur orden tl ichen 
16. Tagung im Herbst abwarten und erhoffen müssen, daß 

bis dahin das V erantwortungsgelühl ei ne r großen Mehr-

heit der Mitgliedstaaten durdl den trüben Ausgang dieser 

15. Tagung geweckt wird. Denn nur die Erkenntnis be i den 

Obstruktionisten, Neutrali.o:::ten und Gleichgültigen, daß sie 

die Verlierenden bei einem Niedergang sein werden, daß 

die Vereinigten Staaten, andere Großmächte und auch 
Hammarskjoeld, aber nidll s ie ohne die Vereinten Natio-

nen leben können, wird zu der notwendigen Einordnung 
in die Erfordernisse einer dem A llgemeininteresse dienen-

den interna tionalen Gesellschaft, ihrem Weiterbestehen 

und ihre r Festigung führe n. 



Die Sowjetunion im Völkerbund und in den Vereinten Nationen 

vo n Dr. Ellinor v. Puttkamer, Vortr. Legationsrätin I. Kl. und Pri vatdozentin für Völkerrecht, Bonn 

Die Aulorin nachstehenden Beitrags is t Leiterin 

des Referats "Vereinte NationenN im Auswärtigen 

Amt. Vor Ubernahme des Referats gehörte sie ｭ･ｨｾ＠

rere Jahre dem Stab des Ständigen Beobachters der 

Bundesrepublik Deu tschland bei den Vereinten 

Nationen in New Y01rk an. 

Im Herbst 1934 wurde die Sowje tunion - 15 Jahre nach 

der Entstehung des Bundes - in den Völkerbund auf· 

genommen. Der Weg, der sie nach Genf fü hr te, war ein 
langer und kurvenre icher. Schon 1940, nach wenig mehr 

als fünf J a hren, · mußte s ie das Palais des Nations wieder 
ver lassen. Sie war - als e inzige r Staat, an de m dieses 
Exempel statuiert worden ist - wegen ihres Uberfa lls 
auf Finnland im Winter 1939/40 aus dem Bunde ausge-
sdllossen worden. 

Im Sommer 1945 unterzeichnete die Sowjetunion in San 
Francisco, zusammen mit 49 weiteren Staaten, die Char-

ter der Verein ten Nationen, der Nachfolgeorganisa tion 

des Völkerbundes, aus dem sie ausgeschlossen worden 

war und der de iure damals noch bestand. Der Weg, der 

sie in die Vereinten Nationen führte, war ein kurzer und 

gradliniger. Er führte sie nicht nur in die Organisation, 

sondern sogleich auf einen privilegie rten Platz, und 15 
J ahre später, im Herbst 1960, konnte die Sowjetunion 

der Welt durch das Auftreten ihres führenden Mannes in 

der Assembly Hall am New Yorker East River ein noch 

nie dagewesenes Schauspiel ihres Selbstbewußtseins und 
Machtwillens geben. 

Die Fakten sind plastischer Ausdruck der Entwicklung, den 

die Stellung des sowjetischen Rußlands zu den beiden 
Weltorganisationen und in ihnen in etwa 40 Jahren 

durchgemacht hat. Es lohnt sich, sich diesen Wandel in 

seinen wesentlichen Phänomenen vor Augen zu führen. 

A. Der Weg der Sowjetunion in den Völkerbund und in die Vereinten Nationen 

Als die All iie rten und Assoziierte n Hauptmächte des 
Ersten Weltkrieges 1918, noch vor Beendigung der 
Feindseligkeiten, daran gingen, nach den Richtlinien, 
die de r amerikanische Präsident Wilson in seinen ,. 14 
Punkten" aufgestellt hatte, Pläne für e inen Völkerbund zu 
entwerfen, stand Sowjetrußland abseits. Seine Bezie-
hungen zu den Verbündeten waren durch den Abschluß 
von Separatfrieden mit den Mittelmächten abgerissen. 
Rußland befand sich im Bürgerkri eg. Zwar bekundete es 
sein Interesse an den Völke rbundsplänen: im Oktober 
1918 richtete der sowjetische Außenkommissar Tschit-
scherin an W ilson e inen Brief, der die Frage einer Be-
teiligung Sowjetrußlands am Völkerbund anschnitt. Aber 
gerade dieser Brief, der anregte, daß der Völke rbund 
auf den Grundsätzen .,der Anno liierung al ler Kriegs-
schulden und der Enteignung der Kapitalisten aller Län-
der" errichtet werden solle, madlle deutlich, daß auf 
eine Einbeziehung Rußlands zunächst verzidllet werden 
mußte. Obwohl im Völkerbund das Prinzip der Uni-
versa lität verwirklicht werden sollte, hielt man dies für 
unvermeidlich. Denn, solange das Sowjetregime am 
Ruder sei, so wurde in einem de r ersten Vorentwürfe 
für die Völkerbundssatzung resumier t, gehöre Rußland 
zu den .,definite ly untrustworthy and hostile states", die 

die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit im Bunde 

nicht mitbrächten. Man hielte es jedoch im Westen nocti 

für möglich, daß das Sowjetregime nur von kurzer Daue r 

sein würde; und, da man die Rolle der Großmächte im 

Völkerbund hoch veransch lagte, mein te man, a Ia longue 

weder Rußland noch das besiegte Deutschland ausschlie-

ßen zu können. So äußerte de r Vorsitzende des mit der 

Ausarbeitung der Satzung betrauten A usschusses der 

Pariser Friedenskonferenz, Sir Robert Cecil, Ende 
März 1919, "that he was thinking of the future partici-
pation of Germany and even Russia ｾＮ＠ Russische Emigran-
tenkreise taten das Ihrige, um auf das .,Recht" Rußlands 
auf die Völkerbunds-Mitgliedschaft hinzuwe isen. Sie 
konnten hi erbei geltend machen, daß das zaristische Ruß-
land mehrfach in entscheidender Weise für die inter-
nationale Zusammenarbe it die Initiative ergriffen habe: 
1780 beim Zustandekommen der sogenannten "Bewaffne-
ten Seeneutralität" , 1868 bei der .,Petersburger Deklara-
tion über die Verwendung von Sprengstoffen im Kriege", 
insbesondere aber 1899 durch die Einberufung der 
,. 1. Haager Friedenskonferenz". 

Die Völkerbunds-Satzung trat jedoch - bekanntlich als 
Tei l des Versailler Friedensvertrags - in Kraft, ohne 
daß Sowjetrußland zur Beteiligung aufgefordert worden 
war. 

Oie Sowjetregierung war jetzt audl nicht mehr zu einer 
Mitarbeit im Völkerbund be re it. Vielmehr betonte sie 
in den ersten Jahren in Wort und Tat, daß sie diese 
ｾ｡ｮｧ･｢ｬｩ｣ｨ＠ internationale Organisation", die in Wirklich-
keit nur dazu diene, .. die imperialistische Politik einiger 
Großmächte und ihrer Vasallen zu tarnen", ablehne. 
Sduoff verwahrte sie sich insbesondere gegen die Be-
mühungen des Völkerbunds zur Unte rstützung russi-
scher Flüch tlinge und gegen das Streitschlichtungssystem 
des Völkerbunds. Als Finnland 1921 wegen Verletzung 
des im finnisch-russischen Friedensvertrag von 1920 zu-
gesicherten Sonderstatuts für Ostkarelien den Ständigen 
Gerichtshof um ein Gutachten ersuchte, wies sie diesen 
.. acte host ile " in einer Note an den Gerichtshof mit 
Protest zurück. 
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Seit Beginn der sogenannten NEP-Periede (1922) 1) zeigte 
sich aber in bezug auf den Völkerbund eine gewisse 
Auflockerung der außenpolitischen Prinzipien des Sowjet-
staats. Aus praktischen Gründen nahmen seit 1922 
sowjetische Delegierte an verschiedenen vom Völker-
bund einberufenen Konferenzen teil, zuerst an einer im 
März 1922 in Warschau abgehaltenen Sanitätskonferenz 
sowie an weiteren von der Hygienekommission des 
Völkerbunds veranstalteten Konferenzen, 1924 auch be-
reits an der vom Völkerbund einberufenen Konfe renz 
zur Beschränkung der Seerüstungen. Hierbei betonte die 
Sowjetregierung von Fall zu Fall, daß sie nur aus 
Nützlichkeitserwägungen mitarbeite, das Verhältnis der 
Konferenzen und Kommissionen zum Völkerbund sie nicht 
interessiere und daher ihr Verhältnis zum Völkerbund 
durch diese praktische Mitarbeit nicht präjudiziert werde. 
Diesen Vorbehalt gegenüber dem Völkerbund hat die 
Sowjetunion auch noch aufrechterhalten, als sie seit 1925 
in immer stärkerem Maße an der praktischen Arbeit von 
Völkerbundskommissionen teilnahm, nämlich sowohl an 
der der Wirtsdlafts- und der Hygienekommission, wie vor 
allem- seit 1927 - an den Tagungen des Vorbereiten-
den Ausschusses zur Abrüstungskonferenz, 1930/31 an der 
zur Durchführung des Briand-Memorandums eingesetzten 
Studienkommission für eine Europäische Union und 
schließlich 1932/33 auch an der Abrüstungskommission 
selbst. 

Diese grundsätzliche Haltung war die Sowjetregierung 
ihrem damals geltenden Dogma vom n Völkerrecht der 
Ubergangszeit" schuldig, das in ､ｾｭ＠ zuerst 1924 er-
schienenen Lehrbuch Korovin's dargelegt war. Danach 
wurde zwar im Prinzip die Existenz allgemeingültiger völ-
kerrechtlicher Normen und damit die Basis internationaler 
Zusammenarbeit mit dem bürgerlichen Westen geleugnet; 
für die Ubergangszeit des Nebeneinanderbestehens der 
kommunistischen und der nicht-kommunistischen Welt 
jedoch könne ein .. Völkerrecht"' praktisch angewendet 
werden, um die Beziehungen zwischen diesen beiden 
Welten aufrechtzuerhalten. Diese rechtstheoretische Kon-
zession allein legitimierte die zahlreid::J.en praktischen 
Konzessionen, zu denen die Sowjetregierung seit der 
NEP-Zeit in internationalen A ngelegenheiten bereit war. 
Das politische Dogma blieb ja unberührt, wenn man die 
Mitarbeit in internationalen Gremien als reineil Pragma-
tismus bezeichnete. 

Dennoch zog die praktische Entwicklung schi ießlich die 
Umbildung des Dogmas nach sieb. Etwa seit Herbst 1928 
bahnte sich praktisch und theOretisch ein neuer Kurs an. 
Er ist eng verknüpft mit dem Namen Litvinov, des Man-
nes, der zunächst unter Tschitscherin, dann sei t 1930 selbst 
an der Spitze des Außenkommissariats die internationale 
Stellung der Sowjetunion grundlegend änderte. Die prak-
tische Entwicklung ging voran: 1928 trat die Sowjetunion 
dem Kelloggpakt bei; 1932 schloß sie einen Nichtangriffs-
pakt mit Frankreich, nachdem sie in Osteuropa bereits 
ein ganzes System von Nichtangriffspakten errichtet 
hatte. Auf den Konferenzen ergriff die Sowjetregierung 
jetzt die Initiative: sie legte radikale Vorschläge über 
Abrüstung, die Definition des Angriffs, einen "Wirtschaft-
lichen Nichtangriffspakt" vor und suchte sich damit als 

t) NEP ist die Abklirzung des russisdlen Begriffs flir "Neue ökono-
mische Politik", womit Lenin die verhältnismäßig milde Form der so-
wJetischen Wirtschaftspolitik zwischen dem Kommunismus der Kriegs-
zeit und den FUnfjahresplänen bezeidlnete. D. Red. 
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Pionier für die Ziele der Völkerbundspolitik zu beweisen. 
Die Machtübernahme Hitlers in Deutschland trug dazu 
bei, den Westen zu überzeugen, daß eine Rehabilitierung 
de r Sowjetunion zweckmäßig sein würde. Sie war jetzt 
bereits durch d ie Mehrheit der Staaten anerkannt; Ende 
1933 folgte auch die Anerkennung durch die USA. Einen 
Monat später, im Dezember 1933, erklärte Litvinov im 
Zentralexekutivkomitee in bezug auf den Völkerbund: 
.,Da wir keine Doktrinäre sind, verzichten wir nich t auf 
die Ausnutzung gewisser bereits bestehender oder noch 
kommender internationaler Vereinigungen und Organisa-
tionen, ｷ･ｭｾ＠ wir Gründe haben oder haben werden, mit 
ihrem Dienst am Friedenswerk zu rechnen." Die Doktrin, 
die die Sowjetunion vom Völkerbund ferngehalten hatte, 
war damit zerbrochen. Etwas post festurn - 1935 -
wurde in einem neuen Völkerrechtslehrbuch, von Paschu-
kanis , auch die rechtstheoretische Legi timierung dieses 
Gesinnungswandels nachgeliefert. 

Die formelle Äufnahme der Sowjetunion in den Völker-
bund im September 1934 bildete nur noch den Schluß-
stein dieser Entwicklung. Sie war diplomatisch so gut 
vorbere itet, daß bei Zusammentritt der Völkerbunds-
v ersammlung kein Zweifel mehr bestand, daß die nach 
Artikel 1 der Satzung für die Zulassung erforderliche 
Zweidrittel-Mehrheit in der Bundesversammlung zu-
standekommen w ürde. Um das Prestigegefühl der Sowjet-
union zu schonen, mutete man ihr weder das übliche 
Aufnahmegesuch noch ein förmliches Aufnahmeverfahren 
zu; sie wurde vielmehr von 30 Mitgliedstaaten zum ｂ･ｩｾ＠
tritt eingeladen. Die Abstimmung ergab 38 Ja-Stimmen, 
3 Nein-Stimmen (Niederlande, Portugal, Schweiz) und 
7 Stimmenthaltungen. Schon bei der Aufnahme wurde 
der Sowjetunion ein Ständiger Ratssitz zugebilligt; da 
Japan und Deutschland 1933 ihre Völkerbunds-Mitglied-
schaft gekündigt hatten, waren gerade zwei Ständige Sitze 
frei geworden. 

Verglichen mit der langen und komplizierten, von der 

Umformung · des politischen Dogmas begleiteten Vor-

geschichte der sowjetischen Völkerbunds-Mitgliedsc:haft 

ist der Weg der Sowjetunion in die Vereinten Nationen 

unproblematisch und für die Frage der internationalen 

Zusammenarbeit der Sowjetunion mit der bürgerlichen 

Welt im Grunde unergiebig. Wie erwähnt, war dieser 

Weg kurz und geradlinig. Dazu hat Hitlerdeutschland, 

ebenso wie bei der Aufnahme der Sowjetunion in den 

Völkerbund, indirekt erheblich beigetragen. Der deutsdie 

Angriff trieb die Sowjetunion in die Arme zuerst Groß-

britanniens, dann auch der USA. So konnte die Sowjet-

union rund zwei Jahre nach ihrem Aussdlluß aus dem 

Völkerbund, am 1. 1. 1942, als Mitverkünder der .,Dekla-

ration der Vereinten Nationen", dieses Grunddokuments 

der UN-Charter, auftreten, durch das sidl ein weiterer 

Kreis von Alliierten an die zwischen dem Präsidenten der 

USA und dem britisc:hen Premierminister im August 1941 

in der ,. Atlantic-Charter" vereinbarten Grundsätze e iner 

Neuordnung band. 

Auf den folgenden Konferenzen (Moskau, Oktober 1943; 

Dombarton Oaks, Herbst 1944; Jalta, Februar 1945) wurde 

die Sowjetunion der Hauptgesprächspartner der USA 

bei der Vorbereitung der UN-Charter, ､ｩｾ＠ sie dann am 

26. Juni 1945 in San Francisco mit unterzeichnete. 



B. Strukturelle und politische Voraussetzungen IUr die Stellung der Sowjetunion 

Im Völkerbund und ln den Vereinten Nationen 

Die Verschiedenheit der Stellung der Sowjetunion im 
Völkerbund eine rseits, in den Vereinten Nationen ande· 
rerseits beruht sowohl auf der sehr unterschiedlichen 
Struktur der beiden Organisationen wie auf den ｰｯｬｩｴｩｾ＠

sehen Voraussetzungen, unter denen sie in diese e intrat 
und sich an ihrer Arbeit beteiligte bzw. beteiligt. 

Während sie in den Völkerbund erst nach jahrelangen 
politischen und ideologischen Wandlungen Einlaß gefun-
den hatte, zu einer Zeit, in der die Bedeutung der Orga-
nisation von Jahr zu Jahr geringer wurde, zog sie in die 
Vereinten Nationen sogleic:h und in der privilegierten 
Position e ines der beiden Hauptsieger des zweiten Welt-
krieges ein. Allerdings fand sie dieses Mal dort a uch 
einen s tärkeren Konkurrenten vor, als es England und 
Frankreich im Völkerbund gewesen waren: die USA, 
die dem Völkerbund beka nntlich ferngeblieben waren. 
Auch die Sitzungssäle und Couloirs der für die Sicherung 
des Friedens errichteten Organisation w urden damit 
Schauplatz des Kalten Krieges. 

In den Vereinten Nationen fand die Sowjetunion zudem 
ein potentielles Einflußfeld, welches das des Völker-
bunds schon wegen seines sachlichen Umfangs be i 
weitem übertrifft. Denn der Völkerbund war fast aus-
schließlich ein Ins trument der Friedenssicherung und 
Streitschlichtung, während die Vereinten Nationen die 
Fülle der wirtschaftlichen, technischen, sozialen, humani-
tären und kulturellen Aufgaben neben die Aufgaben der 
Friedenssicherung und der Streitschlichtung gestellt ha-
ben. Diesem erweiterten Zuständigke itsbereich entspricht 
das wesentlich erweiterte ins titutionelle System der Ver-
einten Nationen. Und diese vergrößerte Konstruktion 
wird außerdem noch - auch dies anders als beim Völker-
bund - durch e ine größere Zahl von mit den Ver-
einten Nationen vertraglich verbundenen Sonderorgani-
sationen sowie weiteren lose angeschlossenen Organisa-
tionen ergänzt. Die Ansatzpunkte für den sowjetischen 
Einfluß sind also in den Vereinten Nationen viel zahl-
reicher, als sie es im Völkerbund hätten sein können. 
Sie beruhen jeweils auf den sa tzungsmäßigen Gegeben-
heiten und sind dahe r in jedem Organ oder sonstigem 
Gremium andere. 

Der Hauptgrund für die Steigerung des Einflusses der 
Sowjetunion in den Vereinten Nationen liegt jedoch in 
dem veränderten Gewichtsverhältnis, in welchem Rat und 
Versammlung der Vereinten Nationen verglichen mit den 
entsprechenden Organen des Völkerbunds zueinander 
stehen . . Dies ist wohl der wesen tlichste Strukturunter-
schied zwischen Völkerbund und Vereinten Nationen. 
Im Völkerbund war ganz eindeutig der Rat das Haupt-
organ. In ihm saßen die Großmächte (und zwar zunächst 
nur die Alliierten und Assoziierten H auptmächte) mit 
ständigem, einige mittlere Staaten mit nicht-ständigem 
Sitz. Mit ganz geringen Ausnahmen fielen alle wichtigen 
Angelegenheiten in die alleinige Zuständigkeit des Rats. 
In San Francisco dagegen te ilte man nicht dem ,.aristo-
kratischen" Organ, dem Rat, die Hauptrolle zu, sondern 
dem ,.demokratisd:len" Organ, der Versammlung- wohl 
eine Einwirkung amerikanischen Verfassungsdenkens. 
Die Sicherung der Großmachtstellung gegenüber einer 
Majorisierung durch die .,Kleinen" - denn ganz wollte 

man die Tradition der erhöhten Rechte und Pflichten der 
Großmächte doch nicht aufgebe'nl - sollte durch die 
Modalitäten des Abstimmungsverfahrens herbeigeführt 
werden. Im Völkerbund war noch das allgemeine völker-
rechtliche Prinzip der Einstimmigkeit die Regel; nur in 
ganz wenigen Fällen wich die Völkerbunds-Satzung hier-
von ab. Es gab daher im Völkerbund ein "Vetore<ht" 
sowohl im Rat wie in der Versammlung. Die UN-Charter 
dagegen geht von dem Grundsatz der Mehrheitsbeschluß-
fassung aus und kennt das Einstimmigkeitsprinzip fast 
nur noch im Sicherheitsrat und auch da nur in der modi· 
fizierten Form der Einstimmigkeit der Ständigen Mit-
glieder; in der glei<hen Abschwächung findet es si<h no<h 
in den Abstimmungsvorsd:lriften der Versammlung für 
den einzigen Fall der Charterrevision (Artikel 108) . Durch 
dieses erleichterte Prodedere wurde die Versammlung 
das Organ, in dem es den "Kleinen" mögli<h ist, die 
.Großen" zu überstimmen. Das Bemühen der Großen in 
der Versammlung ist daher darauf gerichtet, Stimmen 
an sich zu ziehen, Einfluß auszuüben. Und in dieser 
Technik ist die im Klassenkampf geschulte Sowjetunion 
den noch mit diplomatisd)en Methoden arbeitenden 
Westmächten übe rlegen. 

Unter diesen eben skizzierten Voraussetzungen sind die 
Einflußmöglichkeiten der Sowjetunion in den Vereinten 
Nationen gegenüber denen im Völkerbund in allen 
Organen größer geworden, insbesondere in der Ver-
sammlung. Im Unterschied zur Völkerbundsversamm-
lung spielt sich hier das Machtringen der beiden Super· 
mächte als ,. Blockpolitik" ab. Diese Note fehlte im 
Völkerbund einmal deshalb, weil es infolge des Einstim-
migkeitsprinzips dort nicht so sehr auf die Gewinnung 
von Stimmen ankam, außerdem deshalb, weil im Völker-
bund abgesehen von wenigen Ausnahmen überhaupt nur 
Europa und Lateinamerika vertreten waren. Unter die-
sen Umständen ist es für die Stellung der Sowjetunion 
sehr wichtig, daß sie als einzige der Großmächte über eine 
völlig konstante Gefolgschaft, den ,. Ostblock", verfügt. 
Gelingt es ihr bei der Abstimmung über eine Frage, die 
die sogenannte nicht-gebundene W elt interessiert, die 
Mehrheit de r afro-asiatischen Staaten hinter sid:J. zu sam-
meln, so kann sie eine Zweidrittel-Mehrheit jederzeit 
verhindern, ja womöglich eine Zweidrittel-Mehrheit für 
ihre Ziele zusammenbringen. Solche Chancen boten sich 
ihr in der Völkerbundsversammlung, in der die Stimmen-
arithmetik ausschied, nicht. 

Im Rat hat die Sowjetunion sowohl im Völkerbund wie 
in den Vereinten Nationen stets einen Ständigen Sitz 
innegehabt. Auch ein .. Vetorecht" hat sie in beiden Fäl-
len besessen. Darauf wurde bereits hingewiesen. Dieses 
Faktum wird häufig nid:lt klar erkannt. Der Unterschied 
zwischen ihrer Stellung im Völkerbundsrat und im 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beruht nicht auf 
der institutionellen, sondern auf der politischen Ver-
schiedenheit der Situation. In den Völkerbundsrat war 
die Sowjetunion erst sehr spät nachgerückt. Sie befand 
sich dort nodt in politisch isolierter Lage und konnte si<h 
auch nicht auf eine Rückendeckung in der Versammlung 
stützen. Im Sicherheitsrat dagegen nimmt sie info1ge ihres 
politischen Gewichts, das durch die Stimmenverteilung 
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in de r Generalversammlung verstärkt ist, einen der bei-
ri"'n ersten Plätze ein. Sie hat diese Schlüsselstellung oft 
genug mißbraucht. 

Vermehrte sowjetische Einflußmöglidlkeiten bestehen 
auch in dem erheblichen Ausbau de r mit wirtschaftlichen 
und -sozialen Aufgaben befaßten Organen de r Vereinten 
Nationen. Die grundsätzliche Andersartigkeit ihrer wir t-
schaftl ichen und sozialen Doktrin h indern sie heute nich t 
mehr an der Mitarbeit. Sogar der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO) gehört sie heute an. Nach der UN-

Charter ist den Ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats 
zwar im W ir tschafts- und Sozialrat (ECOSOC) keine 

Sonderstellung gesichert; gewohnheits rech tlich haben sie 
aber auch dort e inen ständigen Sitz. Daß dieses Gewohn-
heitsrecht gegenüber Nationalchina kürzlich durchbrachen 

wurde, ist die Ausnahme, die gerade die Regel vom 
politischen Gewich t der privilegierten Staaten in den 
Vereinten Nationen bestätigt! Auch der Wirtschafts- und 
Finanzkommission des Völkerbunds, de r Vorgängerio 
des ECOSOC, gehörten die Ständigen Ratsmitglieder 
kraft Gewohnheit an. Der im ECOSOC verstärkte sowje-

tische Einfluß beruht a lso auch in wirtschaftl ichen Fragen 
auf der allgemeinen Steigerung des politischen Gewichts 
der Sowjetunion. Die weite Verzweigung der wirtschaft-

lichen Gremien de r Vereinten Nationen und ihrer Sonder-
organisationen eröffnet dem sowj e tischen Einfluß gerade 
auf diesem Gebiet besondere Möglidlkeiten. 

Ein neues Aktionsfeld hat die UN-Charter der Sowjet-

politik durch ihre Bestimmungen über die Emanzipierung 
abhängiger Völker erschlossen. Der Kampf gegen den 

"Kolonialismusu wurde daher in den Vereinten Nationen 
eine der Hauptparo len sowjetischer Politik. Die Völker-

bundssatzung enthie lt die institutione llen Voraussetzun-
gen hierfür nod1 nicht: sie kannte nur das Mandat über 
die den besiegten Mittelmächten entzogenen nicht-souve-
ränen außereuropäischen Besitzungen. Die .,Mandatskom-
missionu, die dem Rat verantwortl ich war, bestand ge-
mäß ihrer Satzung vom 1. Dezember 1920 nicht aus 
Regierungsvertretern, sondern aus Persönlichkeiten be-

sonderer Sachkunde. Soldie Spezialisten hatte die So-
wjetunion nicht aufzuweisen. Dagegen haben im Treu-

handschaftsrat de r Vereinten Nationen alle Ständigen 
Mitglieder des Sicherheitsrats martergemäß Sitz und 
Stimme, also auch die Sowjetunion. Sie hat dieses Privi-
leg n ich t ungenutzt gelassen. Auch die Tatsache, daß die 
UN-Charter den dem Mandats- und Treuhandsystem zu-
grundeliegenden Gedanken der Entwicklung und Verselb-

ständigung kolonial beherrsdller Völker auf die Kontrolle 
der Kolonia lhe rrschaften selbst erstreckt hat, bietet der 

Sowjetregierung neue Möglichkeiten. Im .. Ausschuß für 
Informationen aus nicht-selbständigen Gebieten" spielt 
sie e ine besonders aktive Rolle. 

Obwohl die Sowjetunion in den v ier politischen Organen 
der Vereinten Nationen - der Versammlung und den 
drei Räten - heute ohne ideologische Bedenken mit-

arbe itet und ihre Plattform ihren Zielen nutzbar zu 
machen verstanden hat, weigert sie sich auch heute noch, 
s id1 der inte rnationalen Gerid1tsbarkeit zu unte rwerfen. 

Dies ist insbesondere bemerkenswert, weil im Vereinten-
Nationen-System - abweichend vom Völkerbunds-
System - der Internationale Geridltshof ein Organ der 
Vereinten Nationen ist und die Zugehörigkeit zur Organi-
sation de r Vereinten Nationen die Partnerschaft im Sta-
tut des Geridltshofs und damit das ak tive und passive 

Wahlrecht bei der Richterwah l einschließt. Da auch h ier 
die Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats durch unge-
schriebenes Gesetz das Priv ileg genießen, stets gewählt 
zu werden, besteht die paradoxe Lage, daß die Sowjet-
union zwar e inen Rich ter stell t, aber weder Rechtspre-
chung noch Gutachten des Gerichtshofs gegen sich ge lten 

läßt. 

Im Sekretariat konnte die Sowjetunion ihre Position zur 

Genfer Zeit nur schwadl ausbauen. Die nur kurze Dauer 
ihrer Völkerbund-Mitgli edsd1aft hinderte sie daran. Das 

New Yorker Sekretariat ist erhebli ch umfangreicher. Die 
Zahl der sowjetisdlen Sekretariatsbediensteten ist ver-

hältnismäßig niedrig. Sie e rreicht mit z. Z. 44 Beamten 
des höheren Dienstes nidl t das "Soll", das der Sowjet-
union im Verhältnis zu ihren Beiträgen zukäme. Die Zahl 
der US-Beamten des Sekretariats (364) entsprich t dagegen 
ungefähr dem .,Sol l u. In leitender Stellung ist die So-

wjetunion jedoch keineswegs ben achteiligt; seit dre i J ah-
ren hat sie den Posten des Leiters der Politischen Abtei-

lung besetzt. Wenn die Zahl der sowjetischen Sekreta-
riatsbeamten niedrig ist, so beruh t das wesentlich dar-

auf, daß die "Arbeitssprachen" (working languages) der 
Verein ten Nationen - abweichend von den fünf "Amts-
sprachen" (official languages) Chinesisch, Englisch, Fran-
zösisch, Russisdl, Spanisdl - nur Englisdl und Franzö-

sisch sind. Außerdem steht das sowjeti sche Angebot an 
für die Verwaltung qualifizierten Krä ften hinter dem der 
westlichen Staaten noch zurück. Die Offensive, die die 
Sowjetunion in der letzten Zeit für eine stärkere Verwen-

dung ihrer Staatsangehörigen bei der UN-Administration 
führt, ist daher überwiegend eine Propagandaaktion. 

Politisch schwerwiegend dagegen sind die Vorstöße, die 
die Sowjetunion in den letzten Monaten für e ine "Reform" 
des Sekretariats vornimmt. Sie sind im wesentlichen dar-
auf ger ichtet , das Amt des Generalsekretärs, das unter 
Hammarskjoeld in fo lge der Verantwortungsbereitschaft 
seiner starken Persönlichkeit immer mehr mit Exekutiv-

befugnissen ausgestattet wurde, in ein Dreierdirektorium 
umzubilden und damit die in der Generalversammlung 
bestehende Mächtegruppierung in etwa auch auf das 

Sekretariat zu übertragen. Die politische, weder den sach-
lichen Erfordernissen noch der wirklichen Kräftevertei-
lung Rechnung tragende Tendenz dieser Konstruktion ist 

deutlich. Ih re Durdlführung könnte nur die Lähmung des 
bisher vorbildlich funktion ierenden Verwaltungsapparats 

zur Folge haben. 

C. Tendenzen der Sowjetrep..,bllk in den belden Weltorganisationen 

Die grundsätzliche Einstellung der Sowjetregierung zur 
weltweiten internationalen Organisa tion hat sich in den 
mehr als vier J ahrzehnten der Geschichte des Völk,erbunds 
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und der Vereinten Nationen wesentl ich geändert. Der 
ideologische W iderstand gegen internat ionale Zusam-
menarbeit ist in den Hinte rgrund getreten. So ist z. B. 



die prinzipielle Ablehnung internationaler Streitschlich-
tungsmittel nicht mehr so betont, wenn sich auch die 

Sowjetunion in der Praxis jeder so ldJ.en "Einmischung" 
nach wie vor entgegenzustellen pflegt. Die Sowjetunion 

von heute hat jedoch erkannt, daß sie die Bühne der 
Vereinten Nationen auch für Politik a usnutzen kann, 

indem s ie die Auseinandersetzung mit der freien Welt 
auf ihrem Boden austrägt und damit zugleich die Mög-
lichkeit hat, die Weltöffentlichkeit propagandistisch an-
zusprechen. Die konstruktive Arbeit der Vereinten 
Nationen allerdings sucht sie zu verhindern. Den Exe-
kutivmaßnahmen, die der Generalsekretär auf Grund von 
Ermächtigungen der Organe übernommen hat, begegnet 

sie häufig sogar dann mit passiv·em Widerstand, wenn sie 
selbst an der Beschlußfassung bete iligt war oder dieser 
wenigstens nicht widersprochen hatte. Beispiel hierfür ist 

das Verhalten des Ostblocks gegenüber der Polizeitruppe 
der UN in der Suezkrise und im Kongo, gegenüber "ON-
Beobachtern" und ＢｕｎＭｓｯｮ､･ｲ｢ｯｴｳ｣ｨ｡ｦｴ･ｲｮｾ＠ sowie die 
Verweigerung von Zahlungen für diese Aktionen. 

Im einzelnen zeigen die politischen Bestrebungen und 
Vorsdlläge der Sowjetunion in den Vereinten Nationen 

eine sehr große Ahnliehkeil mit denen der Völkerbunds-
zeit. Oft verbirgt sich der alte Inhalt nur hinte r einem 

neuen Terminus: so ist die heute geforderte "Koexistenz" 
nur eine Umbi egung verschiedener anderer SdJ. lagworte 
von damals. Das Aushängeschild "NichteinmisdJ.ung" 

dient heute wie damals dazu, der kommunistischen Durdl-
dringung freie Bahn zu sidlern. Eine besondere Paralle-

lität zeigen die sowjetischen Abrüstungsvorsdlläge von 
heute mit denen der dreißiger J ahre: eine nidlt realisier-

bare "totale" Abrüstung unter gleichzeitiger Vermeidung 
eines a llein realistischen Kontrollsystems forderten glei-
dlermaßen Litvinow und Chrusdltschow. Irrfolge der Stär-
kung der politischen Gesamtsituation und der Ost-West-
Spaltung der Welt kann es sich die Sowjetunion heute 

leisten, in den Abrüstungsgremien "Parität" von Ost und 
West, für alle anderen UN-Organe und -Ausschüsse und 

darunter nunmehr auch für den Sicherheitsrat "angemes-

sene geographische Ver:teilung der Posten und Amter" zu 
verlangen. Noch hat der Westen ein gewisses Uber-
gewidlt in der Zusammensetzung vieler Ausschüsse und 
vor allem im Sicherheitsrat bewahren können. In der nun 

annähernd auf das Doppelte ihres ursprünglichen Um-
fangs angeschwollenen Generalversammlung kann davon 
nicht mehr die Rede sein. Das Amt des Präsidenten der 
Generalversammlung allerdings wurde bisher noch nie-

mals einem Ostblockvertreter zutei l. 

Der Druck, den die Sowjetunion, . gestützt nicht nur von 
ihren Satelliten, sondern in warnsendem Maße auch von 
jungen Staaten Asiens und Afrikas, ausübt, die Gefahr, 

daß sie die Lösung der rotchinesisdlen Frage in den Ver-
einten Nationen in ihrem Sinne durdlsetzt, der passive 
Widerstand des Ostblocks gegen konstruktive UN-Aktio-

nen und nicht zuletzt sein Angriff gegen Institution und 
Person des Generalsekretärs haben die Vereinten Natio-
nen in eine Krise versetzt, die ihre Existenz bedroht. 

Bei der Gründung des Völkerbundes, 1919, waren sich so-
wohl die Westmächte wie Sowjetrußland selbst darüber 
klar, daß ein auf die kommunistische Weltregierung hin-
s trebender Staat logischerweise nicht in eine Weltorga-

nisation einbezogen werden könne, die gerade das fried-
liche Nebeneinander verschiedener politischer Glaubens-
bekenntnisse schützen will. Es war daher 'lU erwarten, 
daß die Mitgliedschaft der Sowjetunion für die Organi-

sation Gefahren l!lit sich bringen mußte. Ein Ausgleidl 
zwischen den konträren Systemen der sowjeti schen und 

der fre_ien Welt kann durch Debatten nicht herbeigeführt 

werden. Vielleifit aber bewirkt das immerhin unkriege-
ri sche Nebeneinandersitzen in den Verhandlungssälen 
einer internationalen Organisation im Enderfolg doch 
mehr als nur den Aufschub bewaffneten Aufeinander-

prallens. Insoweit trägt der Zwang zur Zpsamrnenarbeit 
in internationalen Organisationen, dem sich heute kein 
Staat mehr entz iehen kann, im Ergebnis doch zur Er-

haltung des Friedens bei und damit zur Annäherung an 
das Hauptziel, das sich Völkerbund und Vereinte 

Nationen setzten. 

Weltgesundheitstag 1961 

"Unfälle und ihre Verhütung" war das Thema d es dies-
jährigen Weltgesundheitstages. Die Deutsche Gesellsdtaft 

für die Vereinten Nationen hat, wie in Jedem Jahr, aus 
diesem Anlaß eine Reihe von Veranstaltungen durchge-
führt, die alle das von der WHO vorgeschlagene Thema 
behandelten. 

Am 7. April, dem Jahrestag der Gründung der Welt-
gesundhe·itsopgan•isation und eigentlichen Weltgesund-
heitstag, führte der LV Ber/in seine schon traditionelle 
große Kundgebung in der Berliner Kongreßhalle durch, 
die von über I 500 Gästen besucht wurde. Nach der Be-

grüßung durdl Frau Senatsdirektor Dr. von Renthe-Fink, 
Vorsitzende des WHO-Ar·beitskreises des LV Berlin, und 

durch den Präsidenten des DRK-Berlin, Dr. Dietr<icb Blos, 
sprachen Universitätsprofessor Dr. Max Mikorey, Mün-
chen, und Privatdozent Dr. Heinrich Wiesener, Berlin. 

Der Vorsitzende des Landesverbandes, Senator a. D. 
Otto Bach, sdl loß die Veranstaltung, die vom Fern-
sehen des SFB teilweise übertragen wurde. 

Auf der Veranstaltung des LV Baden-Württemberg in 
der Stuttgarter Liederhalle ·berichtete nach Begrüßung 
durch Prof. Dr. Waller Erbe, dem stellv. Vorsitzenden der 
DGVN, Prof. Dr. Kreuz, Tübingen, in einem eindrucks-
vollen Lichtbildervortrag über seine Erfahrungen als 
UnfaUarzt. Die Veranstaltung schloß mit der Vorführung 

der Filme "Ungeahnte Gefahren" und "Das seltsame 
Haus". - Die Gesundheitskommission der DGVN führte 
arn gleichen llag und Ort ihre 11. Arbeitssitzung durch , 
die mit der Gründung einer WHO-Arbeitsgruppe des 

Landesverbandes endete. 

Der LV Bayern veransta ltete seine Feierstunde am 9. Mai 
in Mündlen. Sie wurde in Verbindung mit der Staatsre-

gierung und der Landeshauptsta1dt durchgeführt. Nach ein-
leitenden Grußworten von Staatsminister Walter Stain 
sprachen Prof. Dr. Alfons Lob, München, Stadtschulra t Dr. 

Anton Fingerte, Vorsitzender de:s LV Bayern, und Privat-
dozent Dr. Gerd Poetsdlke, als Leiter des WHO-Arbeits-
kreises. 
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Die Weltorganisation für Meteorologie 

und der Deutsche Wetterdienst 

von Dr. Georg Bell , Präsident d es Deutschen Wetterdienstes, Offenbach/Main 

Am 23. März 1950 tra t die Konvention über die 

Weltorgan i sation für Meteorologie (WMO), einer 

Sonderorganisation der Vereinten Nationen, in 

Krail. Der Gründungstag soll jährlich als Welt

jahrestag der WMO herausgestellt werden, um auf 

Bedeutung und Tätigkeit der Organisation beson

ders hinzuweisen. Die Red. 

Das Gesetz über den Deutschen Wetterdienst vom 11. No-
vember 1952 verpflich tet die Anstalt Deutscher Wetter-
dienst, ,.an der internationalen Zusammenarbeit auf dem 
Gebiete der Meteorologie teilzunehmen und die sich dar-
aus ergebenden internationalen Verpflichtungen auf dem 

Gebiete des Wetterdienstes und des Weiternachrichten-
diens tes zu e rfüllen". Diese internationale Zusammen-
arbeit der meteorologischen Dienste ist ein unbedingtes 
Erfordernis, da das Wetter bekanntlich ke ine polit ischen 

Grenzen respektiert. Es ist deshalb auch nidlt weiter 
verwunderlich, daß bereits am Ta:ge nach der Kapitula-
tion die Meteorologen diese Zusammenarbeit wieder -
wenn auch zunächst noch unvollkommen - aufzunehmen 

begannen. Ganz frei aber wurde de r Weg für uns e rs t 
durch den Beitritt zu dem "Ubereinkommen über die 
Weltorganisation für Meteorologie", das für die Bundes-
republik am 10. Juli 1954 in Kraft getreten ist. 

Die Weltorganisation für Meteorologie (World Meteo-
rological Organization, WMO) wurde als Nachfolgerirr 
der früheren Internationalen Meteorologischen Organi-
sa tion 1947 in Washington gegründet. Das Ubereinkom-
men trat am 23. März 1950 offiz iell in Kraft. Sie ist e ine 
Sondero rganisation der UN und gehört damit, w ie die 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, W is-
senschaft und Kultur (UNESCO), die Organisation für 
Ernährung und Landwirtschaft (FAO), die Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) usw. zur "UN-Familie". Hin-
sichtlich ihrer Mitgliederzahl (z. Z. 108 Mitgliedstaaten) 
ist sie eine der größten dieser Sonderorganisationen. 
Der Deutsche Wetterdienst arbeitet nunmehr seit fast 
sieben Jahren tatkräftig an dieser Organisation mit, 
ganz ebenso wie das früher von seilen Deutschlands in 
der alten Internationalen Meteorologischen Organisation 
der Fall war. 

UrsprUnge 

In Deutschland wa r man sidl von jeher der Notwendig-
keit einer weltweiten Betrachtung der meteorologischen 
Vorgänge bewußt. Das glanzvollste Unternehmen, das 
aus diesen Uberlegungen heraus zustande kam, war das 
Weltwetternetz der Mannheimer Meteorologischen Ge-
sellschaft. Diese Gesellschaft, die 1780 von Kurfürs t Karl 
Theodor von der Pfalz gegründet worden war, gab ge-
prüfte, einheitliche Beobachtungsgeräte an Wissenschaft-
ler in der ganzen Welt kostenlos ab, wenn sie ihrerseits 
bereit waren, Wetterbeobachtungen nach einem gerrau 
festgelegten Schema dreimal täglich zu bestimmten Zei-
ten anzustellen und ihre Beobadltungen nach Mannheim 
einzusenden. Das Beobachtungsnetz dieser Gesellschaft 
zäh lte schließlich 39 Stationen und erstreckte sich vom 
Ural bis nach Nordamerika und von Gränland bis zum 
Mittelmeer. Leider ging es bereits 1792 irrfolge der Zeit-
wirren wieder ein. An dieses der Zeit weit vorauseilende 
Beginnen der Mannheimer Meteorologischen Gesellsdtaft 
wird man unw illkürlich erinnert, wenn jetzt die WMO 
mit internationalen Mitteln in abseits gelegenen Gebie-
ten der Erde Wetterbeobachtungsstationen einzmkhten 
plant. 
Bahnbrechend war Deutschland vor allem bei der Grün-
dung der frühe ren I nternationalen Meteorologischen Or

ganisation. Nach dem letzten Kriege sind diese Verdienste 
offenbar bei vielen Meteorologen im Ausland in Ver-
gessenheit geraten, denn man bemüht sich, den Anfang 
der Internationalen Meteorologischen Organisation in 
einem maritimmeteorologischen Kongreß, der 1853 in 
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Brüssel sta ttfand, zu sehen. Dieser Kongreß befaßte sich 
mit der Vereinheitlichung maritimer Beobachtungen, er 
blieb aber ohne ｾｲｳｩ｣ｨ ｴｬｩ｣ｨ ･＠ Auswirkung im Hinblick auf 
die Schaffung einer inte rnationalen meteorologischen 
Organisation. Zu einer vorbereitenden Besprechung für 
einen In ternationalen Meteorologischen Kongreß hat im 
Frühjahr 1872 der Leiter der Meteorologischen Zentral

station in Leipzig, Professor Bruhns, zusammen mit den 
Direktoren der Meteorologischen Zentralanstalten in Wien 
und Petersburg alle namhaften Meteorologen der Welt 
nach Leipzig e ingeladen. An dieser Versammlung im 
Augus t 1872 nahmen 52 Meteorologen te il. 
Der 1. Internationale Meteorologische Kongreß, bei dem 
17 Staaten vertreten waren, tagte dann bereits im Sep· 
tember 1873 zur Zeit der Weltausstellung in Wien. Schon 
damals wurde ein Exekutivausschuß gebildet, der die 
Durchführung der Besdllüsse der -- nur in größeren 
Zeitabständen tagenden - Vollversammlung zu über-
wachen hatte. Diese In ternationale Meteorologische Orga-
nisation hat sidl bis zum zweiten Weltkrieg ständig 
weiter entwickelt. Sie hatte ihre Grundlage ausschließ-
lich in dem freiwilligen Zusammenschluß der Direktoren 
der verschiedenen Wetterdienste. Eine Ausnahme bildete 
lediglich ihre kurz vor dem letzten Krieg gegründete 
Kommission für den Flugwetterdienst. Die Mitglieder 
dieser Kommission waren Staatsvertreter, die ermächtigt 
waren, für ihr Land bindende Verpflichtungen einzugehen. 
Der beginnende Weltluftverkehr und die damit einher-
gehende Ausweitung der meteorologischen Sicherung 



der Flüge verlangten, daß an die Stelle des lediglich 
guten Willens verpflichtende Staatsabkommen traten. 

Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerirr beruht die Welt-
organisation für Meteorologie ausschließlich auf einem 
sokhen Abkommen, dem die einzelnen Mitgliedstaaten 
durch Hinterlegung einer entsprechenden Beitrittsurkunde 
bei der Regierung der Vereinig ten Staaten von Amerika 
be igetreten sind. Nadl der Arbeitste ilung inne rhalb der 
WMO sind deren Mitglieder ,.integrierende Bestandteile" 

der Organisation, d. h. fast die gesamte fachliche Arbeit 
- angefangen von dem täglidten Routinedienst bis zu 
den Forsdtungsaufgaben - fällt den nationalen Wetter-
diensten zu. Die Organisation selbst hat die Aufgabe, 
die Tätigkeit dieser Dienste so zu koord inieren, daß aus 
der gemeinsamen Anstrengung aller Mitglieder jedem 

einzelnen der maximale Nutzen erwädls t. Auf diese Art 

und Weise war es bisher möglidt, den Haushalt der 

WMO relativ niedrig zu halten. 

Die heutige Organisation 

An der Spi tze der Weltorganisation für Meteorologie 
steht der Präsident. Zur Zeit ist dies der Leiter des fran-
zösischen Wetterdienstes, A. Viaut. Das Sekretariat mit 
dem Sitz in Genf wird von e inem Generalsekretär, zur 
Zeit D. A. Davies, geleitet. Diesem Sekretariat mit seinen 
rund 90 Angehörigen fä llt die tedmisdle Durchführung 
der oben erwähnten Koordinie rungsaufgaben zu. Ihm ist 
eine dem Generalsekretär fachlich unterstellte Tedtnical 
Assistance Unit angeschlossen, deren Leitung 1958 ein 
aus dem Deutschen Wetterdienst beurlaubter Beamter 
übernommen hat. 

Das hödlste Gremium der Organisation ist der in der 
Regel a lle vier J ahre in Genf zusammentretende Kon-
greß. Im obliegt es, die Richtlinien für die fachliche 
Arbeit der folgenden vierjährigen Finanzperiode festzu-
legen, die hierfür benötigten Mittel zu bewilligen und 
die wichtigsten Ämter in der Organisation durch Neu-
wahlen zu besetzen. Für die Uberwachung und Durch-
führung der Kongreßbeschlüsse ist das in jedem Jahr 
einmal tagende Exekutiv-Komitee verantwortlich. Die 
weltweiten fachlidten Aufgaben werden von den Fach-
ausschüssen wahrgenommen. Es gibt Fachausschüsse für: 
Synoptische Meteorologie, Agrarmeteorologie, Flugmeteo-
rologie, Instrumente und Beobachtungsmethoden, Äoro-
logie (Messungen in der freien Atmosphäre, Radiosonden-
aufstiege, Radarwindmessungen usw.), Klimatologie, 
hydrologische Meteorologie, maritime Meteorologie. 

Es steht den Vorsitzenden der Fachaussdlüsse frei, zur 
Lösung besonderer Probleme Arbeitsgruppen zu gründen. 
Rein regionale Aufgaben der internationalen Meteorologie 
werden innerhalb der sechs Regionalverbände der WMO 
bearbei tet (Afrika, Asien, Südamerika, Nord- und Zen-
tralamerika, Südwest-Pazifik, Europa). Jeder Regional-
verband is t für e inen Kontinent und die angrenzenden 
Seegebiete zuständig. Di e 3. Tagung des Regionalver-
bandes Europa fand im September/Oktober 1960 in Ma-
drid statt. Dr. A. Nyberg, der Le iter des Hydro-Meteo-
rologisch·en Ins titutes von Schweden, wurde a ls Präsident 
und M. Perovic, der Leiter des Hydro-Meteorologischen 
Dienstes von Jugoslawien, wurde als Vizepräsident des 
Regionalve rbandes Europa auf dieser Tagung wieder-

gewählt. Ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutsch-
land bei der WMO ist der Präsident des Deutsdlen 
Wetterdienstes. In dieser Eigenschaft hat er auch die 
Bundesrepublik als Hauptdelegierter auf dem 3. Kongreß 

• der WMO im April 1959 in Genf und auf der 3. Tagung 
des Regionalverbandes Europa in Madrid vertreten. Bei 
dem Kongreß in Genf konnte übrigens durch Stellung 
eigener Dolmetscher erreidJ.t werden, daß neben den 
vier Amtssprachen der WMO (englisch, französisch, spa-

nisch, russisch) auch wieder die deutSche Sprache bei 
den Verhandlungen im Palais des Nations zur Geltung 
kam. Von manchen anderen Delegationen wurde dies 
sehr begrüßt. 

Die umfangreime Mitarbeit des Deutsdlen Wetterdienstes 
in den internationalen meteorologischen Angelegenhei-
ten läßt sich nur schwer mit Zahlen belegen; es müssen 
einige Hinweise genügen. So ist die Bundesrepublik 
Deutsdlland in allen acht Fadtausschüssen der WMO 
durch mindestens zwei Angehörige des DWD vertreten. 
Eine ganze Reihe von Meteorologen leistet als Mitglie-

_der oder Vorsitzende einen nicht une rheblichen Beitrag 
zur internationalen Zusammenarbeit in den Arbeitsgrup-
pen der Fachausschüsse und des Regionalverbandes VI. 
Auf Einladung der Bundesrepublik hat der Fachausschuß 
für Maritime Meteorologie im Herbst 1956 seine zweite 
Tagung in Harnburg abgehalten. Organisation und Ver-
lauf dieser ersten größeren Tagung einer UN-Organi-
sation in der Bundesrepublik wurden von allen Teil-
nehmern a ls mustergültig bezeichnet. 

Seit 1953 werden laufend Angehörige des Deutsdlen 
Wetterdienstes zur Dienstleistung für internationale Orga-
nisationen oder ausländische meteorologische Dienste 
beurlaubt. Seit dieser Zeit werden Jahr für Jahr in 
steigendem Maße Hospitanten ausländischer Wetterdienste 
zur Ausbildung auf bestimmten ｾ｡｣ｨｧ･｢ｩ･ｴ･ｮ＠ aufgenom-
men. Diese Beurlaubung von Experten für Auslandsauf-
träge fällt, zusammen mit der Aufnahme von Hospitanten 
ausJändischer Wetterdienste, in das Gebiet der Entwick-
lungshilfe, der seit längerer Zeit die besondere Aufmerk-
samkeit der Bundesregierung gilt. 

Die Expertenaufträge werden über das fachliche Hilfe-
leistungsprogramm der Vereinten Nationen durch die 
Weltorganisation für Meteorologie erteilt, die auch Stu-
dienaufenthalte von Hospitanten vermitte lt. Ein Teil der 
Experten und Hospitanten wird durch direkte Verhand-
lungen mit den Leitern ausländischer Wetterdienste ent-
sandt bzw. aufgenommen. Das Interesse der Entwick-
lungsländer konzentriert sich dabei fast ausschließlich 
auf die angewandte Meteorologie. Sie sind vor allem 
daran interessiert, einen nach modernen Ridltlinien arbei-
tenden Flugwetterdienst aufzubauen und sich die in 
anderen Ländern gewonnenen agrarmeteorologischen Er-
fahrungen für die Ertragssteigerung der eigenen Land-
wirtschaft zunutze zu machen . 

Die internationale Wertschätzung der Arbeit des DWD 
konnte recht gut aus einem Bericht des Generalsekretärs 
der WMO über die bis zum Jahre 1958 mit dem Hilfs-
programm dieser Organisation gemachten Erfahrungen 
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abgelesen werden. Seit Beginn des Hilfsprogramms bis 
zum Jahre 1958 sind von der WMO 66 Expertenaufträge 

e rte il t worden. Davon wurden 7 Aufträge von M eteo-
rologen des DWD wahrgenommen. Von den insgesamt 
83 Stipendiaten dieser Weltorganisation hat der DWD 
15 zur Aus- und Fortbildung in spezie llen Arbeitsgebie-
ten aufgenommen. Der DWD war daher mit 10,6 °/o an 
den Expertenaufträgen und mit 18,1 °/o an der Aufnahme 
von Stipendiaten beteiligt. Ende 1958 zählte die WMO 
97 Mitgliedstaaten. Selbst wenn man berücksichtigt, daß 
nur e in Teil dieser Staaten tatsächlidl Hilfe beim Aufbau 
der Landeswet terdienste leisten und zur Förderung des 
meteorologischen Nachwuchses beit ragen kann, kommt 
darin e in recht beachtlicher Beitrag des DWD zum Hilfe-
le istungsprogramm der WMO zum Ausdruck. 

Folgende Angehörige des DWD waren im J ahre 1960 

zur Dienstleistung für internationale Organisationen 
oder ausländische Wetterdienste beurlaubt: 

ORR Dr.lng. H. Sebastian als Leite r des Büros für fach-
liche Hilfe leistung im Sekretariat der WMO in Genf, 

RR Dr. M. Hinzpe ler als meteorologischer Berater im 
Iran, 

Dr. Max Hoffmann als meteorologischer Berater der jor-
danischen Regierung beim Ausbau des Flugwetterdienstes, 

RR Dipl.Met. Unglaube als meteorologisd1er Berater der 
Regierung von Ekuador beim Ausbau des Flugwetter-

dienstes. 

RR Dipi.Met. L. Weickmann hat seine Tätigkeit a ls Be-
rater der RegieiUng des lran beim Ausbau des Flug-

wetterdienstes am 31. 12. 1960 beendet. Er hat anschlie-
ßend für zunächst 2 Jahre die Meteorologenstelle im 
Mitte lost-Büro der Interna tionalen Zivilluftfahrt-Organi-

sation (ICAO) in Kairo übernommen. 

Seit 1953 hat der DWD insgesamt 34 Experten entsandt 
und 43 Hospitanten aufgenommen. Der Sdlwerpunkt der 
Tätigkeit der Experten lag in Südamerika und dem Nahen 
Osten. Die Hospitanten kamen aus den verschiedensten 
Ländern, u. a.: Jugoslawien, J apan , Äthiopien , Griechen-
land, Korea, Argentinien, Finnland. 

Der Wetterdienst d er Repu blik EI Salvador wurde 1951 

unter der Le itung eines deutsdlen Meteorologen gegrün-

det. Die leitenden Positionen werden seithe r von deut-
sdlem Personal e ingenommen. 

Tei lweise bedingt durch die zentrale Lage d er Bundes-
republik in Europa, leis tet der DWD auch e inen wesent-

lidlen Beitrag zum internationalen Wetternachrichten-
Austausch. Die beiden großen Wetterfernsdueibnetze in 
Ost- und Westeuropa si nd durch die von Offenbadl nadl 
Potsdam und Prag führenden Fernschreibkanäle verbun-
den. Di e Fernmeldezentrale in Offenbach (Main) arbeitet 
außerdem afs eine de r Haup tzentralen im Internationa-
len Meteorologischen Fernschreibnetz in Europa und im 
Europäisdlen Wetterfernsdueibnetz für die Luftfahrt. 
A uch in dem großen Nordhemisphären-Ring arbeitet 
Offenbadl seit dem I. Oktober 1960 neben New York, 
Moskau, Tokio und Neu-Delhi a ls eine de r Ha uptzen-
tralen. 

Die Bibliothek des DWD mit über 80 000 Bänden, e ine 
der äl tes ten und umfangreichsten meteorologischen Fach-
büdlereien der Welt, steht mit übe r 400 Tauschpartnern 
aus 90 verschiedenen Ländern in Verbindung. 

Zur internationalen Zusammenarbeit ist auch eine Reihe 
von Forsdlungsproj ekten zu rechnen, die entweder von 
dritter (ausländischer) Seite finanziert werden ode r in 
ihrer Zielsetzung "international" ausgerichte t sind. A ls 

ein Be ispie l, das beide Kriterien für s ich in Ansprudl 
nehmen darf, sei das seit mehreren Jahren aus amerik a-

nischen Mitte ln finanzierte Proj ekt "Numerische Wetter-
vorhersage" e rwähnt, das die redmerischen Wettervor-

hersagen mit Hil fe von programmgesteuerten e lektro-
nischen Rechenmaschinen (Lösung der atmosphärischen 
Differentialgleidlungen) bearbeitet. 

Nodl schwerer sind di e sogenannten "stillen Beiträge" 
zur internationa len meteorologischen Zusammenarbeit 
zu e rfassen. Hier ist vor allem der fad11iche Beit rag zu 
nennen, den der DWD als einer der fü hrenden meteo-
rologischen Dienste bei der Beantwortung von Farn-
fragen und bei der Ausarbeitung von umfangreichen 
Stellungnahmen zu bestimmten meteorologischen Proble-
men le is te t. Ein erhebliche r Te il der Arbeitskraft der in 
führenden Stellungen im DWD beschäftigten Beamten 

wird für die Erfüllung dieser inte rnationalen Aufgaben 
in Anspruch genommen. 

Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen 

gratuliert ihrem Sonderberichterstatter, Herrn Dr. Max Beer, New York, 

herzliehst zu seinem 75. Geburts tag am 8. ]uni 1961. 

Mit dem Dank an den Jubilar verbindet sie den Wunsdt, daß ihm noch viele ]altre gleicher ungebro

cltener Arbei tskraft und leidenschaftlicher Anteilnahme am Gescheiten der Vereinten Nationen ver-

gö1111t sei11 möge11. 
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