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Die Vereinten Nationen 1m Wirbel der Weltkrise 

Was ist von der 16. ordentlichen Tagung der Generalversammlung zu erwarten? 

Von Dr. Max Beer , Sonderberichterstatte r der Deutschen Gesellschaft für die Vere inten N a tionen 

New York, Anfang September 

Aus dem Inhalt: Die großen Probleme der neuen Versammlungstagung: Abrüstung, Kernwaffenversuche 

- Palästinaflüchtlinge - Korea - Südtirol - Tibet und vor allem: Afrika in zahlreichen Aspekten -

Ferner: China- Die Struktur und Zukunft der Vereinten Nationen - Werden die Vereinten Nationen in 

das Ber liner und das deutsche Problem eingreifen? - Die wichtigsten der Versammlungstagung vorange 4 

gangenen Debatten: Angola, Kuwait, Bizerta, Südwestafrika, Kongo, Ubergang von der Treuhandschaft 

zur Selbständigkeit in Westsamoa, Tanganyika, Brilisch-Kamerun, Uranda-Urundi usw. - Der neue Vor

. stoß der Sowjetunion gegen die Vereinten Nationen - Liegt ihr Sch icksal in den Händen der Masse der 

kleinen Staaten?- Der Schallen des Völkerbundes über den Vereinten NatiOnen. 

Einleitung 

Beim Zusammentreten der 16. ordentlichen Tagung der 
Generalversammlung werden nur wenig mehr a ls vier 
Jahre an der zwanzigjährigen Zeitspanne des Besteheus 
der Vereinten Nationen fehlen, und inmitten der Krisen, 
welche die Organisation und die Welt erschüttern, wird 
es schwer sein, sich nicht daran zu erinnern, daß, bevor 
der alte Völkerbund nach zwanzigjähriger Existenz zu
sammenbrach, die wenigen J ahre, die dieser Katastrophe 
vorausgingen, deutlich das Unheil ankündigten und den
noch die für den ersten großen Versuch internationaler 
organisierter Zusammenarbeit verantwor tlichen Mächte 
entweder sein Versinken in einer furchtbaren internatio-

na len Tragödie bewußt förderten oder nicht den Mut 
und das Verantwortungsgefühl aufbringen konn ten, um 
es zu verhindern. 

Wir wünschen nicht unsere, der neuen Tagung und den 
wichtigsten Ereignissen seit der letzten Tagung gewid
meten Betrachtungen mit fatalistischer Schwarzseherei 
einzuleiten. Aber wir glauben, daß inmitten der einzelnen 
Bäume, an denen w ir uns jetzt entlang tasten werden, 

der g roße, .zuweilen unheimliche Wald mit seinen Irr
pfaden und den im dunklen Dickicht lauernden Gefahren 

nicht übersehen werden darf. 

I. Die Aulgaben der 16. ordentlichen Versammlungstagung 

I. Die Tagesordnung 

Die vorläufige Tagesordnung mit den zusätzlichen Trak
tanden, die seit ihrer Aufste llung Ende Juli hinzukamen, 
umfaßt bereits über 80 Punkte, die neben den vie len 
formellen und prozedurmäßigen Fragen sich auf eine 
große Fülle schwieriger Probleme beziehen, die, zum 
guten Teil ungelöst, jahrelang die Organisation beschäf
tigen, darunter solche, welche die letzte lange Doppel
tagung nidll zu erledigen vermochte und auf diese Tagung 
verschieben mußte. 

Die wichtigsten politischen Probleme sind: die Ab
rüstungsfrage, die diesmal in ihrem vollen Umfang auf
geroll t .werden muß und dabei die Einstellung der Kern
waffenversuche, wozu außer einem indischen ein ame
rikanisch-bri ti sches, scharf gegen die Sowjetunion geridl
tetes Begehren vorliegt; das endlidl nach Entscheidung 
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drängende Sdlicksal der arabischen Palästinaflüchtlinge; 
das Koreaproblem, das, wie die letzte Tagung zeigte, 
nicht mehr wie früher in den sidteren Händen e iner dem 
Westen zuneigenden Mehrheit liegt; die Tibelfrage, aber 
bisher noch nicht die ungarische Tragödie; neue Vorstöße 
Kubas gegen amerikanisdle Aggression; sowjetische an t i
kolonialistische Propaganda; die Südtiroler Frage, die 
Osterreich wieder vor die Versammlung brachte, damit 
diese nadt dem Scheitern der österrei<.hisch-italienisdlen 
Verhandlungen die in der letzten Versammlungsresolu
tion empfohlene Einigung über die VVahl friedlicher Mittel 
zur Beilegung des Streitfalles erleichtert; und vor a llem 
der große Komplex immer mehr alle Organe der Ver
einten Nationen beherrsdtenden afrikanischen Fragen. 

Unter ihnen finden wir Algerien, das irrfolge des Zu
sammenbrudts der Verhandlungen Frankreichs mit der 
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Kölner Lehrlinge helfen UNICEF 
Die drei Verwa ltungs lehrlinge des 

Kölner Arbeitsamtes Eugen Stuer, 
Friedhelm Meiskeit und Lathar 
Stibe r sa hen e in e Bildreportage, in 
der die Not in den Entwicklungs
ländern geschildert wurde. Und 
wä hrend die Jugend heute angeb
lich nur Sinn für Mopeds, Tanzen, 
Taschengeld und Schlager hat, be
wiesen die drei junge n Leute, daß 
dieses Pauscha lurtei l völlig falsch 
ist. Nachdem sie erschütternde Ab
bildungen abgemagerter Kinder 
und sterbender Säuglinge gesehen 
hatten, stand es für sie fest: "Wir 
müssen wenigstens einen kleinen 
Beitrag zur Linderung der Not 
leisten!" 

Von der UNICEF und der UNESCO 
besorgten sie sich Statistiken und 
AnschauungsmateriaL Damit bau
ten sie im Sitzungssaa l des Arbeits
amtes eine kleine Ausstellung auf, 
die ihren Keilegen die große Not 
in der Weit plastisch vor Augen füh
ren sollte. Dann klopften sie beim 
Personalrat an; er soll e eine Per
sonalversammlung einberufen. 

Der Vorsitzende des Pe rsonalrats, 
Clemens Hastrich, dem der Ernst 
der jungen Leute imponierte, ste llte 
all e Bedenken beiseite, und so kam 
es, daß sich das gesa mte Persona l 
des Arbeitsamtes mit seinem Direk
tor versamme lte, um einen Lehrling 
am Rednerpult ols Streiter für die 
Armen zu hören. Eugen Stuer, der 
achtzehnjährige Verwa ltungslehr
ling, hielt ei ne Ansprache, deren 
Sachlichkeit den Zuhörern impo
nierte und deren Elan sie alle mitriß. 

"Wir dachten", so appellierte der 
Achtzehnjährige an seine Kol legen, 
"über d ie Mißverhältnisse von 
Wahlstand und Armut, von Ober
fluß und Hunge r in der W e it nach. 
Können wir zusehen, wie Tausende 
und aber Tausende sterben, beson
ders dann, wen n wir d ie Möglich
keit haben, zu helfen?" 

Auch uns Deutsche habe man in 
den Nachkriegsjahren geholfen, be
tonte Eugen Stuer in seinem 
Appell. Man habe besonders da
mals an die Jugend gedacht. Viel
leicht verdanke einer von uns sein 
Leben der Aktivität einer dieser bei
den großen Weltarganisatianen. 
Der Sieger half damals dem Besieg
ten. Warum wohl? Nun, wei l Hun
ger, Krankheit und Not e ben inter
national seien. Man solle keine 
Grenzen kennen, wenn man helfen 
walle! 

Der zündende Aufruf der Verwal
tungslehrlinge hatte großartigen 

Erfolg . Die zwö lf Verwaltungslehr
linge des Arbeitsamts brachten aus 
eigenen Mitteln 100 DM zusammen. 
Hund ert Mark gab der Persanalrat 
dazu, und weitere 720 DM steuerte 
das Personal des Arbeitsamts Köln 
und der Nebenstelle Mülheim bei. 

Die Deutsche UNESCO-Komis
sian und das Deutsche Komitee 
für UNICEF bedankten sich bei den 
Lehrlingen für den beispielhaften 
Einsatz. Die jungen Helfer aber wal
len weitermachen. Sie hoffen, daß 
sich nach vie.le Jugendliche mit 
ihnen zusammentun, um der Hilfs
aktion eine breitere Grundlag e zu 
geben. Zur Zeit beraten sie schon 
darüber, wie sie weitere Aktionen 
starten können. 



Berufstätige Mütter 
Von lohn A. Rose, M. D., Direktor der Philadelphia Child Guidance Clinic 

Immer mehr verlagert sich das 
Schwergewicht der UNICEF-Arbeit von 
Notstandsmaßnahmen auf die Lösung 
langfristiger Probleme. 
Studienkommissonen der UNICEF be
fassen sich z. B. intensiv mit allen Fra
gen, die das Verhältnis zwischen Mutter 
und Kind betreffen. 

* 
Immer noch ist die Ansicht weit 

verbreitet, es sei für die Entwicklung 
eines Kindes schädlich, wenn die 
Mutter einem Beruf nachgeht. Da
gege n ergaben wissenschaftliche 
Untersuchungen , und klinische Er
fahrungen , daß zwischen den bei
den Faktaren ,. mütterliche Berufs
tätigkeit" und ,. Entwicklungsschä
den des Kindes" keine so einfachen 
Beziehungen bestehen, die sich a ls 
Ursache und Wirkung deuten la s
sen. ln vielen Fällen mögen die be
rufliche Tätigkeit der Mutter und die 
Entwicklungsschäden beim Kind ge
meinsame Ursachen haben, in an-

deren aber könnten, wenn die Mut
ter nicht außer Haus beschäftigt 
wäre, bei dem Kind noch schw.erere 
Schäden auftreten. Sicherlich ent
stehen durch die Notwendigkeit, 
daß eine Mutter arbeiten geht, bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben als 
Mutter Komplikationen - und da
durch auch für die Entwicklung des 
Kindes, doch ist nicht unbedingt ge
sagt, daß sie an sich schädlich 
sein müssen; und darüber hinaus 
sind sie keineswegs auf berufstätige 
Mütter beschränkt. 

Wir neigen dazu, doktrinäre An
schauungen über die für Mutter und 
Kind notwendigen Erfordernisse zu 
vertreten, ohne Ausnahmen gelten 
zu la ssen. Man nimmt heute zwar 
meist an, daß e ine Frau sowoh l als 
Hausfrau als auch im Beruf erfolg
reich sein kann, dagegen stößt der 
Gedanke häufig auf Ablehnung, 
daß diese Kombination auch für die 

Entwicklung ihrer Kinder günstig 
sein könnte. 

Viele Frauen gehen aus wirt
schaftlicher Notwendigkeit einem 
Beruf nach. Andere üben unzweifel
haft deshalb einen Beruf aus, weil 
sie sich nicht mit Geburt, Kinderer
ziehung und Haushalt belasten 
oder wei l sie unerfreulichen fa
miliären Verhältnissen entfliehen 
wollen. Ihre Zahl ist jedoch wahr
schein lich viel geringer als die jener 
Frauen, die sich durch die Haus
arbeit nicht befriedigt fühlen, die 
aber trotzdem keinen Beruf aus
üben. Diese letzteren unterwerfen 
sich der volkstüm lichen Annahme, 
daß eine TätigkeitderMutter außer
halb des Hauses unausweichlich 
eine Beeinträchtigung des Familien
zusammenha ltes und der Kinderer
ziehung mit sich bringt. 

Z:wei gegensätzliche Tendenzen 
in unserer Gesellschaft sind die Ur
sache dieses Zwiespaltes : einerseits 
die Betonung des Pe rsönlichkeits
wertes der Frau unabhängig von 
ihren häuslichen Aufgaben, und an
dererseits der Zug zur Kleinfamilie, 
der dazu führte; daß weibliche Ver
wandte be i der Betreuung der Kin
der nur mehr in seltenen Fällen mit
helfen können. 

Während der letzten fünfzig Jah
re wurde auf den Gebieten Gesund
heit, Wohlfahrt und Erziehung 
immer größeres Gewicht auf die 
Notwe ndigkeit einer gesunden Ent
wicklung de r Kinder gelegt. ln Pfle
geheimen ste llte man fest, daß sich 
Kinder am besten innerhalb einer 
Familie entwickeln. Die Gesund
heitsd ienste erkannten, daß warme 
menschliche Bindungen lebenswich
tig für eine günstige Charakterbil
dung sind. Die Sozialgesetzgebung 
ermöglichte es, die Einheit der Fa
milie auch unter Umständen zu er
halten, die es früher notwendig ge
macht hätten, die Kinder in Pflege 
zu geben. Es wurde also eine stän
dige soziale Bevorzugung jener Be
dingungen geschaffen, die die Ein
heit der Familie und die Bindung 
zwischen Mutter und Kind fördern. 

Dadurch wurde offenbar das Ge
fühl für die persönliche Verantwor
tung für die Entwicklung ihrer Kin
der bei Müttern und Vätern auf ge
sunde und - vor allem - allge
mein gebilligte Art verstärkt. Die 
Folg~ war scheinbar, daß die Frauen 
enger an ihre Kindergebundenwur-

84 D-Mark verdient Chan Kan Hung 
in Hongkong pro Monat für sich, seine 
Frau und seine drei Kinder - und ein 
Viertel davon schickt er an seine alten 
Eltern in China. UNICEF-Milch für die 
Kinder ist eine wichtige Hilfe für diese 
Flüchtlingsfamilie. 



den und daß es gleichze itig schwie
riger für sie wurde, über die Erfül
lung ihre r Aufgabe innere Befriedi
gung zu empfinden. Des halb schei
nen heutzutage viele Mütter über 
ihre Fähigkeit un sicher zu sei n, ihre 
Kinder in de r richtige n Weise groß
zuziehen - und gleichzeitig fühlen 
sie sich nicht frei, auf anderen Ge
biete n diese innere Befriedigung zu 
suchen. 

Diese r Zwiespalt mag die Ur
sache ~ein für die Z,unohme der 
Zahl ernstlich entwicklungsgestör
ter Kinde r, die in Behandlung kom
men. ln manche n Fällen wird die 
Lage noch durch weitere negative 
Faktoren .erschwert. So können 
Krankheiten ode r Defe kte, die be im 
Kleinkind auftre ten, die lost der Er
ziehungsoufgobe n erschweren, ode r 
in Lä nd ern, in denen das soziale 
Gefüge in Fluß geraten ist, kö nnen 
die Grundloge n der Anschauungen 
und Zielsetzung en, die auf dem G e
biet der Erziehung bisher galten, 
unsicher werd en. 

Ein derartiger circulus vitiosus 
tritt weniger häufig auf, wenn sich 
die Mutter auch noch anderen Auf
gabenbareichen widmet a uf den en 
sie eine gewisse Selbstbestätigung 
finden und ihre durch das Kind ver
ursachten Gefühl e de rUnzulänglich
keitkompensieren kann. 

Die Entsche idung, ob eine Mutter 
Arbeit außer Ha us annehmen soll, 
darf nicht ausschließlich auf finan
ziellen Erwägung en begründet wer
den, das ist ganz klar- die gefühls
mäßige n Fa ktore n müssen entschei
den. Vie le Mütte r erkennen aus 
Symptomen, die ihr Kind zeigt, daß 
sie etwas tun mü ssen, um über ihre 
häusliche und familiäre Aufgabe 
hinaus innere Befriedig ung zu fin
den. Falls e ine Mutter, um ihr l e be n 
erru llt zu em pfinden, noch ei ne an
dere Tätigkeit braucht, dann liefe rt 
eine Entwicklungsstörung des Kin
des ihr den Beweis dafür, daß sie 
eine Möglichke it suche n sollte, die
sen Wunsch zu erfüll en. 

Unglücklicherwe ise wird di eser 
Versuch durch die damit verbun
dene Ve rände rung im Famili en leben 
und durch sozial e und med izinische 
Doktrinen behindert. Die Klein
heit der heutige n Du rchschnitts
familie vermindert die Zahl d er ge
gebenen Mögl ichkeiten; ei ne ollge
mein übliche Teillösung ist natürlich 
der Babysitter, doch ergeben sich 
daraus wieder zahlreiche neue 
Probleme. 

Die sozialen und medizi nischen 
Doktrinen, die d ie Forde rung noch 
einer noch engeren Bindung der 
Mutter an das Kind erheben, dürf
ten ein bedeutender Faktor bei der 
zunehmenden Häufigkeit der Fälle 
von entwicklungsgestörten Kindern 
sein. ln manchen Fällen beste hen 
Behörden darauf, daß die Eitern 

ein festgefügtes Zuhause für ihre 
Kinder schaffen - auch wenn das 
offen erkennbare Ausmaß der Ent
wicklungsstörung bei den betreffen
den Kindern d ies undurchführbar 
macht. 

Manchmol führen die sozialen 
Doktrinen über den Wert des Fami
lienve rbandes und der Betreuung 
des Kindes im eigenen Zuhause da
zu, daß ein Kind der Mutter wieder 
übergeben wi rd, die totsächlich zu 
krank, zu sehr mit inneren Konflik
ten belade n und zu sehr aus dem 
Gleichgewicht geworfen ist, als daß 
das Ergebnis e twas anderes als 
schwerster Schaden für das Kind 
sein könnte. Mütter, die durch die 
Belastungen ihrer familiären Pflich
ten in ihrer seelischen G es undheit 
gestört si nd, können ihre Aufgaben 
nicht .erfüllen, wenn die Störung 
weiterbesteht. Die Billigung eines 
solchen Schrittes durch Psychiate r, 
bei denen die Mutter in Be handlung 
ist, scheint anzudeuten, daß monehe 
bereit sind, das Kind den Bedü rf
nissen der Mutter zu erlern. Offen
bor werden monchmo vernach läs
sigte oder delinquente Kinder ih ren 
gestörten Familien mehr aus theore
tischen Erwäg unge n heraus als im 
Interesse des Kindes wieder über
gebe n. 

Noch mein en Beobachtungen ist 
die Zahl der Fäll e von e rnstlich see
lisch kranke n Müttern; de re n inte rne 
Probleme ihnen e ine ständige und 
konfliktgeladene enge Bindung zu 
ihren Kinde rn aufzwinge n gering. 
Ich konnte vie lme hr festste llen, daß 
im ollgemeine n e ine Mutter, die bei 
ihrer erzieherischen Aufgabe auf 
Schwierigkeiten stößt, spontan noch 
e ine r Lösung sucht, die sowohl für 
sie al s auch für das Ki nd günstig 
ist. Ebenso beeindruckte mich die 
Tatsache, daß Mütter, denen ei ne 
Aufgabe außerhalb ihrer Mutter
pflichten B.edürfnis ist, fü r die Ent
wicklung ihre r Kinder keineswegs 
weniger Interesse hoben als andere 
Mütter. 

Ein wichtiger Tei l der Fähigke it 
einer Mutter, die Reife ihres Kindes 
zu förd e rn, ist ihre Eignung, die im 
leben unve rme idliche n tren nenden 
Fakto ren in konstruktiver Form zu 
meistern, die Fähigke it des Kindes 
zu fördern, aus anderen Bindungen 
Nutzen zu ziehen und für sich selbst 
Interessen und Beschäftigungen 
außerhalb ihres Aufgabenbereich es 
als Mutte r zu find en. Ein e Mutter, 
die ihrem Kind zwa r physisch nahe 
ist, de r obe r die Fre ude und die 
warme Anteilnahme an de n Ereig
nissen ihres täglich en Lebens (ein
schließlich der Kinderbetreuung) 
fehlt, kann die Lernfä higkeit und 
die ung estörte Entwicklung des Kin
des ungünstig beeinflussen . Bei 
Kleinkindern kann die übert rieben 
enge Bindung zu einer Mutter, die 

neurotisch ist oder unter Enttäu
schungen auf andere n lebensgebie
ten leidet, zu Schlofstörungen, Er
brechen und Diorrhöe führen . Spä
ter können dann Hype raktivität und 
Lernschwierigkeiten auftreten. 

Wir sehen uns a lso der Möglich
keit gegenüber, daß eine befriedi
gende Arbeit eine Mutter in die Lo
ge versetzen kann, sich ihren Kin
dern mit me hr innerer Wärme und 
in konstruktiverar Form zu widmen, 
als wenn sie nicht berufstätig wäre, 
und daß die Mutte r mit einer sol
chen Tätigkeit zumindest die glei
chen Chancen hat wie Mütter, die 
nicht arbeiten gehen . Eine Mutter, 
deren eigene Bedürfnisse besser er
füllt werden, stellt an ihr Kind keine 
unrealistischen Anforderungen. Da
gegen beste ht natürlich immer die 
Gefahr, daß sie e inen Schuldkom
plex und innere Konflikte wegen 
ihrer Berufstätigkeit e ntwickelt1 die 
dann ungünstige Einflüsse out die 
Entwicklung des Kindes hoben kön
nen . Und trotzdem kann man auch 
da die Frage aufwerfen, ob der 
Schaden nicht vielleicht noch größer 
wäre, wenn sie nicht arbeiten ginge. 

(Gekürzt aus "Children", US-Ge
sundheitsministerium, 1959, Vol. 6, 
Nr. 6) 

Aktuelle Meldungen: 
Die Bundesrepublik Deutschland 

wurde für weitere drei Jahre (ab 1. 
Januar 1961) in den Exekutivrat der 
UNICEF gewählt. 

* 
Am 1. Mai 1961 hat der bisherige Mi

nisterioldirigent . im Bundesministerium 
für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegs-

~~~f~7~~i~~i t{,e;k,~,sMj~,dVNICEF 1~~ 
den M ittleren Osten mit Sitz in Beiruf 
übernommen. 
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Die nächsten zehn Jahre 
Eine Erklärung des UNICEF·Exekutivdirektors Maurice Pate 

Der Exekutivdirektorder UNICEF, 
Maurice Pate, gab am 8. Juni vor 
dem Executive Board einen umfas
senden Oberblick über die während 
der nächsten Dekade vor dem Kin
derhilfswerk der Vereinten Natio
nen liegenden Aufgaben . .. Im De
zember," so sagte Pate, .. wird die 
UNICEF fünfzehn Jahre alt. Jetzt 
sehen wir uns einigen wichtigen 
grundsätzlichen Fragen gegenüber. 
Ich glaube, daß von nun an wich
tigste Aufgabe sem w1rd, zu ze1gen, 
wie bei der Verwendung der grö
ßeren Mittel, die für die wirtschaft
liche und soziale Entwicklungshilfe 
zur Verfügung stehen, auch mehr 
Gewicht auf das Wohlergehen der 
Kinder gelegt werden kann, da dies 
einen wesentlichen Teil der Ent
wicklungshilfe darstellt." 

Maurice Pate betonte, daß !rotz 
oller Anstrengungen, die in den 
fünfziger Jahren unternommen wur
den, der Abstand zwischen den rei
chen und den armen Notionen grö
ßer statt kleiner wurde; gleichzei
tig habe sich die .. Revulution der 
steigenden Ansprüche" beschleu
nigt. Von 1953 bis 1959 erhöhte sich 
der Kapitalzustrom in die Entwick
lungsländer pro Jahr um durch
schnittlich 15 Prozent; die gesamte 
Wirtschaftshilfe, die im Jahre 1960 
den Entwicklungsländern gewährt 
wurde, belief sich auf mehr als 16 
Milliarden D-Mark. lmgleichenZeit
raum stieg die UNICEF-Hilfe jähr
lich um rund 10 Prozent, log also 

Oberall in der Welt hilft UNICEF. 
Rechts: Ein Betreuungszentrum für 
Mutter und Kind in Guatemala. 
Unten: Medikamente für die Kinder 
von Pampfona in Kolumbien. 

beträchtlich unter der Zuwachsrate 
der allgemeinen Entw icklungshilfe, 
und dies müsse bei der Ausarbei
tung der künftigen Richtlinien be
rücksichtigt werden - .. es bedeutet, 
daß das, wozu wir andere veran
lassen, wichtiger sein kann, als was 
wir selbst tun," sagte Maurice Pate. 

Der Exekutivdirektor fuhr fort: 
.,Die generelle Ausweitung der Ent
wick lungshi lfe schafft wichtige Mög
lichkeiten, die Lebensverhältnisse 
der Kinder zu verbessern. Diese 
Möglichkeiten können jedoch nur 
dann wahrgenommen werden, wenn 
wir darauf achten, daß Fehler der 
Vergangenheit nicht wiederhalt 
werden und daß mit der wirtschaft
lichen Entwicklung der soziale Fort
schritt Hand in Hand geht. 

.Investitionen" in die Kinderhilfe 
wird in der Theorie als wichtiger 
angesehen als Investitionen für den 
Maschinenpark. in der Praxis wird 
diese Erkenntnis aber oft vernach
lässigt, wei l dann in der staatlichen 
Bilanz der .,Ertrag" nicht so deutlich 
aufscheint. 

Den Kindern zu helfen hat jedoch 
gar nichts mit Mildtätigkeit zu tun 
- es ist eine Investition für die Zu
kunft. Und es ist die Aufgabe der 
UNICEF, die Wirksamkeit der von 

Weitere Unterlagen über UNICEF 
und zusätzliche Exemplare dieses 
Bulletins erhalten Sie bei: 

Deutsches Komitee für UNICEF, 
Köln, Mohrenstraße 6 

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

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

* 
Nachdruck, auch auszugsweise, 
jederzeit gestattet. 

* 
Herausgegeben von UNICEF. - Für die 
Bundesrepublik Deutschland: Eigentümer, 
Herausgeber und Verleger: Deutsches Ko
mitee für UNICEF; für den Inhalt verant
wortlich : J. F. Rost ; oll~ ~ Köln, Mohrenstr. 6. 

ihr gewährten Hilfe zu erhöhen in
dem wir un sere auf die vord ring
lichsten Zie le richten, wo immer 
wir um Hilfe ersucht werden." 

Abschließend wies Maurice Pate 
darauf hin, daß keine Änderung der 
prinzipiellen Haltung der UNICEF 
eintreten werde - nämlich langfri
stige Regierungsprogramme zu un
terstützen, wenn das Empfänger
land darum bitte t. 



,.il lgerischen provisori schen Regierung" nicht von der 
Tagesordnung fernzuhalten war; die Rassendi8kriminie

rung in Südafrika gegen die Eingeborenen sowie gegen 
die Bewohne r indischer und pakistanischer Herkunft; das 
Problem Südwes tafrika, wo die Regierung der südafri
kanischen Republik s ich weigert, die Treuhandschaft der 
Verein ten Nationen als Erbe des Mandatssystems des 
Völkerbundes anzuerkennen; die Entwidclung im portu
giesischen A ngola und im belgisch verwalteten Ruanda
Urund i. Hinzukommen dürfte, falls inzwischen infolge 
Einspruches der Sowjetunion, der Vereinigten Staaten 
oder Nationalchinas der Sicherheitsrat sich über die 
letzte Versammlu ngsempfehlung der gemeinsamen Auf
nahme der Mongole i und Mauretaniens hinwegsetzt, eine 
neue Debatte übe r Maure tanien, dessen Schicksal Ma
rokko, das diesen frühe r von Frankreich beherrschten 
Staat für sid1 in Anspruch nimmt, noch nicht für e nd
güitig geregell hält. Im Vordergrund der Afrika be tre f
fenden Probleme muß selbstve rständlich das Kongopro
blem stehen, vor a lle m, fa lls die günstige Entwicklung 
der jüngsten Zeit, die bisher a ll die leidenschaftlichen 
Ausbrüche der Kommunisten und extremistischen Afrika
ner auf de r 15. Tagung Lügen strafte, nicht anhalten 
sollte. Schließ lich ist damit zu rechnen, daß die Bizerta

frage, die Gegenstand von zwei Ratssessionen und e iner 
außerordentlid1en Versammlung war, entweder als ein 
Punkt der Tagesordnung oder in der Generaldebatte zu 
schwieriyen Ausei na nde rsetzungen führt , wenn nicht 
inzwisdlen e ine beme rkenswerte französisch-tunesische 
Entspannung zu verzeichnen ist. 

Außerhalb all d ieser politischen Streitfälle w ird Afrika 
bei der in der le tzten Tagung abgebrochenen Erö,rterung 
des von den Ve reinigten Staaten zur Debatte gestell ten 
Programms für Wirtschaftsentwicklung des Kontinents, 
bei de r Behnndlung de r zahl reichen, die Entwicklungslän
der angehenden W irtschaftsprobleme und der Tätigkeit 
der ve rschiedenen, w irtschaf tlicher und technischer Hilfe 
dienenden Organe der Vereinten Nationen, sowie a uch 
in den Deba tten übe r den Bericht des Treuhandschafts
rates und de r Kommi ssion für Informationen aus nicht
selbständigen Gebieten, ferner natürlich bei den Wahlen 
fü r die Ve rsa mmlu ngspos ten und die einzelnen Organe 
der Vereinten Nationen, in Wahrheit bei der Erörterung 
eines jeden der auf de r Tagesordnung stehenden Punktes 
und darüber hinaus in der Generaldebatte e ine über
ragende Rolle spie len, und d iese Rolle wird s ich noch 
weniger als bi sher auf die Fragen beschränken, die 
unmittelbar d ie a fr ikanischen Nationen interessie ren , 
~ondern sich infolge de.r hemmungslosen Dynamik des 
erwachten Kontinents und der neuen Mehrheitsverhält
nisse - 26 a frikani sche Staaten, de ren Zahl sich während 
der Tagung erhöhen wird, gehören der 46 Mitglieder 
zählenden mächtigen a frikan isch-asiatischen Gruppe an 
- aud1 in a llen, vo rnehmlich die übrige Welt a ngehen
den Auseinandersetzungen a usw irke n. 

2. Das Problem China 

Zu diesen Auseinande rse tzungen, bei denen sich der 
afrikanisch-asiatische Einfluß, kombiniert mit dem der 
kommunistisdlen Mitglieder, kraftvoll geltend machen 
kann, werden in e rster Linie die über China gehören. Es 
wird durchweg a ngenommen, daß in d iesem Jahre zum 
ersten Male die Be handlung des Themas sich nidlt auf 

die Frage beschränken läßt, ob die Ersetzung National
chinas durch das kommunistische Volkschina auf die 
Tagesordnung gesetzt werden soll - eine Frage, die stets 
mit Nein beantwortet wurde, wenn die Debatte hierüber 
a uch in Wahrheit einen durmaus substantiell en Charak
ter trug - , sondern daß diese Eintragung diesmal tat
s ti ehlich e rfolgen und damit eine tiefgeheneiere Aus
sprache mit einer etwaigen Beschlußfassung stattfinden 
wird. Ernste Gegensätze darüber, ob es sich um e ine 
Prozedurfrage handelt, bei der eintadle Mehrheit gilt, 
oder um ei ne politische Frage, die Zweidrittelmehrheit 
e rforde rt; ob überhaupt die Versammlung dafür zustän
d ig ist, über den gegenwär tig von Nationalchina einge
nommenen ständigen Sitz im Sicherheitsrat zu verfügen; 
Manöver, bei denen Nationalchina, fa lls es sidl im 
Sicherheitsrat de r Aufnahme de r Mongole i mit seinem 
Veto w iderse tzt und damit die Aufnahme Mauretaniens 
verhindert, dann in der Versammlung die Zahl der für 
Volkschi na s timmenden Afrikaner mehren würde; vor 
allem aber die wohl für den W esten wichtigste Frage, 
ob die anwachsenden Anhänger der Zulassung Rotchinas 
und dieses selbst für eine Lösung reif s ind, die auch ein 
unabhängiges Formosa in den Vereinten Nationen be
wahrt; a ll das, verquickt mit Tak tik und Strategie im 
Hinblick auf andere die Welt spaltenden ak tuellen Pro
bleme, w ird das Thema China zu einem sehr komplizier
ten und. schwierigen gestalten und erleiditert kaum eine 
Voraussage des Ausganges de r Debatten. 

3. Ideologie und Struktur der V ereinten Nationen ; 
ihre Finanzlage 

Der große, von den Sowjets während der letzten Tagung 
und seitdem bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegen 
die Organisation und vornehmlich ihren Generalsekretär 
geführte Kampf, dessen Ziel die Reduzierung der inter
nationalen Zusammenarbeit auf ein Instrument kommu
nistischer Machtpolitik ist, hinter läßt in der Tagesord
nung der 16. ordentlichen Versammlung deutlkhe Spuren 
in folgendem Punkt: Prüfung der Tätigkeit und Organi
sation des Sekretariats; Bericht der von der Generalver
sammlung eingesetzten Sachverständigenkommission und 
Empfehlungen des Generalsekretärs hie rzu. 

Der Be richt der Kommission zeig te deutlich die Tendenz 
de r Neutralisten, den sowjetischen Forderungen nach Ein
füh rung des "Troika-Systems" entgegenzukommen, d. h. 
der Lähmung der Vereinten Nationen durch ein Sowjet
veto und ständige Kämpfe unter den Vertretern der drei 
Gruppen (Westen, Kommunismus, Neutralisten) in einem 
sei ner internationalen Aufgabe entkleideten Sekretariat; 
d ieses Entgegenkommen bestand vornehmlich in dem 
Verlangen nach drei beigeordneten Generalsekretären, 
die weitgehend der Troika-Idee entsprachen. In seinen 
Bemerkungen hierzu lehnte Dag Hammarsjoeld jede 
Schwächung des internationalen Charakters und der inter
nationalen Aufgabe des Sekretariats ab, wobei er jedoch 
durch den Plan, eine größere Zahl von beigeordneten 
Generabekretären zu ernennen, den USA und der So
wjetunion Schlüsselpositionen zu wahren und die geo
graphische Verteilung der Beamtenschaft in großem Um
fange zugunslen Afrikas und Asiens sicherzustellen, bei 
resoluter Wahrung der Zentralgewalt in der Hand des 
Generalsekretärs, Verständnis für die auch infolge des 
Zustromes vieler neuer Staaten bedingte Evolution der 
Vereinten Nationen bewies. 
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Ein weiterer Punkt der Tagesordnung, der J ahresbericht 
des Generalsekretärs, e rgänzt bedeutungsvoll das der 
Debatte zur Verfügung stehende Mater ial. In seiner po!i· 
ti schen Einleitung zu dem im übrigen sachlich die Tätig
keit der Vereinten Nationen auf ihren verschiedenen 
Arbeitsgebieten schildernden Bericht, biete t Hammar-· 
skjoeld e ine umfassende u nd tiefschürfende Studie des 
Wesens und der Möglichkeilen der Vereinten Nationen. 
wobei e r von zwei einander widersprechenden Doktrinen 
ausgeht: die e ine wi ll in de r Organisation e inen Konfe
renzbetrieb sehen, in dem Koexis tenz unter den Reqie
rungen nach Maßgabe der trad itionellen Methoden ge
sichert würde, im Inte resse der Regierungen; die andere 
s ieht in den Vereinten Nationen das Streben nach d yna· 
miseher Exekutivaktion auf internationaler Grundlage 

und dem starken c1n tikolonialen Drang der neuen Staaten 
die ers te Doktrin, die e ine ungeme in höfliche Umsduei
bung der destruktiven Tendenzen der Sowjets is t, ab
lehnt, der zweiten huld igt und sie in all ihren Auswir
kungen lebend ig werden läßt, bezieht er für die kommen
den Auseinandersetzungen eine starke Position. Er trägt 
dabei von neuem de r Erweiterung der Mitglie derschaft 
und mit in ternationalem Ziel. Inde m der Generalsekretär 
sehr entsdJ. ieden Rechnung, ohne jedodJ. irrealistisch die 
i'-J'o twendigkeit eines ständigen Ausgleiches zwischen de r 
Mehrheit der kleinen Staaten und der Großen Mächte , 
zwischen den Red1ten und Pfiid1ten der e inen und der 
anderen zu verkennen. 

Eine ernste Gefahr sieht der Generalsekretär in der häu
figen Nichtbefolgung der Beschlüsse der Hauptorgane der 
Verei nten Nationen durch die Mächte und dabei in der 
Mißachtung ihrer finanziellen VerpfiidJ.tungen, ein Vor
wurf, de r sich, obgle ich auch hier kein Name genannt 
w ird, deutlich gegen die Sowjetunion und die Satelliten 
richtet, die wichtige Aufgaben der Orga nisation durdl die 
Weigerung sabotieren, zu den Kosten beizutragen. 

Der ernsten finan ziellen Lage, die hierdurch und infolge 

de r andauernden Saumseligke it der Mitglieds taa ten, ihre 
Beiträge einzuzahlen, entstanden ist, werden auf Grund 

verschiedener Finanzberichte gründliche Debatten der 
Versammlung gelten. Einer der Berich te Hammarskjoelds 
verweist insbesonde re auf die beunruhigende Kassenlage, 

die dadurch entstanden ist, daß der Mangel an Beitraqs
freudigke it zu den wichtigen, dem Frieden d ienenden 
Aufgaben der Streitkraft der V ereinten Nationen an den 

israelisch-ägyptischen Grenzen und im Kongo ständige 
Anle ihen bei für andere Zwecke bes timmten Fonds der 

Organisa tion notwendig machten ; eine Schädigung die-

ser Aufgaben und e in beträchtliches Defizit ist, falls nicht 
ba ldiger Wandel eintritt, unvermeidlich. 

4. Die Berliner und die deutsche Frage 

ßerlin und DeutsdJ.land s tehen nicht auf der Tagesord
nung der 16. ordentlichen Versammlungs tagung, auf der 
viele andere, weit weniger die Satzungsverpflichtung über 
Wahrung von Frieden und Sicherheit berührende Themen 
zu finden sind. J edoch ein w ichtiger Abschnitt in der oben 
behandelten poli tisdJ.en Einleitung Hamma rskjoelds zu 
seinem J ahresbericht an die Versammlung e rörtert die 
Möglichkeit einer Befossung der Verein ten Nationen mit 
diesem Problem. 

Der Generalsekretär schre ibt in dieser vom 17. August 
datierten Einleitung: .,Die in den Vereinten Nationen 
vertrete ne Na ti onengeme inschaft hat ein Lebensinteresse 

an einer auf Gerechtigkeit gegründeten Lösung einer 
;eden Frage, die wie d ie Berliner Frage, falls s ie nicht 
eine befriedigende Lösung erhält, eine Bedrohung von 

Frieden und Sicherhei t dars tellen kann. Aber das Pro· 
blem des notwendigen Ausgleiches zwisd1en Rechten und 
VerpflidJ.tungen der Großmächte und Re,.hten und Ver
l!flichtungen a ll der anderen Nationen findet se1u unmit· 
te lbar auch auf d iese jetzt so e rnsthaft alle Völke r und 
ihre Führer beschäftigende Frage A nwendung. Mit ihrer 
we itgefaßten Mitgliedscha ft s treben die Vereinten Na
tionen nicht die Rolle e ines Brennpunktes in der Deba tte 
Uber ein Thema wie die Berliner Frage oder in den 
Lösungsbemühungen an - und s ie können wohl diese 
Rolle auch nicht anstreben -. Aber die Organisation 
kann deshalb nicht als eine außenstellende Partei be
trachtet. w erden, die nicht das Recht ha t, ihre Stimme zu 
erheben, wenn sich e ine Situation entwickeln sollte , die 
gerade jene In teressen bedroht, welche die Vereinten 
Nationen zu schützen haben und für deren Verteidigung 
sie alle Mitgliedstaaten mit e inem Inst rume nt und e inem 
Forum versehen sollten." 

Die hier vertretene Auffassung w urde Ende August in 
Besprechungen, die Hammarskjoeld mit dem amerika
nischen Staatssekretär Rusk und dem Botschafter der 
Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen, Adlai 

Stevenson, hatte, bestätigt: Sie läuft da rauf hinaus, daß 
die Berliner Frage als solche durch Verhandlungen unter 
den Betei ligten zu regeln wäre, daß aber die Vereinten 
Nationen, die Einbe rufu ng des Sicherheitsrates zu ver
Cefahr für den Weltfrieden einstellt , - e ine Gefahr, die 
hinreidlend bereits dadurch beleuchtet wurde, daß mili
tär ische Vors ichtsmaßnahmen immer mehr in den Vor· 
dergrund rückten. 

II. Die wichtigsten Tagungen und Probleme 

zwischen der 15. und der 16. ordentlichen Session der Generalversammlung 

t. Das Angolaproblem 

Die Nichterfüllung de r letzten Versammlungsresolutjon 
tibe r Angola veran laßte 44 Mitglieder der Verein ten 
Nationen nicht untätig bleiben können, wenn sich eine 
langen, der am 9. J uni mit 9 Stimmen bei Stimmenthal
tung Großbritanniens und Frankreichs eine von Ceylon, 
Liberia und der V ereinigten Arabischen Republik einge-
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brachte Resolution annahm, die Portugal von neuem auf· 
forderte, seine Unterdrückungsmaßnahmen e inzustellen , 
die zur Gefährdung von Frieden und Siche rhe it führen 
könnten, sowie dem von der Versammlung eingesetzten 
Sonderkomit ee für die Untersuchung der Lage in Angola 
die Ausführung sei 'ler Mission in jeder Weise zu e r
leichtern. - Ein Sowjetantrag, der die V erurteilung des 



~portugiesisdlen Kolonialkrieges " woll te, ging dagegen 
nidlt durdl, da außer der Sowjetunion nur Ceylon, Libe ria 
und die Vereinigte Arabische Republik für ihn, die Ver~ 
einigten Staaten, Großbritannien und d ie Türkei gegen 
ihn stimmten, und Frankreich, Chile, Ekuador und Na~ 

tiona lchina Stimmenthaltung übten. 

Aber auch diese Reso lution blieb ergebnislos. Die Be~ 

mühungen des Angolakomitees - darunter auch eine 
mit Einwilligung der portugiesischen Regierung unter~ 

nommene Reise seines Präsidenten, des Bolivianers Bot
schafter Salamanca, nach. Lissabon - , die Einreise nach 
Angola zu erlangen, hatten keinen Erfolg. Inmitten hef~ 
tiger Polemik, geschürt durch unaufhörliches propagan~ 
distisches Eingreifen der Sowjetunion, erneuter Proteste 
der asiatisch-afrikanischen Delegationen, beschloß das 
Angolakomitee, drei seiner Mitglieder in den Kongo~ 

Lf~opoldville zu entsenden, um dort bei Flüchtlingen aus 
Angola Informationen über die Situation in dem Gebiet 
zu sammeln; gemeinsam mit dem gesamten Angolapro ~ 

blem gelangte infolgedessen auch auf Antrag der Kongo~ 
regierung die Situation dieser Flüchtlinge auf die Tages
ordnung de r 16. Versammlung. 

2. Die Bedrohung Kuwaits durch den Ira k 

Im Juli trat der Sicherheitsrat von neuem zusammen, um 
in dringend von dem arabischen ölreichen Staat Kuwait 
mi t britischer Unterstützung geforderter Tagung zu der 
Klage Kuwaits über den Frieden und die Sicherheit ge~ 
fährdende Bedrohung seiner Unabhängigkeit durch den 
Irak Stellung zu nehmen. Letzterer Staat suchte die Klage 
dadurch abzubiegen, daß er in einer gleichfalls auf Ein
berufung des Rates hinzielenden Note Großbritannien 
der Bedrohung seiner eigenen Unabhängigkeit beschul
digte. Großbritannien hatte auf Grund des sein Protek
torat beendenden und Kuwaits Unabhängigkeit anerken
nenden Vertrages Truppen und Flottene inheiten nach 
Kuwait gesandt, das der Irak als einen integrierenden 
Bestandteil seines Gebietes betrachtete und in verschie~ 
denen Kundgebungen bedroht hatte. 

Dem Sicherheitsra t lagen zwei Resolutionsanträge vor : 
Ein britischer forderte von a llen Staaten Achtung der 
Unabhängigkeil und territorialen I ntegrität Kuwaits und 
Bemühungen um Frieden und Sicherheit in dem Gebiet, 
wobei konstruktive Schritte der arabischen Liga in die
sem Sinne begrüßt wurden. Ein Antrag der Vereinigten 

Arabischen Republik verlangte Lösung der Frage rilit 
Hilfe friedlicher Mittel, aber auch den Rückzug der bri
tischen Streitkräfte. Nach eingehenden Debatte n ging 
keiner de r Texte durch. Der britische erhielt zwar die 
erforderliche Mehrheit von 7 Stimmen, bei Stimmenthal
tung Ceyloris, der Vereinigten Arabischen Republik 
und Ekuadors, aber das sowjetische Velo löschte diese 
Mehrheit aus . Für den Text der VAR stimmten nur 
dieser Staat, Ceylon und die Sowjetunion; alle anderen 
Ratsmitglieder enthielten sich der S timme. Die Beratun~ 

gen waren jedoch trotzdem nicht nutzlos. Mit Ausnahme 
der Sowjetunion trat kein Mitgl ied für den Irak ein, 
der Grundsatz der Unabhängigkeit Kuwaits ging unzwei
felhaft befestigt aus den Debatten hervor, und kriege
risdle Unternehmungen des Irak waren erfolgreich ent
mutigt worden. Großbri tannien war es dabei in erster 
Linie darauf angekommen, sein militärisches Eingreifen 
international zu re chtfertigen; es konnte dann a ll~ähli ch 

durd1 mili tärische H ilfe der arabischen Staaten ersetzt 
werden. 

3. Der französisch-tunesisdle Konflikt über Bizerta 

Der ernstes te und im Hinblick auf die gesamte inter~ 

nationale Situation gefährlichs te Streitfall , mit dem die 
Vereinten Nationen sich in der Berich tsperiode zu be
fassen hatten, war der Konflikt zwischen Tunesien und 
Frankreich, der zunächst in zwei Sessionen des Sicher
heits rates und hierauf in einer außerordentlichen Tagung 
der Generalversammlung schwierige Debatten herbei~ 

führte, die tie f in das Verhältnis zwischen der alten Welt 
und den neuen a frikanischen Staaten eingriffen und den 
Sowjets die hocherwünschte Gelegenheit boten, sich wie
derum als antikolonialistischer Vorkämpfer der Souverä
nität und Integrität der k leinen Nationen zu gebärden. 
Der Konflikt brach aus, nachdem Tunesien, mitten in den 
Verhandlungen Frankreichs mi t der algerischen Rebel
lion, und in dem Glauben, daß die in einem Notenwech
sel zwischen den Präsidenten der beiden Staaten vor
gesehenen Verhandlungen über eine spätere Räumung 
Bizertas durch Frankreid1 endlos verzögert würden, eine 
Blockade über die französische Garnison in dem Flotten
stützpunk t Frankreichs verhängte und Frankre ich hie rauf 
am 19. Juli mit militärischen Maßnahmen reagierte, die 
zahlreichen Tunesiern das Leben kosteten. A lle inter~ 

nationalen Auseinandersetzungen, die hierauf folgten, 
waren von dem Gegensatz unter den Thesen de r beiden 
Parteien beherrscht: Tunesien beschuldigte Frankreich 
der Aggression, Frankreich sah in seinem harten mili~ 

tärischen Vorgehen die Verteidigung gegen einen tune
sisehen Angriff. Gegenstand der tunesischen Forderungen 
war seitdem nicht nur Rückzug der Franzosen auf ihre 
Stellungen um Bizerta vor dem 19. Juli, sondern Rück

zug aus dem Flottenstützpunkt. Verschärft wurde die 
Ause inandersetzung dadurch, daß die Tunesier auch im 
Süden einen Sektor der französischen Sahara besetzt 
hatten und damit Frankreichs Vorwurf hervorriefen, daß 
sie sich dieses Gebie t vor einer französisch~algerischen 

Einigung über die Zukunft der ölreiffien Wüste sichern 
wollten. 

Die erste Session des Sicherheitsrates, die am 21. Juli 
aufgrund einer tunesischen dringenden Beschwerde üb.,er 
französische Aggression, die Tunesiens Souveränität und 
Sicherheit antaste und den Frieden und die Sicherheit 
bedrohe, begann, führte noch am gleichen Tage zu der 
Annahme einer lnlerimsresolutiOn, die von Liberia ein~ 
gebracht, aber durch eine bedeutsame Intervention des 

. Generalsekretärs herbeigeführt worden war, der, ge
stü tzt auf das Recht, das ihm Artikel 99 der Satzung 
verleiht, bei den Frieden gefährdenden Situationen von 
sich aus den Sicherheitsrat anzurufen, e inen Waffenstill
stand und Wiederherstellung des status quo anregte. 
Die Resolution, die dieser Anregung Folge gab, wurde 
einstimmig angenommen bei Nichtbete iligung des fran
zös ischen Ratsmitgliedes an der Abstimmung, diese aber 
nicht als Gegnerschaft gegen die Resolution gelten lassen 
wollte . Zwei andere, tiefer in den Streitfall eindringende 
Resolutionen erreichten am nächsten Tag nicht die er
forderliche Mehrheit. Für die erste, eingebracht von 
Liberia und der Vereinigten Arabischen Republik, stimm
ten nur die Antragsteller, Ceylon und die Sowjetunion; 
s ie ver langte u. a. Verhandlungen über die schleunige 
Räumung ganz Tunesiens durch die französischen Trup~ 



pen. Die zwe ite Resolution, die von den Vereinigten 
Staaten und Großbritann ien vorgesdllagen w urde , 
wünschte baldige Verhandlungen über eine friedliche 
Regelung der Diffe renzen unter den Parteien : 6 Rats
mitglieder s timmten für sie, 5 - die Sowjetunion, Cey
lon, Libe ria, die Vereinigte A rabisdle Republik und 
Frankreich - en thie lten s ich de r Stimme, so daß die 
notwend ige Mehrhe it von 7 Stimmen nicht erreicht wurde. 

Die Feindseligke iten wurden zwar in Befolgung der 
Inte rimsresolution vom 2 1. J uli e ingestellt, aber neue 
Zwischenfälle brachen aus; Tunesien beschwerte s ich 
darüber, daß die Franzosen nicht auf ihre Stellungen 
vor dem 19. Juli zurückgeke hrt waren; Frankreidl klagte 
darüber, daß Tunesie n Verhandlungen über diese Zu
rückziehung und die W iederherstellung de r vor dem 
19. Juli bes tehenden Voraussetzungen für das Funk
tionieren des Stü tzpunktes ab lehnte. Diese gefahren
reiche Entwicklung veranlaßte den Generalsekretär am 
Tage nach de r Ratssession auf Einladung des tunesisdlen 
Präsidenten Burguiba nach Tunis zu fliegen und persön
lich die Lage zu erforschen ; er wurde dabei von den 
französ ischen Behörden in Bizerta - seinen Wagen hiel
ten Fa llschirmjäger an - ablehnend behandelt und auch 
nich t zu einer Besprechung in Paris ermutigt. Ein Aus
tausch von Briefen zwischen Hammarskjoeld und dem 
französ ischen Außenministe r Couve de Murvil!e unter
strich d ie Gegensätze. 

Eine neue, von Tunesien geforderte Ratssession, die vom 
28. zum 29. Ju li währte , blieb ergebnis los. Alle drei vor
liegenden Resolutionen wu rden abgelehn t. Die erste, 
eingebracht von Ceylon, Liberia und der Vereinigten 
Arabischen Republik, wollle ernste Besorgnis darüber 
aussprechen, daß Frank re ich nicht vo ll auf die Inte rims
resolution (d. h. die Aufforderung zur Zurückzie hung auf 
die ursprüng lichen Positionen) durchgeführt hatte, die 
Situation weite rhin als e ine Bedrohung von Frieden und 
Sicherheit kennzeidmen und Frankreich zur sofortigen 
Durchführung aller Bes timmungen jener Resolution auf
fordern. Die zweit e, von denselben drei Staaten bean
tragte Resolution e rk lä rte die Präsenz französischer Streit
kräfte in Tunesien gegen den W illen von Regierung und 
Volk für e ine ständige Bedrohung von Frieden und 
Sicherheit und forde rte Frankreich auf, sofort in Ver
handlungen mit Tunesien mit dem Ziel der schne llen 
Zurückziehung de r französischen Streitkräfte aus Tun e
sien e inzutreten. Für beide Texte s timmten nur außer 
den dre i Ant ragste llern die Sowjetunion . Kei n Ratsmi t
glied stimmte gegen s ie ; a be r 6 Stimmenthüllungen -
bei französischer Nich tbe teiligung an den Abst immungen 
- brachten sie zum Scheitern . Die drille von der Türke i 
e ingebrachte Resolut ion hätte eine befr iedigende Lösung 
e rmöglichen können. Aud:l sie sprach Bedauern über die 
Nich tdurchführung der Interimsresolution vom 22. Juli 
a us und verl angte ihre sofortige Durchfü hrunf!, aber ohne 
Frankreich einseitig zu nennen, um hierauf bald ige Er
öffnung von Verhandlungen für eine friedliche Lösung 
der Differenzen zwischen Frankrei ch und Tun es ien, ein
schließlidl einer endgültigen Regelung der Bizertalrage 

bei gebühre nde r Be rücksichtigung der tunes ischen Sou
veränitä t zu ver langen. Im Laufe der Debatten sah s ich 
die Türkei veran laßl, den le tzten Absatz zurückzuziehen, 
während die Sowjetunion direkte Anspielungen auf 
Frankre ich e inzufügen suchte. De r tü rkische Ant rag sche i
terte schließlich daran, daß info lge der Stimmenthaltun-
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nen de r Sowjetun ion, Cey lons, Liberias und de r Ver
einigten Arabischen Republik, gemeinsam mit der Nicht
be teiligung Frankreiffis an der Abstimmung nur 6 ans la ll 
de r erforderlichen 7 Stimmen für die Resolution abge
geben wurden. 

Die In terimsresolution vom 22. Juli blieb natürli ch wei
te rbestehen, aber daß sie nicht ausdrück lich ne u bestätigt, 
Frank reich nich t zu ihre r Durchführu ng a ngehalten und 
wiederum kein Beschluß über die Zukunft Bize rtas oder 
die Räu mung ganz Tunesiens gefa ßt w urde, konnte man 
in Paris a ls einen Erfolg, in Tunis a ls e ine n e rns ten 
Pres tigeverlust ansehen. Es war in d ieser Situation, daß 
sogleich e ine lebhafte a frikani sch-as ia ti sch-k ommuni· 
sti sche Agitation für sofortige Einberufung der General· 
versammlung einsetzte. 

Diese Agita tion strebte zunächst eine sogenannte .,Not
versammlung" an, die aufgrund de r Ve rsa mmlungsreso
lution des J ahres 1950 "Vereint für den Frieden " von 
e iner Mehrheit der Mitglieder des Sid1erhe!tsra tes oder 
de r Vereinten Nationen verlangt werden konnte, fa lls 
Mangel a n Ein mütigkeit unter den s tändigen Ra tsmächten 
den Sicherhe itsrat an der Ausübung seiner Pfli chten für 
Erhaltung von Frieden und Sicherhe it hinde re; vier 
solcher Nottagungen hatten nach solche r Impote nz des 
Rates - in der Suezaffäre, dem ungarischen Drama, de r 
Situation in Libanon und J ordanien und sch ließlich im 
Kongo - stattgefunden. Voraussetzung war immer ein 
Veto gewesen und nicht, w ie j ~ tz t d ie Be fürworter der 
Nottagung behaupten wollten, e infach Nichta nnahme de r 
Resoluti on wegen mangelnde r Mehrheil; d ie von der 
Tü rkei e ingebrachte Resolution war in de r Tal nur daran 
gesd1eite rt, daß gerade afrika nische und as ia ti sche Staa
ten sich der Stimme enthalten hatten. De r nächste Schritt 
de r Antragsteller bes tand dann in dem Bemühen, eine 
e infache .,außerordentliche" Tagung he rbe izufüh ren, was 
durch das Verlangen von 50 Staaten - di e Me hrhe it der 
gegenwärtig 99 Staaten umfassenden Mitg liedsd1a ft -
geschehen konnte. Auch d ieser Versuch mißlang, weil 
nur 47 Staaten das Verlangen unte rs tützten, - Asiaten, 
Afrikaner - auße r den me is ten, Frankre ich in der Com
munaute ode r sogenannten Brazzavilleg ruppe nabes tehen
den - und die Kommunisten. Es wurde nun de r dritte 
Weg beschri tten, das Ersud1en a n den Generalsekretär , 
durch e ine Umfrage be i den Mitglieds taaten e ine Mehr
he il für e ine au ßerorde ntliche Tagung fes tzus tell en und 
s ie dann inne rhalb von 30 Tagen, früh estens nach I 0 
Tagen, e inzuberufen. Dieses Ersud1en erfolgte a1~1 

7. August in zwei Noten, da d ie Staaten des Sowjet
blockes sich nicht wie die a nderen a n de n Gene ra lsekre
tä r , den sie boykottier ten, sondern an seinen Exekutiv
ass is tenten Dr. Andrew Co rdier wandten. Mit großer 
Mühe brachte die Umfrage a m 10. August die erfo rderliche 
Mehrheit zustande, nach:lem e in ige Tage der 50. S taat 
nicht zu fi nden war! Einige Late inamerikaner, Schweden 
und Finnla nd gese llten s ich endlich zu den ursprünglich 
47 die Tagung fordernden Nat ionen, die nun, nach vor
übergehendem Versuch, d ie Einbe ru fu ngsfri st zu kü rzen, 
geschäftsordnungsmäßig auf den 2 1. A ugust, a lso einea 
Mona t nach de r e rgebnis losen Ralssilzung, einberufen 
wurde, um " die ernste Lage zu prüfen, die seit dem 

19. Juli 1961 in Tun esien herrsch t", nad1dem der Sicher
he itsrat nicht d ie a ngemessenen Ma ßnahmen e rg reifen 
konnte. - De r Grund für die la nge Hinausschleppung 
e iner von den Antragste lle rn a ls unge me in dring lidl be-



zeichne ten Tagung und die Schwie rigkeit, außerha lb der 
afrika nisdt-asiatisdlen Gruppe und de r Kommunis ten An
hänge r für die Tagung zu werben, wa r darin zu sehen, 
daß die Ve re inigten Staa ten, fast a lle Europäer, das bri
tische weiße Commonwealth, di e meisten Lateinameri
kaner und soga r di e e rwähnten Frankreich nahestehenden 
Afrikan er von eine r ge räusdlVollen Versa mmlungsses
sion kurz vor de r o rdentlichen 16. Tagung nur e ine we i
te re Stö rung der inte rnationa le n A tmosphäre, eine Brüs
kierung Fra nkreichs und e ine Erschwe rung direkte r fra n
zös isch-tunes ischer Verha ndlungen, um die s ich Washing
ton in de r Zwischenzeit e rfo lglos be müht ha tte , e rblickten. 

Die ,.dritt e außerordentliche Tagung der General ve r
sammlung" - zwei früh e re wa ren de m Pal äs tinaproble m 
im J uhre 1947 und 1948 ge widme t worden - daue rte 
vom 21. bis zum 25. Augus t und endete in le bh a fte r 
Nadlls itzu ng mit der Annahme e ine r Resolution, die von 
31 Afrikanern und As iate n sowi e von Jugosl awi en bereits 
am e rs te n Sitzungstag e inge re icht worde n wa r. Diese 
Resolution spricht in de r Präambel Besorgnis und Be
daue rn da rübe r aus, daß Frankreich die Inter imsresolu
tion des Sidle rhe its rates vom 22. Juli nicht vollauf durch
geführt hat, s ie ve rle iht de r Obe rzeugung Ausdruck, daß 
die Präsenz französisch er Streitkräfte in Tunesien gegen 
den Will en von Re gie rung und Volk Tunesiens e ine V er

letzung der Sou ve ränität diese s S taates dars te llt und e ine 
Quelle s tändiger Re ibunge n se i und Frieden und Sicher
he it gefä hrde. ln ihre m besch lußlassenden Te il bekräftigt 

die Resolution die Jnterim sresolulion des Rates , um 
Frankreich zur vollen Durcl1fiihrung de r Bes timmung übe r 
Zurücknahme der Stre itkrä fte auf die ursprünglidlen 
Stellungen aufzufordern; s ie e rk e nnt das souve räne Recht 
Tunes iens a n, die Entfernung aller irpnzösischen Truppen, 
die ohne seine Einwilligung a uf seine m Gebie te s tehen, 
zu ve rlange n, und fo rd er t Tun es ien und Frankreich auf, 

sofort in Ve rhandlunge n über fri edliche , ve re inbarte 
Maßnahmen für die Zurücknahme aller fran zösischen 

Sireilkräfte aus tunes i schem Gebiete in Einklang mit 
den Prinzipi en de r Sa tzung e inzutre te n. Für die Reso
lution s timmten 66 De legatione n, ke ine Stimme dagegen 
- nidll e inma l Portuga l und Süda frika - , und 30 ent 

hielt en si ch der Stimme. Inne rh alb de r Me hrhe it de r 
zustimmende n De lega tionen be fa nden sidl a uch die 11 
afrikanischen Staaten de r Brazzav illegruppe, obgle idl s ie 
während de r Debatten Stimmenthaltung vorzuziehen 
schienen. Unter den 30 s timmenth a ltende n be fanden s idl 
die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbrilannien, 
die meis ten anderen Eu ropäer, di e meis ten Late ina meri 
kaner, das we iße Commonwea lth und a ls e inzige Asia ten 
Nationalchina und J a pan, dagegen ke in Afrikaner. 

Die Stim menth a ltunge n, die zuweilen Gegne rsdla ft ge
gen die Resolution be deuten, die a be r nie mand abzuleh
nen wagte, w urd en u. a . damit begründe t, daß die V er

sammlung nicht zuständig sei, das Ziel de r tunesisdl 
französ isdlen Ve rhandlungen anzugeben, die a lle in e ine 
Lösung bringe n könnten, wie auch mit den Frankreidl 
di rekt verantwortlich machenden Absätzen des Te xtes,
Bedenken, di e s ich audl in den Erklärungen e iner Re ihe 
von Staa ten wiederfanden, die für die Resolution s timm
ten, die Oslerreichs, das sich ers t in letzter Stunde zur 
Ja-Stimme entschloß (mit Rücks idlt, wie behaupte t wurde, 
auf die erhoffte afrikanisdl-as ia tisdle Unters tützung be i 
de r Behandlung de r südtirole r Frage). Die afrikani schen, 
asiati schen und vor a llem die kommunis tisdlen De legier-

len wiede rum hielten die Resolution für zu milde, hatten 
~i ch aber von vornherein mit e ine m nicht allzu he ftigen 
Text a bge funden, um seine Annahme zu e rleichtern . Ihre 
Reden gingen aber une ndlich weit über den Inhalt 
de r Resolution hinaus. In ihnen wurde oft in der he ftig
sten und fü r Fra nkreich bele idigendsten Weise die ~ blu 

tige Aggression ~, die gesa mte Ko lonialpolitik dieses 
Staates, a uch in Algerien, gegeißelt. Die Sowjetunion, 

ihre Sa te lliten und mandle der afrikanisch-a s iati schen 
Mitläufe r sahen in der Deba tte keines wegs nur das Be
mühen, Frankreich aus sei nen Stellungen vor dem 19. Juli, 
aus Tunes ien, aus der Sahara he rauszujagen, sonde rn die 
Gelegen heit zu einem Frontalangriff gegen das gesamte 
Sys te m de r mi litärischen Stützpunkte der N ATO-M ächte, 

nameollich de r Ve re inigten Staaten, gegen die NA TC
Po litik überhaupt, und es war nur zu erwarten, daß 
Kuba s ich an d iesem he mmungslosen Kampf be teiligte. 
Erle ich te rt wurde die oft ma ßlose Debatte und die An
na hme de r Resolution dadurch, daß Frankreich die V er
sammlung, j a sogar die Gebäude de r Vereinten Na tionen 
während de r auße rordenllichen Tagung völlig boykot 
tiert e, e in Verha lten, das den Vorteil hatte, Frankreich 
seine Handlungsfre ihe it trotz de r Tagung zu bewahren, 
es abe r auch de r Einflußmöglidlk eiten, vor a lle m auf 
seine Freunde, beraubte, die es nidlt wagen wollten, 
angesidl ts de r sowjetischen Demagogie ihre Stellung in 
de r a frik a nisch-as ia tisdlen Welt durch zu weitgehendes 
Eintreten für den abwesenden Verbündeten zu unte rgra
ben, d ie vielme hr dem gewaltigen an tiko loniali s ti schen 
Drang ungeachtet mandler rea lpolitisdle r Erforde rni sse 
Redlnung tragen mußten. Daß die N ATO-Mächte, von 
dene n s ich nur Dänemark und Norwegen bei der Ab
~ timmung trennten, dennoch diesen Erforde rnissen in der 
le idenscha ftlich en Fiebera tmosphäre der Tagung gerecht 
zu we rden sudl ten, war keine ei nfache Leistung, die das 
boykottierende Fran kreich wohl zu würdigen wußte. 

Vom Standpunkt der Vereinten Nationen aus ka nn be
daue rt werden, daß in ih rem Namen so viel demagogische 
Ube rtreibungen inm itten eine r beunruhigenden Weltlage 
oft die wirklichen Proportionen auch in Tunesien ver
zerrten, aber gle id1ze itig muß nachdrücklidl betont wer~ 

den, daß für sie e in wichtiges Ergebnis maßgebend bleibt : 
die Anerkennung der Souve ränität und Integrität der 

k leinen Staaten, die unzweifelha ft übe rwältigend erfolg t 
ist, - wenn audl le ide r, wie so oft , ve rgessen wurde, 
sie au f die v ie len von dem nur vorübergehend e rwähn
ten barbarischen Sow jetkolonialismus unterdrückten Na
ti onen a nzuwenden. 

4. Der Kampf um Südwestafrika 

Die 15. ordentlidle Tagung de r Generalversammlung hatte 
die immer gewa ltigere Ka mpfbereitschaft der Vere inten 
Nationen gegen die Willkürherrsdlaft Südafrikas in der 
früh e re n deutschen Kolonie Südwesta frika gezeigt, die 
nach de m e rsten Weltkrieg ein Völke rbundsmandat 
wurde, das seit dem zwe iten W eltkrieg Südafrika sich 
s te ts gewe ige rt hatte, dem Tre uh andsdlaftssystem der 
neuen Weltorganisation zu unte rstellen. In eine r Reso

lution vom 7. April , währe nd der zweiten Hälfte der 
Sess ion, e rteilte die Versammlung ihrem Südwestafrika
K omilee den Auftrag, angesidlts de r Frieden und Siche r
heit bedrohenden Lage, .. wenn nötig auch ohne Mitarbeit 
der siidairikanischen Regierung •, ihre Unte rsudlungs
mi ss ion an Ort und Stelle durdlzuführen ; gleichzeitig 



wurde die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrates auf die 
Lage in Südafrika gelenkt. 

Das Südwestafrika-Komitee eröffnete am 18. April seine 
Beratungen über die ihm anvertraute Mission. Tm Mai 
teilte es dem südafrikanischen Außenminister Erle Lo:uw 
mit, daß es sich nach Südwestafrika begeben werde, um 
mit der Bevölkerung Fühlung zu nehmen, und gab ihm 
seinen Reiseplan mit all den zu besuchenden Ortschaften 
bekannt, worauf es eine vöJJig ablehnende Antwort er
hielt, allerdings mit der Einschränkung, daß die Regie
rung bereit sei, die unberedltigte Unterstellung, daß die 
Lage in Südwestafrika Frieden und Sicherheit bedrohe, 
durch eine unabhängige Person von internationalem Ruf 
prüfen zu lassen. Das Komitee beschloß nunmehr, zu
nächst seine Mission durch Nachforschungen in anderen 
afrikanischen Gebieten zu erfüllen. Es begab s ich nach 
Accra in Ghana, von wo am 5. Juli sein Präsident, der 
Delegierte Uruguays bei den Vereinten Nationen, Pro
fessor Rodriguez Fabregat, ein ungemein lebhaftes Schrei
ben an den Generalsekretär richtete, in dem er ihm nahe
legte, den Sicherheitsrat mit der "explosiven Lage" zu 
befassen, die Weigerung der südafrikanischen Regierung, 
das Komitee zuzulassen, auf das schärfste verurteilte und 
gefährlichste Reaktionen aJJer afrikanischen Völker vor
aussagt. Die südafrikanische Regierung reagierte mit dem 
Hinweis auf die ernsten Folgen, die ein Versuch des 
Komitees, s ich trotz des Verbotes nach Südwestafrika zu 
begeben, haben würde. In einem Telegramm vom 25. Juli 
forderte Fabregal im Namen des Komitees von neuem 
das Eingreifen des Sicherheitsrates; das in Verhören von 
Flüchtlingen aus Südwestafrika in Accra, Daressalaam 
und Kairo gewonnene Bild der Situation, die irrfolge der 
Poli tik der Apartheid in Südwestafrika entstanden sei, 
beweise, daß nur das Eingreifen der Vereinten Nationen 
Hbewaffneten Rassenkonflikt in Afrika" verhüten könne. 
Am 18. August begann dann das Komitee in New York 
die Ausarbeitung seines Berichtes an die Versammlung; 
in den noch andauernden Beratungen wurde auch die 
britische Regierung lebhaft getadelt, weil sie das Komitee 
nicht nach Bechuanaland zulassen wollte, offenbar wegen 
der Möglichkeit, sidl von dort gegen den W illen Süd
afrikas nach Südwestafrika zu begeben. Unter den Vor
schlägen, die das Komitee der 16. ordentlichen Versamm
lungstagung unterbreiten will, befindet sich der Plan, das 
Völkerbundmandat für erledigt zu erklären und die volle 
Unabhängigkeit und Souveränitä t Südwestafrikas im 
Jahre 1962 zu proklamieren. 

5. Die Entwicklungen im Kongo 

Trotz ständigen Drohungen und Appellen von seilen der 
Kommunisten und extremen Afrikaner hatte der Sicher
heilsrat sich in der Periode zwischen den ordentlichen 
Versammlungstagungen, d. h . irri Mai, Juni, Juli und 
August, nicht mit dem Kongo-Problem zu befassen. Es 
lag in den Händen des Generalsekretärs und seiner Ver
treter - namentlich des Schweden Sture Linner -, im 
Kongo, wo nach dem Rücktritt des von dem Präsidenten 
Kasavubu abgelehnten indischen Botschafters Dayal als 
höchstem Vertreter Hammarskjoelds viele bisherige Rei
bungen aufhörten. Neben dem Generalsekretär verfolgte 
sein "Beratendes Kongo-Komitee" in New York, dem die 
Vertreter der Truppen beisteuernden Staaten angehören, 
die Entwicklung. (Tunesien zog nach dem Ausbruch der 
Feindseligkeiten mit Frankreich sein Kontingent zurück.) 
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Das Vermitllungslwmitee und das Komitee für Unter
suchung der an Lumumba und seinen Kollegen begange
nen Mordtaten sind bisher im Kongo selbst nicht in Er
scheinung getreten; das erste beriet in New York, das 
zweite in Genf. 

Eine bemerkenswer te, noch am Beginn des J ahres uner
hoffte Stabilisierung der politischen Lage im Kongo und 
der Zusammenarbeit dieses immer noch primitiven Staa
tes mit den Vereinten Nationen vollzog sich während 
dieser Periode. Annäherungen zwischen Kasavubu e iner
seits und dem weiterhin lärmend als rechtmäßigen Re
gierungschef von Kommunisten und radikalen Afrikanern 
anerkannten Gizenga und Tschombe, dem Separatisten 
in Katanga, andererseits war festzustellen, ohne jedoch 
die Elemente eines gesicherten dauerhaften Verhältnisses 
zu bieten. Die Auseinandersetzungen zwischen den Ver
einten Nationen und Belgien über die Zurückziehung der 
~Söldner" nahmen, seitdem Spaak das Brüsseler Außen
ministerium wieder übernommen hatte, freundlichere 
Formen an. 

Die bedeutsams ten Erfolge der Vereinten Nationen 
waren 1. ein Abkommen mit Kasavubu über die Finanz
hilfe der Vereinten Nationen und die hierfür notwen
digen Verpflichtungen de,s Kongo den Vereinten Nationen 
gegenüber; 2. der in der Ratsresolution vom Februar ge
forderte Zusammentritt des Parlamentes; 3. die Bildung 
einerneuen Zentralregierung unter Adula, deren Bestehen 
den Vereinten Nationen die wirtschaftliche, administra
tive und politische Aktion im Kongo erleichtern konnte. 
Diese Entwicklung und auch jüngst zu verzeichnende 
Rückschläge sind aus de r Tagespresse hinreichend be~ 

kannt. 
Hier mag es aber a.ngezeigt sein, auf e inige offizielle 
Dokumente über die Etappen des Stabilisierungsunterneh
mens der Vereinten Nationen zu verweisen. Es sind dies: 
der Notenwechsel zwischen Kasavubu und Hammar
skjoeld, veröffentlicht am 12. Juni, der die Oberweisung 
von 10 Millionen Dollar an den kongolesischen Wäh
rungsrat regelt, nachdem eine Sachverständigenkommis
sion erfolgreiche Untersuchungen im Kongo und die er
forderlichen Verhandlungen durchgeführt hatte; das Ab
kommen vom 19. Juni zwischen Vertretern von Leopold
ville und Stanleyville über die Einberufung des Parla
mentes, das Hammarskjoeld, dem große Anerkennung 
von seiten der Kongolesen zuteil wurde, als einen wich
tigen SchriÜ vorwärts im Interesse der nationalen Ver
söhnung und der Tntegrierung auf verfassungsmäßigem 
Wege feierte, eine Erklärung Gizengas vom 23. Juni und 
ein Protokoll vom 24. Juni, unterzeichnet von Tschombe 
und den Vertretern LEwpoldvilles, beides Dokumente der 
Entspannung; ein Bericht Hammarskjoelds vom 2. August 
über den unter dem vorzüglich o rganisierten Schutz der 
Vereinten Nationen erfolgten Zusammentritt des Parla
mentes in Lovanium zu Leopoldville und über die vom 
Präsidenten Kasavubu vorgenommene Bildung der neuen 
Regierung mit Anlagen, die den Text der vom Parlament 
angenommenen Resolution€::n enthalten, die Dankbarkeit 
für die Hilfe der Vereinten Nationen aussprechen und 
erklären, daß die neue Regie rung der nationalen Einheit 
der gesetzliche Nachfolger der ersten Zentralregierung 
der Republik Kongo ist. 

Neue Obstruktionsmanöver der Sowjets und audl Gizen
gas folgten, aber die Grundlagen einer verfassungs
mäßigen Zusammenarbeit zwischen dem Kongo und den 



Vereinten Nationen waren geschaffen worden, die wich
tigste Voraussetzung für den noch keineswegs v ollen
deten Versuch, das Land aus der inneren und aus der 
internationalen Anarchie herauszuführen. Die tragische 
auf Lumumbas Tod folgende Situa tion is t überwunden, 
und es w ird des ganzen Eife rs der im Trüben fischenden 
bösen Kräfte bedürfen, um trotzdem ihr unheilvolles 
Werk wiederaufzunehmen. 

6. Das Ende des Treuha ndscha ftssys tems1 

Im Verlauf der 27. Tagung des Treuhandschaftsrates, die 
vom 1. Juni bis zum 19. Juli in New York stattfand, 
konnte festgeste ll t werden, da ß in Bälde von den ur
sprünglich dem Treuhandschaftssystem und damit dem 
Treuhandschafts rat unte rs te llten Gebieten nur noch drei: 
die Insel Nauru, die von Australien verwaltet wird, Neu
Guinea, gleichfalls unter australischer Verwaltung, und 
die als st rategisches Treuhandschaftsgebiet von den V er
einigten Staaten verwalteten pazifischen Inseln übrig 
bleiben werden; das früh ere britische Togoland wurde 
als ein Teil Ghanas, dem es s ich ansdlloß, 1957 selbstän
dig; das ehemalige Französisch-Ka merun, das französische 
Togoland und das ita lie nisch verwaltete SomaWand sind 
seit 1960 unabhängige Staaten und Mitglieder der Ver
ein ten Nationen. W es /samoa, ein neuseeländisches Treu
handsdlaftsgebiet erringt seine Unabhängigkeit am 1. Ja
nuar 1962. Tangan yika, e in britisch verwaltetes Treu
handschaftsgebie t, das ursprünglich am 28. Dezember die
ses Jahres unabhängig werden sollte, wird dieses Ziel 
bereits mit Billigung des Treuhandsdlaftsrates am 9. De
zember erreichen. Britisch-Kamerun wird te ilwe ise an 
Nigeria, teilweise an das bisher französ ische Kamerun 
angeschlossen werden. Das unter belgiseher Verwaltung 
stehende Uranda-Urundi -Gebiet, das Gegens tand heft iger 
kritischer Vorstöße der Sowjets und der Afrikaner war, 
wird auf de r kommenden ordentlichen Tagung der Ge
neralversammlung Gegens tand von Beschlüssen über die 
Beendigung der Treuhandschaft sein. 

Oft demagogisch, a lle Rücksicht auf die Wirklichke it 
übersehend, strebte der Treuhandschaftsrat aud::t für die 

Staatlichkeil der unter primitivsten Verhältnissen leben
den Bevölkerungen Naurus mit 4475 Einwohne rn, Neu
guineas mit 300 000 Einwohnern und der a merikanisdt 
verwalteten pazifischen Inseln - 2000 an der Zahl mit 
73 000 Einwohnern - eine Zielsetzung an. Heftige Aus
fälle der Kommunisten gegen Amerika, das angeblich 
aus dem Inse lgebiet den 51. Staat der Union machen 
wolle, sowie ständige Ausbeutung der früheren Atom
versuche mit dem Verlangen na ch Garantie für ihre Nicht
wiederhol.ung kennzeichneten die Debatten, in denen die 
Sowjetunion sidl noch a ls Vorkämpfer der Einste llung 
der Versudle hemmungs los gebärdete . 

7. Aus den nich tpolitisdJ.en Tagungen 

Auf die zahlreichen nichtpolitischen Tagungen während 
der Berichtsperiode, darunter die 32. Session des Wir t
schafts- und Sozialrates in Genf, wird zurückzukommen 
sein, wenn die Generalversammlung auf ihrer 16. ordent
lichen Session zu ihren Berichten Stellung nimmt. Zu der 
Tagung de r Internationalen Arbeitskonferenz im Juni sei 
hier ihre scharfe Stellungnahme zu der südafrikanischen 
Politik verzeichnet. Sie verurteilte nicht nur die Rassen
politik in der Republik Südafrika, sondern erklärte for
mell, daß ihre weitere Mitgliedsdlaft in der Internatio
nalen Arbeitsorganisation nicht mit deren Zielen verein
bar sei und verlangte von de r südafrikanischen Regierung 
Austritt bis zu ihrem Verzicht auf die Apar theid-Politik. 
Diese' Ausstoßung eines Mitgliedstaates erfolg te mit 163 
Stimmen ohne Gegenstimme bei 89 Stimmenthaltungen. 
Erwähnt sei ferner die Konferenz für Verminderung der 
Staatenlosigkeit, die Ende August in Fortführun~ der 
Arbeiten der früheren Genfer Konfe renz von 1959, von 
der vor allem e in heißumstrittener Ar tikel über Aus
bürgerung offengeblieben war, eine die Gegensätze über
brückende Konvention annahm, in der das Ausbürge
rungsrecht eingesduänkt wurde. Unter den a nnehmenden 
Staaten befand sich die Bundesrepublik Deutschland, ver
treten durch Legationsra t Dr. Haroid Heimsoth, der wäh
rend der Debatten erfolgreich für e ine libe rale Lösung 
eingetreten war. 

Schlußbetrachtung 

Während wir die vors tehende Schilderung der Probleme, 
die auf der 16. ordentlichen Tagung der Generalversamm
lung zu erörtern sind, und der Probleme, die ih r voran
gingen, niederschrieben, hat die Sowjetunion die ärgsten 
Befürchtungen, die man am Vorabend der großen Natio
nenversammlung hegen konnte, in beängstigender Weise 
bestätigt. Ihr Entsdl lu ß - nach so vie len anderen Dro· 
hungen, die sie der westlidlen Welt und der Weltorga
nisation entgegengeschleudert hatte - , ungeachtet der 
stets von ihr propagandis ti sch gefo rderten und von der 
Generalversammlung wiederholt feierlich dekretierten 
Einstellung de r Kernwaffenve rsuche, die Teste einseitig 
wiederaufzunehmen, und hierauf die Ausführung dieses 
Entschlusses haben d ie Welt vor eine Situation gestellt, 
die nur mit der zu verg leichen ist, die Hitler im Septem
ber 1939 geschaffen ha tte. Aus dem westöstlichen Kon
flikt über Berlin - Berlin e in Vorwand wie einst Dan
zig - ist nunmehr ein Konflikt des bolschewistischen 

Faschismus mit den Vereinten Na/ionen entstanden, die 
Moskau in listiger Vorbereitung des Konfliktes seit dem 
letz ten Jahre zu entwerten und auszuhöhlen suchte, in
dem sie den Generalsekretär, der nach der Ohnmacht, in 
die das Sowjetveto den Sicherheitsrat gestürzt hatte, nach 
der Ohnmacht, in welche irrfolge der Inflation der Mit
gliedschaft die vergeblich rationelle Zweidrittelmehrheiten 
suchende Generalversammlung geraten war, immer mehr 
das ausführende Organ der Nationengemeinschaft gewor· 
den war. In weiterer Vorbereitung ihres Ansturmes gegen 
die Friedensgemeinschaft hatte Chruschtschow ruchlos 
verkündet, daß er ihre Beschlüsse nicht anerkennen werde, 
wenn sie sich nicht mit den Interessen seines Staates 
decken. Gle ichzeit ig hatte er durch ständige Aufwühlung 
de r großen afrikanisch· asiatischen Gruppe, durch kühl be
redmete Provozierung von Konflikten inne rhalb der Ver
e inten Nationen, welche die NATO schwächen können -
jene NATO, die seinerzeit wegen der Ohnmacht der Ver-



einten Nationen ins Leben gerufen worden war - , so
wohl die Weltorganisation als das westliche Verteidi
gungsbündnis auszuschalten getrachtet. 

Mehr denn je stehen nun während der 16. ordentlichen 
Generalversammlung die Vereinten Nationen im Wirbel 
der Wellkrise. Die Gefahren, die in dem unheimlichen 
Wald mit seinen Irrpfaden lauern, sind größei denn je. 
Das Schicksal und die Zukunft der Weltorganisation selbst 
s teht auf dem Spiele. Wenn afrikanische und asiatische 
Delegierte "tiefe Entrüstung " über ein Abenteuer ihres 
Kollegen aus Guinea in Harlem proklamieren - das er 
nach offiziellen Feststellungen selbst verschuldet zu haben 
scheint - und kein Wort der Entrüstung über den An
schlag der Bomben werfenden Sowjetunion am gleichen 

Tage finden, so beleudllen sie damit ein in vielen ande
ren Fä llen beobachtetes Mißverhältnis zwischen periphe
rischen Problemen und dem Grundproblem der Welt. Man 
hat allen Anlaß anzunehmen, daß der Westen s ich zu 
ver te idigen weiß gegen die sowjetische Bedrohung. Die 

große Frage aber, die sich am Beginn der 16. ordentlichen 
Tagung der Generalversammlung erhebt, Jaulet, ob die 
Vereinten Na tionen fähig und bereit sind, sich zu ver 
teidigen. 

Das ist im G runde die e inzige Frage, a uf die es jetzt an
kommt; und ihre Beantwortung wird von dem Mut, der 
Einsicht, dem Verantwortungsgefühl der Masse der klei
nen und mittleren Staaten, darunter den v ielen ne uen, 
abhängen, und von ihrer Erkenntnis, daß mehr als das 
Schicksal der Großmächte ihr eigenes Schicksal von der 
Selbstbehauptung de r Weltorganisation abhängt, ohne 
weldle sie isoliert, schweigend und in ihren Rechten und 
Bestrebungen ignoriert dem "Krokodil" zum Opfer fallen 
würden, wie vor über zwanzig J ahren andere kleine Staa
ten, die sich aus der internationa len Solidarität in furcht
same Neutralität flüchteten. 

Heu te wie damals ist das Schicksal der organisierten 
Nationengemeinschaft unlöslich verknüpft mit de m Schick
sal der freien Welt. 

Glückwünsche und Ehrungen 

Telegramm a n Ha mma rskjoeld 

Die De utsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen 
sandte dem Generalsekretär der UN zu seinem 56. Ge
burtstag am 29. Juli folge ndes Te legramm: 

"Der Vorstand der Deu tschen Gesellsdlaft für d ie Ver
einten Nationen hat einst immig beschlossen, dem Gene
ralsekretär de r Vereinten Nationen, Herrn Dag Hammar
skjoeld, anläßlich seines Geburtstages den Dank der 
Deutschen Gesellsdlaft für seinen selbstlosen Einsatz und 
seine hervorragende Arbeit, einschließlidt seiner Maß
nahmen im Kongo, zu übermitteln und ihm zugleim mit 
den besten Wünschen für weitere Erfolge das Vertrauen 
für seine künftige Tätigke it als unabhängiger General
sekretär der Vereinten Nationen auszusprechen." 

Ehrungen Dr. Max Beer 's 

Der 75. Geburtstag des Sonderberichterstatters der Deut

sdlen Gesellsdlaft für die Vereinten Nationen und Korre
spondenten der Neuen Zürcher Zeitung, Dr. Max Beer, 

brachte dem Jubilar Glückwünsdle aus der ganzen Welt 
e in. 

Generalsekretär Dag Hammarskjoeld eröffne te seine 

Pressekonferenz mit folgenden Worten: 

.,Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, mit einer 
persönlidlen Bemerkung zu beginnen, und ich hoffe, daß 

die betreffende Person mir verzeihen wird. Vor ige Woche 

feierte unser Freund Max Beer seinen 75. Geburtstag. kh 

möchte me ine Glückwünsche für ihn und für uns zu Pro
tokoll bringen. Für uns dafür, daß wir unter uns einen 

Veteranen des inte rnationalen Journalismus haben, der 
den Völkerbund ebenso gut kannte wie die Ve reinten 
Nationen und dennoch der Jüngste im Geiste unter uns 
allen ist. Ich wünsche nicht mehr zu sagen, wei l ich Sie, 

Max, nicht in Verlegenheit bringen möchte. Aber ich 
wollte diesen Ausdruck meiner allerwärmsten Gefühle 
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festgeste llt haben, und wenn ich hier auf diese Weise 
spreche, so spredle ich natürlich im Namen aller meiner 
Koll egen.~ - Spontaner Beifall des Pressekorps folgte 

dieser Erklärung des Generalsekretärs. 

Bundeskanzler Adenauer telegrafierte: "Mit großer Ge
nugtuung können Sie an diesem Tage auf ihre e rfolg
reiche Tätigkeit im Diens te der fried lidlen Zusammen

arbeit der Völker zurückblicken. Mögen Ihnen noch vie le 
J ahre ve rgönnt sein, in denen Sie bei guter Gesundheit 
audl weiterhin für Redlt und Gerechtigkeit in der Welt 
wirken können." 

Staatssekretär von Eckardt, der Hochkommissar für Flücht
lingshilfe in Genf, Fel ix Schnyder, der Schweizer Bot

schafter in Washington, August Lindt, zahlreiche a ndere 
Diplomaten und Staatsmänn er sandten Botsdlaften. 

Der deu tsche Botschafter bei den Vereinten Nationen, 
Heinrich Knappstein, überbrachte Dr. Beer in seinem 
Büro in den Vereinten Nationen persönlich seine Glück

wünsdle. Die Abte ilung für Menschenrechte des Sekre
tariats in der Person ihres Direkto rs Egon Schwelb feierte 

Beers Verdienste im Kampf um die Menschenrechte. Auf 
einem Essen zu seinen Ehren waren die höchsten Beam
ten des Sekretariats, der diplomatisdlen Vertretungen 

Deutschlands, der Schweiz, Frankreichs und anderer Län
der sowie die internationale Presse vertreten. 

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für die Ver
einten Nalionen, Prof. Dr. cduard Wahl, sprach im Namen 

des Vorsta nds der Gesell schaft den "besonderen Glück
wunsch aus, ,Sie möchten noch lange Ihre so wichtigen 

publizistisd1en Funktionen bei der Weltorganisat ion der 
Vereinten Nationen erfüllen. Sie sind in dieser Arbeit 
unersetz lid1, besonders auch für unsere Gesellschaft, die 
s tolz darauf ist, Sie als s tändigen Mitarbeiter gewonnen 
zu haben·.~ 



Entwicklungsprobleme der Weltwirtschaft 
behandelt auf der XXXII. Tagung des WirtschafTs- und Sozialrates 

der Ve reinten Nationen (ECOSOC) 

Von Dr. Kari-H einz St e fan , Dü sseldorf-Berl in 

Der Autor gehört der Volkswirtschaftlichen Abteilung der 

Commerzbank Düsseldorf an. Durch Verm i ttlung der Deut 

schen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, deren Mit

glied er ist, nahm er an der letzten Session des ECOSOC 

in Genf teil. Nachstehender Bericht erscheint unwesentlich 

geänder t zugleich in den Außenhandelsblättern der Com

merzbank. - Die Vereinten Nationen sind der Offentlich

keit fas t ausschließlich aus weit p o 1 i t i s c h en Bezüge~, 

jedoch viel zu wenig aus ihren wirtschaftlichen, sozialen 

und zahlreichen anderen Tätigkeiten her bekannt. Der 

Wirtschafts- und Sozialrat befaßt sich, wie sein Name er

kennen läßt, mit wirtschaftlichen und sOizia/en Fragen. Aus 

der Fülle der Tagesordnungspunkte der letzten Session 

hat der folgende Beitrag nur ein Thema herausgegrif~ 

ten, um eine gewisse Abrundung zu erreichen. - Dem 

ECOCOC, eins der sechs Hauptorgane der UN, gehören 

18 Mitgliedstaaten an, von denen jedes Jahr je sechs lür 

drei Jahre von der Generalversammlung gewählt werden. 

Die derzeitigen Mitglieder sind: Athiopien, Afghani stan, 

Brasilien, Bulgarien, Dänemark, EI Salvador, Frankreich, 

Großbritannien, Italien, J apan, Jordanien, Neuseel and, 

Polen, Spanien, UdSSR, Uruguay, USA und Venezuela. 

Die Sitzungsperioden des ECOSOC werden regelmäßig im 

Frühjahr in New York und im Sommer in Genf abgehal~ 

ten. Die diesjährige XXXJI. Sommer tagung in Genf fand 

vom 4. Juli bis 4. August statt. Außer den Mitgliedstaaten 

des Rates hatten zahlreiche weitere Staaten, darunter 

besonders solche Asiens und Afrikas, ferner Sonderorgani~ 

sationen der UN, interessierte Verbände usw. Beobachter 

entsandt. D. Red. 

Die Problematik der Weltwirtschaft ist komplexer und 

vielschichtiger geworden. Ihre Behandlung in der Rats~ 

tagung konzen trierte sich im wesentlkhen auf drei Pro

blembereiche: Die Entwicklungstendenzen der Weltwirt

schaft, der Einfluß dieser Tendenzen auf den wirtschaft~ 

lidlen und sozialen Fortschritt in der Welt und die 

wirtschaftliche Förderung der Entwicklungsländer. 

Die Diskussionen stützten sich auf umfangreiche Doku

mente, Beridlte und Untersuchungen, die zu diesem Zweck 

von den Vereinten Nationen und den Sonderorganisatio

nen erarbeitet worden waren. 

Der besondere Wert der Tagung lag in der Tatsache, daß 

trotz der bestehenden internationalen Spannungen und 

Gegensätze Möglichkeiten zu einem gemeinsamen Ge

danken- und Erfahrungsaustausch über weltwirtschaftliChe 

Probleme und Zusammenhänge geboten und benu tzt wur~ 

den. Die Diskussionen verstärkten die Einsicht, daß be

stimmte Probleme nur durch gemeinsame internationale 

Aktionen gelöst werden können. 

Konträre Entwicklungstendenzen 

W achsende w eltwirtschaftliche A ktivität 

Der Beginn der sechziger Jahre war durch konträre 
Entwicklungstendenzen gekennze ichnet. Während anfangs 
wirtschaftliche Aktivität und internationaler Handel zu~ 

genommen hatten, ergab sich im zweiten Quartal 1960 
ein Rückgang, in den USA sogar eine ausgeprägte 
Rezession. 

Von 1959 auf 1960 nahm das Wel thandelsvolumen um 
10 v. H. zu. GleiChzeitig stieg die Produktion innerhalb 
des p rivatwirtschaftlich organisierten Tei les de r Welt um 
4 v. H.; größer noch war der industrielle Produktions~ 

zuwachs der zentralgeplanten Volkswirtschaften, abge
sehen von ihrer Agrarerzeugung. Die Expansion erfolgte 
generell ohne außergewöhnliche binnenwirtschaftl iche An~ 
spannungen; in nur wenigen Ländern stiegen von 1959 
auf 1960 die Einzelhandelspreise um mehr als 3 v. H. 

Rezessionsdruck au f W eltrohstoffmä rkte 

Mit den positiven Anzeichen des J ahres 1959 war das 
Jahr 1960 begrüßt worden. Bald aber zeigten sich rück
läufige Entwicklungen: Gegen Anfang des 2. Quartals 1960 

begann das Expansionstempo der Weltwirtschaft nachzu
lassen. Zwar konnte Westeuropas W irtschaftswachstum in 
relativ kurzer Zeit stabilisiert werden, dodl gerieten die 
USA in eine Rezession, die bis zum Frühjahr 1961 an~ 

dauerte. Sie verursachte u. a. das Nachlassen der US
NadJ.frage auf den internationalen Rohstoffmärkten und 
hierdurch trotz erheblicher Ausweitung der japanischen 
und europäischen Rohs toffeinfuhren den Rückgang der 
Welt rohstoffpreise. 

Bereits in den beiden J ahren nach der vorangegangenen 
US~Rezess ion von 1957/58 hatten skh die Exportpreise 
der Rohstoffländer kaum behaupten können, und gegen 
Ende 1960 sank der Index des Ausfuhrwertes der Rah
stoffexportgüter um 8 v. H. unter den Durchschnittswert 
von 1951. Dementsprechend verringerten sich die Aus~ 

fuhrer/räge der exportierenden Entwicklungsländer, so 
daß diese zeitweilig gezwungen waren, die Ei nfuhren ein~ 
zuscluänken. Das Ergebnis dieser, die Anfälligkeit der 
Weltrohstoffmärkte gegenüber industriellen Rezessions
tendenzen kennzeichnenden Entwicklung war die erheb~ 
liehe Verschlechterung der zumeist ohnehin passiven 
Handelsbilanzen. 

II 



Die Importexpansion der Entwicklungsländer 

Andererseits hatte die zu Beginn des Jahres 1960 beob
adltete konjunkturelle Aufwärtsentwicklung der Industrie
länder einer vers tärkte preisbelebende Nachfrage auf den 
Weltrohstoffmä rkten ausgelöst und hierdurch den expor
tierenden Entwicklungsländern zunehmende Devisen
erträge ermöglich t. 

Unter dem Eindruck dieser Entwicklung stieg (1 960) der 
Inlandsverbrauch zahlreicher Rohstoffländer erheblidl: 
Tro tz der von einigen Staaten angeordneten Steuer
ermäßigung und Importerleichterungen, d ie den einheimi
schen Verbrauch begünstigten, nahmen auch hier die 
Investitionen zu. Während die nidltlandwirtsdlaftliche 
Inlandsproduktion der Entwicklungsländer beachtlidl an
stieg, war das Wachstum ihre r Agrarerzeugung zumeist 
geringer als im Vorjahr. Die erhebliche Ausweitung der 
Investi tionen, die verhältnismäßig geringe re, aber weit 
gestreute Zunahme des Verbrauchs sowie die rückläufige 
Agrarerzeugung verursamten eine beispiellose Auswei
tung des Einfuhrbedarfs. 

Defizitäre Handelsbilanzen 

Während nun diese Importexpansion in vollem Gange 
war, wurden auf den meisten internationalen Rohstoff-

märkten neue Schwächetendenzen sichtbar: Irrfolge sin
kender Weltmarktpre ise verringerten sich naturgemäß 
die Devisenerträge der betroffenen Agra rexports taaten. 
Das Ergebnis war die rapide Verschlechte rung ihrer Han
delsb ilanzen. Bescheidene, eben e rst entstandene Devisen
reserven schrumpften rasch zusammen; es folgte ein Run 
auf ausländische Kredite. Die kurzfri stige Auslandsver
schuldung nahm erheblich zu. Gegen Ende 1960 war die 
Frage der Finanzierung defizitä rer Handelsbilanzen ein 
die weitere Entw icklung der W eltw irtschaft beeinflussen
der Faktor: In zahlre ichen Rohs toffländern wurde der 

Importbedarf mit Hilfe wirtschafts- und fin anzpolitisdler 
Maßnahmen gedrosse lt. Nicht allen betroffenen Entwick

lungsländern s tanden rechtzeitig die erforderlichen Uber
brückungskredite, etwa aus Mitteln des In te rnationalen 
W ährungsfonds oder anderen Quellen, zur Verfügung. 

Infolgedessen sanken in einzelnen geringer entwickelten 
Volkswirtsdlaften die Investitionsraten, wodurch die zu· 
meist mit Hil fe der bekannten Mehrjahrespläne ange

st rebte H ebung des Lebensstandards erneut verzögert 

w urde. 

Folgendes kurzes Schema gibt eine Obersicht über die 
Entwicklung der Weltwirtschaft im J ahre 1960: 

1960 - Weltwirtschaftliche Entwicklungstendenzen 

Industrieländer Weltrohstoffmärkte Entwicklungsländer 

1. Phase 

2. Phase 

Konjunkturell e Aufwärts
entwicklung --> Wach-
sende Nachfrage --> Steigende Preis

tendenz 

OS-Rezession --> US· 
Nachfragerückgang -> Sinkende Preis

tendenz 

--> Devisenerträge wadlsen --> Verbesserung der 
Handelsbilanzefl --> Investitionsrate wächst 
--> Inlandsverb rauch nimmt zu --> Rapide 
Ausweitung des Importbedarfs 

--> Zuvor erzielte Devisenerträge schrumpfen rasch zu
sammen --> Erhebliche Versd1lechterung der 
Handelsbilanzen --> Importbedarf geht wesenl· 
lieh langsamer zurück --> Ungedeckter kurz · 
fristiger Finanzierungsbedarf --> Gefährdu na 
der volkswirtschaftlid1en Investitionsra le 

Gespaltene ,.Weltwirtschaft" 

Au f die obigen, durch die Vorjahrsentwicklung der Welt
wirtschaft erneut verdeutlichten Zusammenhänge stützten 
sich die Beiträge und Anregungen mehrerer Diskussions
spredler : 

UN·Generalsekretär Dag Hammarskjoeld verwies auf das 
Problem der Stabilisierung der Weltrohstoffmärkte: Die 
bisherigen Bemühungen der Vereinten Nationen auf die
sem Gebiete müßten intensiviert werden. - Es wurde 
unter anderem die Möglidlkeit diskutiert, künftig das 
Schwanken de r Exporterträge de r Entwicklungsländer 
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durch wirksamere kompensatorische Finanzierungsmaß· 
nahmen aufzufangen. Mr. CJrdon WiWam s erinnerte an 
die zumehmende Aktivität des FUND, die besonders im 
vergangeneu Jahre den rohstoffexpor tierenden Entwick· 
Iändern zugute gekommen sei. 

Mr. C. A. Dias Carneiro, Präsiden t der Commission of 
Inte rnationa l Commodity Trade, sagte, daß die Kommis
sion sehr genau den Wandel in der Einstellung der ein
zelnen Regierungen hinsichtlich der v ielschichtigen Pro
bleme der Weltrohstoffmärkte beobachte . Sie habe 



festgestellt, daß neuerdings die zwischenstaatlidle Aktivi
tät unter den Rohstoffexport- und -ve rbraudlsländern 
erheblidl zugenommen hat, was übrigens auch durdl die 
jüngsten Bestrebungen auf den Teilmärkten etwa für Blei, 
Zink, Kakao und Kaffee bes tätigt werde. - Ein französi
scher Diskussionsspredle r, M. Henri Janton, befaßte sidl 
mit dem Vordringen der Synthetics und deren konkurrie
renden Einfluß auf bestimmte Rohstoffmärkte. Die hier
aus resultierenden Marktveränderungen müßten noch 
genauer beobachtet und erforsd1t werden. 

Bezugnehmend auf die US-Rezession des Vorjahres und 
deren Auswirkungen auf die Entwicklungsländer sagte 
Mr. Ad/ai Stevensan (USA) der Wirts<haft der Vereinig
ten Staaten eine weiterhin andauernde, kräftige Erholung 
voraus, wodurch die USA im Verlauf der 60er Jahre in 
der Lage sein würden, ihren bisherigen Beitrag zur inter
nationalen Entwicklungshilfe wesentlich zu erhöhen. 

Mr. H. Wade (Neuseeland) bemerkte, daß ein ~Abbau des 
Agrarprotektionismus der EWG-Länder" den inte rnatio
nalen Handel beleben würde. Wade kritisie rte die .. wider
spruchsvollen Außenhandelspraktiken der Industrielän
der", die zwar einerseits den Import bestimmter Erzeug
nisse liberalisiert hätten, andererseits aber ~die Land
wirtschaft subventionieren und sogar ihre Agrar-Ober-

schußproduktion dumpen". Diesem Vorgang sollte der 
ECOSOC seine besondere Aufmerksamkeit widmen. 
Sprecher der Ostblockstaaten stellten die Entwicklungs
hilfe ihrer Länder, etwa durch die Lieferung von Industrie
ausstattungen sowie den Kauf von Rohstoffen und Nah
rungsmitteln, heraus. 

Vergleidlt man jedodl die Einfuhrwerte des Ostblocks 
mit den entsprechenden Angaben über die Importentwick
lung der USA, so erkennt man den ungleich geringeren 
Anteil der Ostblockstaaten am internationalen Handel. 
Auffallend ist dennodl der während der zweiten Jahres
hälfte 1960 beobachtete Importrückgang der Vereinigten 
Staaten. 

In diesem Zusammenhang forderte der Brasilianer Her
berl Levy die Etablierung einer internationalen Insti
tution, die dafür zu sorgen hätte, daß konjunkturbedingte 
Produktionsrückgänge in den Industrieländern und hier
durch verursa<hte Absdnvächungen der Weltrohstoff
preise durdl unmittelbar wirkende Gegenmaßnahmen ver
hindert werden. Periodische Depressionserscheinungen 
lassen sich nach seiner Meinung nicht durch autonome 
Aktionen einzelner Staaten beseitigen. Unvermeidbar sei 
darum eine internationale konjunkturbeeinflussende Zu
sammenarbeit. 

Weitere Aussichten für 1961 

Sieht man von unberechenbaren politischen Einwirkungen 
ab, so scheinen mehrere Gründe die Auffassung zu recht
fertigen, daß die Zukunftsaussichten der Weltwirtschaft, 
insbesondere soweit sie die in Genf viel diskutierten Ent
widdungsländer betreffen, heute offenbar günstiger sind 
als gegen Ende des Vorjahres. 

W ach sende Nachfrage auf den W eitrohstoffmärkten 

Mit der rapiden Verschlechterung ihrer zumeist defizitä ren 
Handelsbilanzen und dem hieraus resultierenden kurz
fristigen Finanzierungsbedarf hatte für zahlreiche Ent
wicklungsländer das Jahr 1961 begonnen. Aber seitdem 
sind u. a. folgende gegenläufige Entwicklungen zu beob
adlten: 

1. Bereits seit einigen Monaten erholt sich die USA
Wirtschaft von der Rezession des Vorjahres. 

2. Dementsprechend nimmt die nordamerikanische Nach
frag e auf den Weltrohstoffmärkten wieder zu; sie 
dürfte sich dank der erneuten Intensivierung der Ver~ 
teidigungsanstrengungen der USA weiter verstärken. 
Infolgedessen kann angenommen werden, daß die 
Rohstoff-Importentwicklung der Vereinigten Staaten 
in absehbarer Zukunft umfangreich genug sein wird, 
um eine eventuell nachlassende Nachfrage anderer 
Industrie länder kompensieren zu können. 

In diesem Zusammenhang bemerkte Mr. Shiroshichi Ko
mura {Japan): .. Die konjunkturelle Erholung der USA 
wird die übrige Welt günstig beeinflussen." Er zweifle 
nicht daran , daß es gelingen werde, die internationalen 
Liquiditätssdlwierigkeiten zu beseitigen. Der Prozeß der 
wirtschaftlidlen Förderung der Entwicklungsländer soll te 
in ers ter Linie durch private Ersparnisse finanziert wer
den. Audl sollten die Industrieländer die Agrarstaaten 
durch kontinuierliche Abnahme ihrer Exportgüter unter-

stützen und die Ausfuhrbestrebungen neuer Produktions
zweige der geringer entwickelten Volkswirtschaften er
mutigen. Dazu gehöre, daß damit aufgehört werde, Export
güter, ,.die in den Entwicklungsländern mit sehr geringen 
Kosten hergestellt werden", zu diskriminieren. - Der 
Engländer Mr. J. B. Godber erinnerte daran, daß im Vor
jahre 73 v. H. sämtlidler Ausfuhren aus den Entwicklungs
ländern auf die marktwirtsdtaftlich or ientierten Industrie
staaten entfielen; begrüßenswert sei ferner der wachsende 
zwischenstaatlidle Handel der unterentwickelten Ge
biete. 

3. Darüber hinaus werden die Exportbestrebungen der 
Entwicklungsländer durch die von einzelnen Staaten 
vorgenommene Lockerung ihrer bisherigen Import
beschränkungen begünstigt. 

Bekämpfung der Zahlungsbilanz-Sdtwie rigkeiten 

Auch die internationale Aktivität bei der Bekämpfung 
von Zahlungsbilanzschwierigkeiten sowie der Bereitstel
lung längerfristiger Finanzierungsmittel für die Entwick· 
lungsländer nimmt weiter zu. 

Dafür einige Beispiele: 

1. Gegen Anfang 1960 betrug der Umfang der von den 
Rohstoffexportländern beim FUND beanspruchten 
Stand-by-Kredite rd. 208 Mill. Dollar; bis zu Beginn 
dieses Jahres war diese Summe auf 383 Mill. Dollar 
und bis März auf 419 Mill. Dollar gestiegen. 

2. Das Volumen der zugesagten - jedoch noch auszu
zahlenden - Weltbankkredite nahm von 0,86 Mrd. 
Dollar zu Beginn des Vorjahres auf rd. 1,03 Mrd. Dol
lar gegen Anfang 1961 zu. 

3. Aus dem Bericht der Export·Import-Bank über ihr am 
31. Juli beendetes Geschäftsjahr 1960/61 geht hervor, 
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daß das Institut in der Berichtszeit nordamerikanischen 
Exporteuren und ausländischen Regierungen Kredite 
von 1,4 (i. V. 0,499) Mrd. Dollar gewährt hat. 

4. Hinzu kommt die wachsende Aktivität der Inter
American Development Bank (Kapital 1 Mrd. Dollar), 
die bisher u. a. Bolivien (10 Mill. Dollar), Brasilien 
(4,7 Mill. Dollar). Honduras (2,5 Mill. Dollar) und 
Nicaragua (2 Mi! I. Dollar) Kredite (zu mehr oder weni
ger kommerziellen Bedingungen) gewährte. 

5. Die seit Mtirz 1960 arbeitende Development Ass istance 
Group, die sich aus Regierungsvertretern aus elf Indu
strieländern - u. a . der Bundesrepublik - zusammen
setzt, hat ihre Mitwirkung an der Koordinierung 
bilateraler Entwicklungshilfen intensiviert. 

6. Das Development Ass istance Committee der OECD 
un tersucht zur Zeit, mit welchen weiteren geeigneten 
Maßnahmen künftig die internationalen Liquiditäts
schw ierigkeiten beseitigt werden könnten. 

Internationaler Entwicklungsfonds? 

Diese zunehmende internationale Aktivität is t auch im 
Verlauf der weiteren Diskussionen ausführlich gewürdigt 
und durch neue Anregungen belebt worden: 

Mr. Kermit Gordon (USA) begrüßte die in Genf disku
tierte Anregung, wonach - als weitere Maßnahme zur 
Bekämpfung von Zahlungsbilanzschwierigkeiten der Ent
wicklungsländer - ein Internationaler Sicherheitsfonds 
(Fonds d'assurance) gegründet werden soll. Die Vereinig
ten Staaten seien auch bereit, jede internationale Aktivi
tät, die den Fluktationen auf den Weltrohstoffmärkten 
entgegenwirkt, zu unterstützen. Allerdings müsse jeweils 
genau geprüft werden, inwieweit hierdurch langfri stige 
Produktionsentwicklungen in den Rohstoffländern even
tuell negativ beeinflußt werden. Insbesondere sollte man 
der Erstarrung der Agrarstrukturen in bestimmten Ent
wicklungs ländern entgegenwirken. 

Mit dem durch ungenügende Spartätigkei t und (mehr oder 
weniger) permanente Zahlungsbilanzschwierigkeiten be
\'lirkten Kapitalmangel zahlreicher Entwicklungsländer 
befaßte sich der Inder Mr. A. S. Mehta: Die hochentwicke l
ten Volkswirtschaften sollten auf einen Teil ihrer Einkom
men (möglicherweise 1 v. H. zugunsten einer verstärkten 
internationalen Entwicklungshil fe verzichten, dfl_mit dort 
endlich wirtschaftliche Selbständigkeit und soziale Sicher
he it erreicht würden. Gegenwärtig wachse jedoch noch 
immer der Abstand des Wohlstands zwischen den Indu
striestaaten und den unterentwickelten Gebieten der Erde. 

Beispielsweise habe heute in den USA das Pro-Kopf-Ein
kommen 2700 Dollar erreicht, es stagniere aber in be
stimmten Entwicklungsländern unterhalb der 100-Dollar
Grenze. Jnfolge der begrenzten Möglichkeiten der inter
nationalen Organisationen (wie FAO und WHO) seien 
bilaterale Hilfen weiterhin notwendig . .,Indien wünscht, 
daß die Vereinten Nationen einen Internationalen Ent
wicklungsfonds gründen, über dessen Mittel - unabhän
gig von politischen Zielen - verfügt wird." Das Problem 
der Entwicklungsländer sei heute von einer solche:-1 
Dringlichkeit, daß der Wirtschafts- und Sozialrat unver
züglich die Initiative zwecks energischer Beschleunigung 
der bisherigen Maßnahmen ergreifen muß. 

Mr. Adrian Pell (Weltverband der UN-Gesellsdlaften) 
trug die Anregung seiner Vereinigung vor, die Vereinten 
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Nationen aufzufordern, ein Zehnerjahres-Programm 
zwecks Verdoppelung des derzeitigen Pro-Kopf-Einkom
mens der Entwicklungsländer in Gang zu bringen. Die 
Investitionen innerhalb der geringer entwickelten Wirt
schaftsräume müßten zu diesem Zweck um jährlich 3 Mrd. 
Dollar erhöht werden; rd. Zweidrittel dieser Mittel soll
ten die Industrieländer aufbringen. Auch müßte die Mit
wirkung der Weltbank und des Weltwährungsfonds 
zugesichert werden. Wenn der Abstand des Lebens
standa rds zw ischen Industriestaaten und Entwicklungs
ländern weiterhin wachse, so erhöhe sich hierdurch die 
Kriegsgefahr. 

Mr. Jose Garlos Colmeiro (Spanien) bemerkte, daß die 
Anregung, einen In te rnationalen Sicherheitsfonds (Fonds 
d'assurance) zu gründen, aufgegr iffen und unverzüglich 
die konk reten Voraussetzungen hierfür untersucht wer
den sollten. Die internationalen Stabilisierungsmaßnah
men und-bestrebungensollten vere infacht und koordiniert 
werden. Eine gute Hilfe für die Entwicklungsländer sei 
die Liberalisierung und Ausweitung des In ternationalen 
Handels, die von allen Ländern angestrebt werden müß
ten. Diskriminierungen der Exportgüter aus den Agrar
staaten sollten möglichst unterb leiben. 

Mr. Kermit Gordon (USA) stellte fest, daß Westeuropa 
30mal mehr Erzeugnisse als die UdSSR aus dien Entwick
lungsländern importiere. Die Sowjetunion habe im J ahre 
1958 unter anderem pro Einwohner nur 20 g Kaffee und 
50 g Kakao eingeführt. Wenn die - UdSSR ihren Einwoh· 
nern erlaubt hätte, ebensoviel Kakao zu konsumieren, 
wie die Bürger der USA 1958 verbraud1t haben•, dann 
hätten sie im gleichen Jahre statt rd. 10 000 t etwa 
210 000 t Kakao importieren müssen. 

Investitionspläne der Entwicklungsländer 

Gegen Ende 1960 waren bekanntlich zahlreiche Entwick
lungsländer - unter dem Druck zunehmender Zah lun gs
bilanzschwierigkeiten ~ gezwungen, ihren Importbedarf 
zu drosseln. Sollte es nun künftig gelingen, Liquiditäts
schwierigkeiten der Rohstoffexportländer zu vermeiden, 
so dürfte sich in absehbarer Zukunft der einheimische Be
darf diese r geringer entwickelten Volkswirtschaften we
sentlich erhöhen. 

In zahlreichen Entwicklung·sländern - wie In-dien, Indo
nesien, der Malayischen Föderation, Pakistan und Thai
land - begann 1961 die Laufzeit neuer nationaler Mehr
jahrespläne; mit ihrer Hilfe wird in er·ster Linie ein·e 
nachhaltige Steigerung des unterentwickelten Lebens
standards angestrebt. Für Kambodscha, Taiwan, Korea, 
die Philippinen, Vietnam und Burma liegen ebenfalls In
vestitionspläne vor. Das gleiche ist bei fast allen Süd
amerikanischen Ländern der Fall. Aber auch im Vorderen 
Orient sowie dem Mittelmeerraum dürfte die Investi
tionstätigkeit erheblich zunehmen. Und schließlich verdie
nen die Entwicklungstendenzen irr Afrika Beachtung. 

Expandierende Inlandsnachfrage 

Die b isher erkennbare Entwicklung für die zweite Jahres
hälfte 1961 scheint a lso zu einer weitgestreuten Zunahme 
der Planvorhaben und Entwicklungsinvestitionen in den 
geringer entwickelten Volkswirtschaften zu führen; dem
entsprechend dürften ihre Kapitalgüterimporte expandie
ren·, was eine erneute Zunahme ihrer lnlandsn·achfrage 



bewirken w ird . Dieser Vorgang kann wiederum zu han
dels- und zahlungsbilanzpolitischen Schwierigkeiten der 
betroffenen Entwicklungsländer führen. Problematisch 
bleibt darum die Frage, bis zu welchem Grade die zu er
wartende Expansion der Inlandsnachfrage ~ im Int-er
esse einer gesamtwirtschaftlich abgewogenen Entwick
lung - toleriert werden kann. Denn eine entsprechende 
Ausweitung der konkurrenzfähigen einheimischen Pro

duktionen in den geringer entwickelten Wirtschaftsräu 

men kann heu te von n iemandem mit Sicherheit vorausge

sagt werden. Aus diesem Grunde dürfte d ie mehr oder 

weniger aku te in flato ri sche Gefahr, die seit Jahren den 

Währungen vieler Entwicklungsländer droht, weiterhin 

fortbestehen. 

Erwähnenswert in diesem Zusamellihang sind die Bezie

hun>gen zwischen Spartätigkeit und Wirtschaftswachstum, 

auf die sich ein Diskussionsbeilrag des Engländers Mr. 
J. 8. Godber bezog. Zu den wese ntlichen Einsichten aus 
der (von den Vereinten Nat!onen vorgelegten) Analyse 
der Weltwirtschaftsentwicklung des Vorjahres gehört 
nach Meinung des Engländers die Fests tellung, daß ein 
hoher Produktionstand erheblich dazu beiträgt, die Spar
tätigkeit zu begüns tigen. "Diese Ersparnisse wiederum 
ermöglidlen lnvestionen, ohne daß dabei die Währungen 
einem inflatorischen Druck ausgesetzt werden." Godber 
erinnerte daran, daß die ungenügende Spartätigkeit zahl
reidler Entwicklungsländer entspredlende Kapitalexporte 
aus den Industrieländern verursadlt habe . Obwohl die 
bilaterale und multilaterale Hilfe Westeuropas und der 
USA einen Umfa ng erreich ten, dessen jahresdurchsdmitt
licher Gegenwert 7 Mrd. Dollar beträgt, sei es nidlt ge
lungen, den erheblichen' Finanzierungsbedarf der g'erin
ger entwickelten Volkswirtschaften zu decken. 

Beschlüsse des Rates 

Vorwiegend im Hinblick auf das unveränderte Ungleich
gewicht der Weltwi rtschaft kam es im Verlauf der weite
ren Sitzungen des Wirtoschafts- und Sozialrates der Ver
einten Nationen un ter anderen zu folgenden Beschlüssen: 

1. Es wird einstimmig beschlossen, eine Resolution zu 
entwerfen, wonach der Wirtschafts- und Soz'ialrat den 
Regierungen empfiehlt, die fü r das Erreidlen und die 
Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung notwendigen 
Maßnahmen zu veranlassen. Gleichzeitig wird der Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen aufg·efordert, 
zusammen mit de r ln tern'a tionalen Arbeitsorganisation 
(ILO) die Vorbereitung eines Berichtes über den 
Stand der entspredlenden nationalen und internatio
na len Bemühungen zu veranlassen. 

2. Gestützt auf einen ebenfalls einstimmig gefaßt-en Be
schluß forde rt der Rat die Mitgliedstaaten de r Verein-

Len Nationen·, in erster Linie die Industrieländer, auf, 
künftig eine Agrarpolitik zu betreiben, die 

a) die Belebung und Ausweitung des in•ternationalen 
Handels mit Agrarprodukten begünstigt und 

b) auf jede Voreingenommenheit geg·enüber lei
stungsfähigeren Agrarproduzenten verzichtet. 

c) Die Reg ierungen werden aufgefo rde rt, bestehende 
Steuerbelastungen von Agrarprodukten aus Ent
wicklungsländern zu überprüfen. 

Der Rat habe sich davon überzeugt, daß übert riebener 
Agrarprotektionismus und steuerlidle Konsumbelastun
gen von Nahrungsmitte ln aus den Rohstoffländern zur 
Verlangsamung der Ausfuhrentwicklung dieser Güter bei
tragen und hierdurch dem von allen erstreb ten Prozeß 
de r wirtschaftlichen• Förderung der Entwicklungsländer 
entgegenwirke. 

"VEREINTE NATIONEN" 
VEREINTE NATIONEN ist der Titel der Zeitschrift, die das Mitteilungsblatt mit Beginn des kommenden 
Jahres, dem 10. Jahrgang seines Erscheinens, ablösen und fortführen wird. VEREINTE NATIONEN wird 
äußerlich in neuer Gestalt, im Inhalt verbessert und auf 24 Tex tseiten erweitert vorerst zweimonatlich 
eoscheinen (Preis je Heft 2,50 im Abonnement 2,- , für Mitglieder 1,50 DM) . 

Herausgeber von VEREINTE NATIONEN bleibt die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, 
und auch die Leitung der Redaktion ändert sich nicht. Die verleg eri~che Betreuung hat August Lutzeyer, 
Baden·Baden, ein Verlag, der schon seit Jahren auf dem Gebiet internationalen Bemühens wirkt. 

Die Vereinten Nationen mit ihren großen Sonderorganisationen haben eine bedeutende Stellung in der 
Welt e rlangt, und ihre Bedeutung w ächst trotz Behinderungen und Rückschlägen w eiter, weil der Wille 
der Völker zugleich das Hauptziel de r Charta ist : dieWahr u n g des Friedens. Di esem Ziel will 
die Zeitschrift VEREINTE NATIONEN durch Darlegung der Vorausse tzungen und notwendige Aufklärung 
über beschrittene und zu beschreitende Wege in verstärktem Maße dienen. Helfen Sie mit, es ist 
auch Ihr Frieden. 

'------------------------------------------~ 
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Das Problem der Religionen innerhalb der Vereinten Nationen 
vo n Obermedizinalrat i. R. Pastor Dr. med. Arndt Bischoff, Berlin-Tempelhof, zur Zeit Shirvan/ lran 

Religiöse Neutralität als ·Grundprinzip 

Am 10. Dezember 1948 billigte und verkündete die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen die All
gemeine Erklärung der Menschenrechte. In Artikel 2 die
ser Erklärung wird der Anspruch der Menschen auf 
Redlte und Freiheiten ohne Rücksicht auf die Zugehörig
keit zu einer Religion anerkannt. Ein Unterschied zwi
schen den verschiedenen Religionen wird nicht gemacht. 
Lediglich Auswüchsen in der Ausübung einer Religion 
soll begegnet werden. Deshalb fordert Artikel 29 eine 
Beschränkung auch religiöser Freiheiten, wenn erstens 
Rechte und Freiheiten anderer Personen verletzt werden, 
zweitens geredlten Anforderungen der Moral, der öffent. 
liehen Ordnung und der allgemeinen Wohlfahrt nicht 
genügt wird. 

Man sieht, daß die Erklärung der Menschenrechte die 
Fes tlegung auf eine bestimmte Religion vermeidet und 
auch keine Religion diffamieren will, im Gegensatz zu 
den Ideen, die im Gefolge der Erklärung der Menschen· 
red1te im Rahmen der Französischen Revolution (Religion 
der Vernunft) auftauchten . Man bemühte sich vielmehr, 
re ligiös neutral zu sein. Zweifellos ist dies ein For tschritt. 

Die politische Stärke dieser Auffassung beruht d arauf, 
daß s ie von vornherein die Ressentiments ausräumt, die 
der Weltgemeinschaft von seiten der Nationen entgegen· 
schlagen würden, d ie ihre politischen Entscheidungen 
religiösen Erwägungen unterzuordnen pflegen. In Asien 
ist das in zunehmendem Maße der Fall. Man braud:lt nur 
daran zu denken, wie bei der Teilung der indischen Pro· 
vinz Bengalen nadl dem 2. Weltkrieg allein die Religions· 
zugehörigkeit der Bewohner ausschlaggebend war. Der 
Ostteil mit überwiegend mohammedanisd:ler Bevölkerung 
kam zu Pakistan, während das von Anhängern der Hindu· 
religion bewohnte Westbengalen mit der Hauptstadt Kai. 
kutta bei Ind ien verbl ieb. Diese Teilung erfolgte unter 
bewußter Mißachtung der wirtschaftlichen Gegebenheiten. 
Denn Ostpakistan is t das Gebiet der Sisalplantagen, das 
den Rohstoff lieferte, der in der westbengalisdien Ver· 
arbeitungsindustrie dringend benötigt wird. Die durch die 
Teilung bedingte Erschwerung des Warenaustausches 
innerhalb der Provinz füh rte bei den Hindus zur VVirt· 
sdlaftskatastrophe, da die Mohammedaner die Sisalausfuhr 
nach. Indien drosselten. Der Niedergang der Industrie mit 
Arbeitslosigkeit in der Millionenstadt hatte ein sprung· 
haftes Ansteigen der Zahl atheistisch.er Materialisten zur 
Folge. Deren Parolen richten sidl in gleicher Weise gegen 
die Hindureligion wie gegen den Islam, deren Interessen 
durch die Teilung Bengalens gerade gewahrt werden soll
ten. Es ist bezeichnend, daß in diesem Gebiet nun die 
Aktion der Evangelischen Kirche in Deutschland .. Brot 
für die Welt" ein großes Projekt verwirklicht, das eine 
Steigerung der Lebensmittelproduktion dort auf lange 
Sicht zum Ziele hat. 

Wird die religiöse Neutralität der Vereinten Nationen so 
zu einer Klammer, die es über die religiösen Verschieden. 

heiten und Gegensätze ihrer Mitgliedstaaten hinweg er· 

möglicht, der Aufrechterhaltung von Weltfrieden und 

internationaler Sicherheit zu dienen, so sind andererseits 
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auch die Schwächen einer soldlen Haltung nicht zu ver
kennen. 

In den Jahren nad1 der Errichtung der Vereinten Natio
nen haben die Sonderorganisationen der UN steigende 
Bedeutung er langt. Sie bemühen sich durch internationale 
Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Gesundheitspfl ege, 
der landwirtschaftlidlen Produktionssteigerung usw. d ie 
Errungenschaften der modernen Wissenschaft und Technik 
den Mitgliedstaaten zu vermitteln, die auf diesen Gebie
ten einer Hilfe bedürfen. Man hat e rkannt, daß der Welt
frieden und die internationale Sicherheit auch durdl das 
Nebeneinander von hungernden und gesättigten, von 
kranken und gesunde n Völkern bedroht wird. Diese 
Untersdliedlichke it ist nicht allein durch die verschiedene 
Bevölkerungsdichte bestimmt. Gewiß, die gesättigten USA 
haben nur 22,1 Einwohner pro Quadratkilometer zu er
nähren, Indien dagegen 116,4. Andererseits hat ein Mit
gliedstaat wie Persien Mühe, seine 12,8 Untertanen pro 
qkm zu sättigen, während es in der Bundesrepublik mit 
206,2 praktisdl keine Ernährungsprobleme gibt. Was auf 
diesem Gebiet zu erreidlen ist, zeigt das Beispiel Per
siens, wo es d er WHO gelungen ist, d ie Malaria in der 
durch diese Krankheit verseuchten Provinz Masenderan 
vollständig auszurotten, indem sie den religiös bedingten 
Fatalismus der dortigen Bewohner zu überwinden ver
stand. 

Auf anderen Gebieten sind die Sonderorganisationen der 
UN jedoch durch ihre religiöse Neutralität daran ver
hindert, ein Optimum an Hilfe zu leisten. Es ist ihnen 
nicht mög lich, auf dem Sektor der Ernährung die durch 
religiöse Vorurteile bedingten Mißstände zu beseitigen. 
Bekanntlich lehnt d ie Hindureligion das Sdllachten von 
Rindern und den Genuß von Rindfleisch ab, wodurch a ll
jährlich Milli onen Tonnen Fleisch in Indien erzeugt wer
den, die der Ernährung nich t nutzbar zu machen sind. Tn 
den Mangelgebieten des Islam könnte das schnell zu ver. 
mehrende Schwein die Fleischlücke schließen, die sich 
aus de r Tatsache ergibt, daß die Erzeugung von Hammel· 
fl eisdl rückläufig ist, während die Bevölkerung wädlst. 

All das ist nicht zu ändern, solange man sich auf eine 
religiöse Neut ralität festge leg t hat. Die mit der Propa
ganda des atheisti schen Materialismus verbundenen poli
tischen Konzeptionen sind im Gegensatz dazu ke ineswegs 
religiös neutral. Sie können den Völkern die Lösung ihrer 
Ernährungsprobleme ohne Rücksidlt auf religiöse Lehren 
in Aussidll stellen. 

Demokratisi~rung der Religion 

Die Struktur der Vereinten Nationen ist eine demokra
tische, das heißt, ihre Besd1lüsse werden mit Stimmen· 
mehrheil gefaßt. Diese r G1 .. .mdhaltung entspricht es, daß 
die Vereinten Nationen in re ligiösen Fragen nach einem 
Standort suchen, der von d er MehrLeit der Anhänger 
alle r Religionen gebi lligt wird. So heißt es in der Studie 
über die Diskrimination auf dem Gebiete der religiösen 
Rechte und Gebräuche, die der Sonderberichterstatter 
A. Krishnaswami im Auftrage der Kommission für die 
Menschenrechte dem Wirtschafts- und Sozialrat am 9. No
vember 1959 erstatte t hat, daß in den meisten Ländern 



der Erde das Recht auf Freiheit der Re ligion durch 
Verfassung oder Gesetz anerkannt ist. Das in diesem 
Bericht geforderte Recht jedes ei nze lne n, einer Glaubens
gemeinschaft anzugehören oder sie zu ver lassen oder 
auch seine Religion zu wechseln, wird mit dem Konsensus 
der Weltmeinung begründet. Es wird auch der Versud1 
unternommen, das Ideal der Toleranz in religiösen Din· 
gen in maßgeblichen Verlautbarungen von Vert retern 
der großen Weltreligionen aufzuzeigen. In de r Tat lassen 
sich in den Äußerungen des buddhi stischen Königs Asoka, 
des Hl. Thomas v. Aquin, des katholischen Suarez sowohl 
als aud1 bei dem is lamischen Religionsgründer Moham
med ziemlidl ä hnlidl klingende Toleranzgebote auf
finden. 

Wie sehr die Praktizierung solcher Toleranz im argen 
liegt, kommt uns immer wieder schme rzlich zum Bewußt
sein, wenn es zum Mord aus re li giösen Motiven kommt, 
etwa zum Tode C handis durch e inen fanatisch e n Hindu 
oder des ceylonesischen Min isterpräsidenten Bandera
na ike durch e inen buddhist ischen Mönch. Wenn kürz lich 
die Regie rung der Ve re inigten Arabischen Republik auch 
den pri vaten Firmen ihres Landes nahegelegt hat, keine 
Personen mehr e inzus te llen, die s ich zur christlichen Reli
gion bekennen, so is t das ei n ebenso entmutigendes Zei
chen religiöser lntoleranz, wie es einst Mar tin Luther 
gab, als er zur Brand stiftung an Synagogen auffo rderte 
und anregte, auch das nicht Verbren nbare an ihnen so zu 
zerstören, ndaß kein Stein mehr auf dem and ern bliebe". 
So nimmt es nicht w under, daß die Gesinnung, wie sie 
in Lessings ~Nathan der Weise" zum Ausdruck kommt, 
einst von weitesten Kreisen des Abendlandes akzeptier t 
wurde . Sie ist dem Geiste der A llgemeinen Erklärung der 
Menschenredlle aufs innigste verwand t. 

Mit dem Anbrudl. des Atomzeitalters ist eine neue Situ
ation entstanden, die die Idea le der Demokratie zu ver
drängen droht. Der Konsensus de r Weltmeinung verliert 
an Gewicht, wenn e ine Mind erheit über atomare Waffen 
verfügt ,_ deren Einsatz jeden bedroht, de r a nderer Mei
nung is t. Das Hauptzie l der Vereinten Nationen, die 
Sidlerung des W e ltfriedens, kann unter d iesen Umständen 
nur noch unter Preisgabe des Ideals der Religionsfreiheit 
verwirklicht werden. Die Haltung de r Ve rein ten Natio
nen b ei der Lösung der Suezkrise konnte nicht mehr 
berücksichtigen, daß damit die Frei heit dieses Sdt iffahr ts
weges zu Ende ging und den is rae li tischen Sdliffen als 
Repräsentanten eines religiös a nd ers orientierten Staates 
die Durchfahrt verweige rt wird. 

Der W eltrat de r Kirchen al!i$ Frage an die UN 

Unter gänzlich anderen als den religiösen Konzeptionen 
de r Vereinten Nationen vollzog sich 1948 - a lso zei tlich 
nahe dem Geburtsjahr der UN - die Gründung des Welt
rates der Kirche n in Amsterdam. Dieser - auch genannt 
Okumenisdler Rat - versteht sich nicht als ein e religiös 
neutra le, sond ern e ine bewußt re ligiös different geprägte 
Ve rsammlung. Sie begründet den Geist der Bergp redigt 
Jesu nicht mit dem Ergebnis von Mehrhe itsbeschlüssen, 
sondern nimmt ihn als vorgegebene Richtschnur einer 
Ethik, di e für a lle Ze iten und für alle Menschen gültig 
is t. J a, sie stellt s ich sehr eindeutig hinter die ganz on
demokratische Forde rung J esu, mit de r Minde rheit den 
schmalen Weg zu gehen und nicht mit der Mehrheit den 
breiten Weg. Sie is t berei t zu leiden mit der Elite, die 
immer in der Minderheit ist. Die Klamme r, die hie r die 

Glieder zusammenhält, hat infolgedessen ein anderes 
Gewidlt , als wir es bei den Vere inten Nationen vor· 
fi nden. Voraussetzung für die Aufnahme in den Welt
kirchenrat ist e in Bekenntnis, das in der sogenannten 
Basis formulie rt ist. Es ist "das Bekenn tnis zu dem He rrn 
J esus Christus als Gott und Heil and~ . 

Der Weltkirchenrat um faßt heute nich tkatholische Kinhen 
aus fast allen Ländern der Erde, darunter auch solche, 
die Nidl trn itglied der Vereinten Nationen sind, wie der 
Volk srepublik China. Auch die Evange lische Kirche in 
Deutschland gehört ihr an , ihr Bischof Dibelius (Präsidia l
mitglied de r Deutschen Gesellschaft für d ie Vereinten 
Nationen) is t einer der Vizepräsidenten des Weltkirchen
rats. Das Problem des getei lten Deutschland, das die Mit
gliedschaft Deutschlands in den Vereinten Nationen bis· 
her unmöglich machte, wi rkte sich hi er nidlt aus, da die 
Evangeli sd1e Kird1e in Deutschland allen Widerständen 
zum Trotz ih re Einheit bewahren konnte und nid:J.t in 
Ost und West gespalten is t. Die Ka tholische Kirche s tand 
der Einigkeilsbewegung der von ihr getrennten Christen 
a nfangs sehr ablehne nd gegenüber (Encyclika "Mortalium 
animosu 1928). Die Molu Propria ~Superno Dei nutu " des 
gegenwärtigen Papstes Jäßt erkennen, daß die Basis des 
Welt rates der Kirdlen auch dort anerka nnt wird. 

Bisher hat der Weltkirdlenrat zwei Vollversammlungen 
erlebt (Amsterdam 1948, Evanston 1954). Die Vorberei · 
tungen zur dritten Voll versammlung, die Ende d ieses 
J ahres in New Delhi stattfinden wi rd , sind in vollem 
Gange. Sie s tehen im Zeidlen eines bedeutsamen Ereig
nisses, das für den 19. November 1961 dort vorgesehen 
ist: Der Integration des Internationalen Missionsrates 
mit dem Okumenisd1en Rat de r Kirchen. Das bedeutet, 
das die sei t langem von den verschiedenen Kirchen in 
aller Welt betriebene Miss ionsa rbeit zusammengelaßt 
und intensiviert werden kann. 

Die Frage des Weltrates der Kirdien an die Vereinten 
Nat ionen ist bei aller Verwandtsdlaft und Gemeinsam
keil vieler Ziele, etwa der Erhaltung von Friederi und 
Sicherhe it in der Welt, nun die: Werdet ihr es uns glau· 
ben, daß das Hei l der Welt nicht beschlossen liegt in 
e iner untersdl iedslosen Anerkennung des Wahrheits
anspruches, den jede Re ligion für sich e rhebt, sondern 
in der Abwägung der Werte, die sich aus der Eigenart 
jeder dieser ab lei ten lassen für das Gesamtwohl der 
Menschheit? Is t es nicht bedeutsam, daß es eine inter
nationale Instanz neben den Vereinten Nationen gibt, 
die nicht kapitulier t vor einem religiös hmdierten Haß, 
dessen Konsequenzen tief in die internationale Politik 
unserer Tage hineinreichen? Wir erwähnten das Beispiel 
vom Suezkanal. Anders a ls im Rahmen der UN kann 
vom Forum der christlichen Ki rchen aus bekannt werden, 
daß es Irrlehren der Menschheit gibt, daß zum Beispiel 
das Gebot des Koran ~Schlagt die Polytheisten, wo ihr 
sie trefft ! ~ (Sure 9:5) oder die Einführung der Prügel
s trafe für Ehefrauen nach der Willkür des Mannes (Sure 
4:35) keine berechtigten religiösen Anliegen sind, ebenso
wenig wie das Verbo t des Rind· oder Schweinefleisch· 
genusses. Die ungeheure Erfahrung, die d:J.ristliche Mis· 
sionare in a ller Welt im Laufe der Jahrhunderte bei der 
Oberwindung religiöser Widers tände gegen den Zerfall 
von antiquierten Traditionen sammeln konnten, sie könn
ten sich auch be i den Entwicklungsaufgaben hilfreich 
erweisen, die von seilen der Vereinten Nationen in 
Angriff genommen werden. 
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Das UNESCO-Institut der Jugend 
Von Dr. Helge Tim m, UNESCO-Insti tut Gauting/München 

Vielleicht ist der Name des Institutes irreführend. Wenn 
man weiß, daß dieses kleine Spezialinstitut der UNESCO 
in seiner A rt bisher das e inzige ist, das auf der Welt 
besteht, und diese Tatsache mit dem Namen vergleicht, 
wird klar, daß es nicht allen Jugendlichen der Welt ge
hören kann. Richtiger müßte man sagen, das Institut 
befaßt sich mit Problemen der Jugend von heute. Noch 
konkreter wäre der Rahmen der Tätigkeit abgesteckt, 
wenn man es e in UNESCO-Institut für Jugendarbeit nen
men Würde. 

In fast allen Ländern besteht die Tendenz, neben den 
Hauptträgern der Erziehung, nämlich Familie und Schule, 
die Jugendarbeit als Bestandteil des Erziehungssystems 
zu integrieren. Es ist offenbar, daß in unserer Zeit des 
raschen sozialen Wandels die junge Generation mit neuen 
Problemen konfrontiert ist, zu deren Lösung s ie der Hilfe 
der Erziehung in besonderem Maße bedarf. 

Es ist audl eine interessante Tatsadle, daß wid:ltige 
mensdlliche und soziale Probleme der heranwachsenden 
Generation in den meisten Ländern, bei voller Berück· 
s ichtigung ihrer äußeren kulturellen Verschiedenartigkeit, 
sehr ä hnlidl sind. Das bedeute t, daß sidl internationale 
Zusammenarbeit, Erfahrungs· und Ideenaustausch und 
Koordinierung von einzelnen Forschungsergebnissen auf 
diesem Gebiet nidlt nur lohn t, sondern als geradezu not· 
wendig erweist, wenn es gelingen soll, rasch und wir· 
kungsvoll die Rolle der Jugendarbeit im Rahmen der 
allgemeinen sozial·pädagogi schen Aufgaben zu bestim
men und zu gestalten. 

Aus der Verbindung dieser Aufgabe mit der allgemeine· 
ren Aufgabe, nämlich der Förderung der internationalen 
Verständigung, die dem Institut a ls einer Institution der 
UNESCO gestellt ist, entwickelten sich seine Arbeits
methoden. In kleinen internationalen Expertentreffen und 
Studienseminareri, an denen Vertreter der Jugendarbeit 
und der verschiedenen Zweige der Wissenschaften vom 
Mensdlen teilnehmen, werden in sorgfältig vorbereiteten 
Programmen klar umgrenzte Probleme untersudl t. Die 
Ergebnisse dieser Treffen, von denen fünf bis sechs im 
Jahr stattfinden, werden in Berichten vom Institut heraus· 
gegeben und in teressierten Kreisen zugänglich gemacht. 
(Berichte aller Treffen liegen in vervielfält igter Form in 
engli scher, französischer und deutscher Sprache vor und 
können auf Anfrage vom Inst itut bezogen werden.) 

Diese Form der gemeinsamen Studienarbeit zwischen 
Praktikern und Theoretikern auf dem Gebiet der Jugend
e rziehung aus Ländern mit oft ganz verschiedenen wirt
schaftlichen und politischen Systemen bezeichnet wohl 
am besten den besonde ren Charakter des Ins titutes. Es 
bietet ein kleines neutrales Forum der freien Begeguung 
und sachliche Zusammenarbeit zwischen Menschen, die 
sich jeweils in ihrem eigenen Land oder in ihrer eigenen 
Organisation um die Lösung der aktuellen Jugendpro· 
bleme bemühen. 

Angesichts dieser großen A ufgabe ist das Institut zu. 
nächst freilich ein kleines Instrument. Das Budget wird 
hauptsächlich von der UNESCO getragen, zu dem die 
Bundesrepublik a ls Gastland noch einen besonderen Bei· 
trag leistet. Ein schönes Parkgrundstück in Gauting, etwa 
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zwanzig Kilometer südlich von München, mit einer ge· 
räumigen Villa als Tagungs- und Arbeitsstätte wurde vom 
Bayerischen Staat zur Verfügung gestellt. Die Verwen· 
dung der finanziellen Mittel, d. h. das Arbeitsprogramm 
wird von einem unabhängigen internationalen Kurato· 
rium ausgearbeitet und beschlossen. Gegenwärtig setzt 
sich das Kuratorium aus Vertretern folgender Länder zu
sammen: Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Indien , Italien, Sowjetunion, Vereinigte 
Staaten. Die offizielle Verbindung mit der UNESCO ist 
durch den Vertreter des Generaldirektors der UNESCO 
im Kuratorium gegeben. Der Mitarbeiterstab ist gleich
falls international; der Direktor, Mr. R. W. Jones (Groß
britann ien) arbeitet mit drei wissenschaftlichen Mitarbei· 
lern (Bundesrepubhk, Frankreich, Italien) und drei 
Dolmetscher·Sekretärinnen (Bundesrepublik, Frankreich, 
Großbritannien). 

SOwohl di e ruhige Lage des In ~tituts als Tagungsstätte 
als audl die kleine Zahl der Mitarbeiter haben sidl als 
vor teilhaft für d ie Arbeit erwiesen. Es konnte skh mit 
der e rforderlidlen Beweglichkeit immer wieder den tat
sächlichen brennenden Problemen zuwenden und relativ 
rasdl kompetente Studiengruppen zur Behandlung dieser 
Fragen einladen. 
Es können hier nur in großen Zügen die Erfahrungen der 
nunmehr achtjährigen Tätigkeit aufgezeigt werden. Die 
v ielsdlidttigen vom Institut aufgegriffenen Jugendpro
bleme lassen sich in drei große Themenkreise gliedern: 

a) Förderung der internationalen Zusammenarbeit und 
Verständigung der Jugend. 

Im Rahmen dieses Themas hat sidl das Institut eingehend 
mit der Auswertung von Jugendreise- und Austausch
programmen befaßt, da diese wohl die am meisten prak
tizierte Methode der Jugendarbeit auf diesem Gebiet 
darstellen. 
Tmmer w ieder s tößt man in der praktischen Arbeit auf 
ein großes Hindernis, das einer wirklichen internationa
len Verständigung entgegensteht, nämlich auf Vorurteile 
sozialer, nationaler und rassischer Art, die zumeist tief 
emotionell verwurzelt und daher schwer zu überwinden 
sind. 1959 behandelte das Insti tut in einem Studiensemi· 
na r das Problem der "Jugenderziehung und Intergruppen
beziehungen". In enger Zusammenarbeit mit der Abtei
lung für Sozialwissenschaften der UNESCO finden je tzt 
in e iner Reihe weiterer Expertentreffen ver tiefte Studien 
über die pädagogischen Möglichkeiten zur Oberwindung 
von Vorurte ilen statt. 

b) Verbreitung von Kenntnissen über die moderne \!Velt. 

Auf diesem Gebiet veranstalte te das In stitut 1958 ein 
Expertentreffen über Wirtschaftsfragen und 1960 ein Tref
fen über "Ernährungsprobleme und Hunger in der Welt". 
Außerdem stellt das Institut in Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen e ine 
Materialsammlung über die Arbeit dieser W eltorganisa· 
tion für Jugend leiter und Lehrer zusammen. 

c) Jugendgefährdung, Freizeit. 

Der rasche soziale und technologische Wandlm1gsprozeß 
in unserer Zeit hat bei de r Jugend manche soziale An-



passungssdlwierigkeiten hervorgerufen. Das Institut hat 
sich in den letzten Jahren mit einigen besonders betroffe
nen Gruppen beschäftigt: so der Landjugend (1958 "Frei
zeitprobleme", 1960 "Erziehung der Landjugend im Hin
blick auf einen eventuellen Wedlsel in ihrer Umwelt 
oder ihrem Beruf~); der Mädchen (1958 "Politische Bil
dung der Mädchen heute"); und der gefährdeten Groß
stadtjugend (1958 ~Auffällige Verhaltensweisen von Ju
gendlichen", 1960 .,Schule und Jugendgefährdung", 1960 
"Offene Jugendzentren und Jugendgefährdung "). Eine 
neue Reihe von Studientreffen wird sich mit der dringen
den Frage der sozialen Auswirkungen von technologischen 
Veränderungen auf die Jugend befassen. 

Mit all diesen Fragen ist das Problem des Gebrauchs der 
freien Zeit, die der Jugend zur Verfügung steht, eng ver
bunden. Besondere Tätigkei ten wie · Sport und Leibes
erziehung sowohl in ihrer dlarakterbildenden Funktion 
als auch ihre Rolle bei der internationalen Verständigung 
bilden einen bedeutenden Teil des Tn stitutprograrnmes. 

In der Zeit zwischen den eigenen Institutst reffen wird das 
Haus sehr viel von Gästegruppen, hauptsächlidl Jugend
und Studentengruppen, zur Durchführung von Tagungen, 
Seminaren und Ausschußsitzungen benutzt. Sie zahlen 
einen Pensionspreis, sind frei in der Gestaltung ihres 
Programms, solange diese mit der Charta der Vereinten 
Nationen übereinstimmen; hierbei können sie die Mit-

arbeiter des Instituts zur Beratung heranziehen. Diese 
Gästegruppen geben den Mitarbeitern Gelegenheit, immer 
wieder lebendigen Kontakt zu den verschiedensten Ju
gendgruppen zu pflegen. 

Wie bei all dieser sozial-pädagogisdlen Pionierarbeit gilt 
auch für das Institut, daß rasche und unmittelbare Erfolge, 
wie man sie heute üblicherweise sehen und messen 
möchte, nicht so leicht zu verzeidmen sind. Wenn man 
bereit ist, den schrittweisen Aufbau internationaler Kon
takte zwischen Menschen, die auf dem Gebiet der Jugend
arbeit tätig sind, die Erprobung von Methoden internatio
naler Zusammenarbeit und die sachgerechten Ergebnisse 
von kompetenten Studiengruppen als Erfolg zu werten, 
auch wenn sie nicht statistisch belegbar sind, dann liegt 
darin die Existenzberechtigung des Instituts. 

Berichtigung: 

Im Mitteilungsblatt Nr. 34 ist auf Seite 17 Zeile 2 die 
Autorirr des Beitrags ~Die Sowjetunion im Völkerbund 
und in den Verein ten Nationen", Frau Dr. Ellinor v. Putt
karner, Vortr. Legationsrätin I. Kl. irrtümlich, als Dozen
tin für Völkerrecht an der Universität Bonn bezeichnet 
worden. Frau Dr. v. Puttkarner hat jedoch die venia 
legendi für Geschichte. 

Preisausschreiben 1961/62 

der Gesundheitskommission der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen 

Aus Anlaß des Gedenkens an die Gründung der Weltge

sundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) 

vor 15 Jahren macht die Gesundheitskornmission der 

Deutschen Geselllschaft für die Vereinten Nationen zum 

diesjährigen Weltgesund heits tag das 

Pre isaussdueiben : 

,. Welche Möglichkeiten und Wege stehen uns zur Ver

fügung, um die Kenntnis der Aufgaben, der Arbeit und 

der Erfolge der Weltgesundheitsorganisation in deutschen 

Arztekreisen und in der medizinischen Fachpresse zu ver

bessern?" 

Die Beantwortung diese r Frage soll nad1 Möglid1keit in 

Form einer druckreifen Ausarbeitung von etwa 5-10 

Schreibmaschinenseiten erfolgen und praktische Vor

schläge unter Berücksichtigung aller modernen Publika

tionsmethoden enthalten. Als Preise werden Teilnahme 

am nädlsten Seminar des Wettverbandes der Gesellschaf

ten für die Vereinten Nalionen a nläßlich der Vollver

sammlung der WHO im Mai 1962 in Genf sowie wert

volle Buchpreise ausgesetzt. 

Zugelassen zum Bewerb sind Ärzte, Medizinstudenten 

und Journalisten deutscher Staatsangehörigkeit. Die Ent

scheidung fällt ein Preisgericht, das von der Gesundheits

kommission der DGVN bestirnt wird. Die mit einem Preis 

ausgezeichneten Arbeiten gehen zur beliebigen Verwen

dung der Gesundheitskommission in das Eigenturn dersel

ben über. Es' ist vorgesehen, den besten Vorschlag in der 

Zeitschrift n Vereinte Nationen" zu veröffentlichen. 

Die Preisarbeiten sind mit der Bezeichnung "Preisarbeit" 

unter einem Kennwort an die 

Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen 

- Generalsekretariat -

Bonn, Simrockstraße 23 

einzusenden. Zugleich ist die Anschrift des Verfassers in 

einem geschlossenen Ums·chlag, der außen das gleiche 

Kennwort tragen muß, beizugeben. Nur Arbeiten, die 

diese Bedingung·en erfüllen, können vom Preisgericht an

genommen werden. Der letzte Termin der Einsendung ist 

der 28. Februar 1962. Die Gewinner werden am nächsten 

Weltgesundheitstag, dem 7. April 1962, bekanntgegeben. 
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Buchbesprechungen 
An den Anfang der diesmal anzuzeigenden Werke gehört das von 

Prof. Dr. Kor! Strupp begründete, in völlig neubearbeiteter zweiter 
Auflage in Zusammena rbeit mit anderen führenden Professoren und 
in Verbindung mit der Deutschen Gesell schaft für Völkerrecht von 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schlochuuer herausgegebene Wörterbuch des 
Völkerrechts, Band 1 (Bcrlin: Walter de Gruyter u. Co. 1960, 800 
Seiten, Halbleder DM 180,-). Das Werk ist auf 3 Bände berechnet. 
Der erste Band behandelt die Stichwörter A bis H. Wie fast alle 
großen Standardwerke der Wissenschaft. hat auch dieses seine Ge
schidlte. Strupp sdmf den Pl an an ihm bereits 1911. Der erste Band 
dieses völkerrechtlichen Nachschlagewerkes erschien dann nach un
endlicher Mühe 1924 und damit 35 Jahre vor der Fertigstellung 
des vorliegenden ersten Bandes der 2. Auflage. Strupp wollte nach 
seinen eigenen Worten mit dem Werk dem Völkerrecht den Platz 
erobern, der ihm seiner Bedeutung nach zukomme. Das Wörterbuch 
hat dann in Deutschland wie im Ausland weite Verbreitung und An
erkennung als wissenschaftliches Werk von Rang gefunden. Trotz
dem es schnell vergriffen war, dauerte es durch den Tod des Ver
fassers und andere Umstände Jahrzehnte, bis an eine neue Auflage , 
die vorliegende, hera ngegangen werden konnte. Inzwischen hat sich 
die weltpolitische Lage völlig verändert. Gleichzeitig ist eine starke 
Fortentwicklung des Völkerrechts zu verzeichnen. Das machte eine 
völlige Neubearbeitung und weitgehende Umgesta ltung der ersten 
Auflage erforderlich. Das Gesamtwerk behandelt etwa 1200 Stich
wörter, hiervon rund 500 neugefaßte und überarbeitete der ersten 
Auflage und 700 neuaufgenommene. Zahlreiche führende deutsch
sprechende Gelehrte und Praktiker des internationalen Rechts des 
In- und Auslandes haben an der Bearbeitung und Darstellung der 
Stichwörter mitgewirkt. So ist ein Gemeinschaftswerk der deutsch
sprachigen Völkerrechtsw issenschaft ents tanden, das jeder, der mit 
völkerrechtlichen Fragen zu tun hat oder sich auch nur über bestimmte 
das Völkerrecht berührende Fragen unterrichten will, kenn en muß. 

Die Bedeutung des Wörte rbuches des Völkerrechts für unsere Leser 
liegt auf der Hand. Die Vereinten Nationen und ihre Sonderorgani
sationen sind durch Charta, Statuten und Handlungen Gegenstand 
der völkerredltlichen Betrachtung und Darstellung. Westen wie 
Osten suchen ihr politisches Handeln immer wieder vö lkerrechtlich 
zu unterbauen. So hat das meiste, mit dem die Vereinten Nationen 
beschäftigt sind, einen völkerrechtlichen Bezug. Aus den über 400 
Stichwörtern des vorliegenden Bandes soll die folgende Aufzählung 
einiger Begriffe hiervon eine Vorstellung geben: 

Abhängige Gebiete, behandelt die mit Artikel 73 und 74 der Charta 
zusammenhängenden Fragen der Treuha ndgebiete auf 6 Spalten; Ab
rüstung, behandelt u. a. die Verhandlungen im Rahmen der Ver
einten Nationen; GATT auf über 12 Spalten; Anerkennung von 
Staaten und Regierungen; Angriff, behandelt u. a. Artikel 39 und 51 
der Charta; Asylrecht, im Zusammenhang mit der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte; Atlantikcharta; friedliche Nutzung der 
Atomene rgie; Atomwaffen; Arabische Liga: Bandung-Konferenz; inter
nationale Beamte; Berlin ; Co lombo-Plan; Commonwealth; Dek lara
tion: Diskriminierung ; Dumbarton Oaks-Konferenz von 1944, Cine 
der Vorkonferenzen zur Gründung der Vereinten Nationen; Ernäh
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO); 
Montanunion; Europarat; Exterritorialität; Internationales Fernmelde
wesen; Fischereigrenze; Flüchtlinge; Flüchtlingskommissa r der UN; 
Friedensbedrohung; Friedenssicherungsgedanke; Genocidium (Völker
mord); Gerichtsbarkeit über fremde Staaten; Gesandschaftsrecht; 
Internationales Gesundheitswesen; Gleichheit der Staaten; Grundrechte 
und Grundpflichten der Staaten. 

Die einzelnen Abhandlungen werden mit ausgewählten Literatur
angaben abgeschlossen . - Der hohe Ansehaffungspreis, sachlich ge
rechtfertigt, ermöglicht den privaten Erwerb des Handbuches nur 
noch in wenigen Fällen. Wir schlagen vor, den örtlichen Büchereien 
die Anschaffung, evtl. unter Hinweis auf diese Besprechung, zu emp
fehlen, um so das Werk weiteren Kreisen, insbesondere auch unseren 
Mitgliedern, zugänglich zu machen. 

Verkündung, Durchsetzung und Verteidigung der Menschenrechte 
gehört zu den Grundanliegen der Vereinten Nationen. Die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte von 1948 hat, obgleidl sie nur eine 
rechtsunverbindliche Deklaration ist, als Forderung weltweite Bedeu
tung erlangt. Ihre Gedank en haben sich in vielen neuen Verfassungen 
niedergesch lagen. Prof. Dr. Heinz Guradze behandelt in Der Stand 
der Menschenrethte Im Völkerrecht ( Göttingen: Otto Schwartz u. Co. 
1956, XVI/236 Seiten, Ganzl einen DM 28 ,80) den ganzen F~agen
bereich. Der Verfasser, Professor an der Universität Köln, vorher 
bereits jahrelang Dozent für politische Wissenschaften an amerika
nischen Hochschulen, gibt im I. Teil e inen Oberblick über die ge
schichtliche Entwicklung des Verhä ltnisses von Völkerrecht und Lan
desrecht sowie über die umstrittene Frage, ob einzelne Personen 
Subjekte des Völkerrechts sein können. Der 2. Teil verfolgt die 
Behandlung der sogenannten "Inneren Angelegenheiten des Staates" 
(Art. 2 Abs. 7 Charta) in der Politik der Vereinten Nationen. Was 
bedeuten sie im Völkerbund, in den Gründungskonferenzen de r Ver
einten Nationen und schließlich in der Charta selbst? Hierzu werden 
die bedeutendsten Beispiele vor den Vereinten Nationen ausführlieh 
behandelt. Der 3. und Hauptteil zeigt die Entwicklung der Menschen-

rechte im allgemeinen und der beiden Konventionsentwürfe über die 
Menschenrechte in den Vereinten Nationen im besonderen. Außer der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 sind zwei Kon
ventionen über Menschenrechte, also zum Unterschied von der Allge
meinen Erklärung die Staaten, sofern s ie zu den Unterzeichnern 
gehö ren , bindende Vertriige seit Jahren in Vorbereitung; die Fertig
stellung der beiden Entwürfe geht wegen der schwierigen Materie 
und der unterschiedlichen Auffassung der Staaten nur langsam vor 
sich. Die Kontrove rsen um einzelne Formulierungen der Entwürfe 
gehören zu den schwierigsten und inte ressantes ten Fragen, mit denen 
sich die Vereinten Nationen beschäftigen. In einzelnen Kapiteln 
untersudlt der Verfasser die Bedeutung der Menschenrechte für die 
Vereinten Nat ionen im allgemeinen: Wo treten sie in der Charta auf 
(u. a. Präambe l, Art. I , 55 und 56 , 13 Abs. lb, 62 und 68, 76 usw.) , 
ferner welche rechtl iche Bedeutung sie haben usw. Es folgen Dar
stellungen und Untersuchungen der Allgemeinen Erk lärung der Men
schenredlte: Ihre Entstehungsgeschichte, ihr Inhalt, allgemeine Be
deutung, Kritik und schließlich ihre rechtliche Bedeutung: der beiden 
Konventionsentwürfe, ihre Vorgeschichte, ideologische Unterschiede , 
Gemeinsamkeiten; der Entwurf zum Schutze sozia ler und wirtschaft
licher Rechte; der Entwurf zum Schutze persönlicher und politischer 
Rechte. Und schließlich wird noch der gesamte Kompl ex der Men
schenrechte im Europarat und der eu ropäischen Konvention für Men
schenrechte in gleicher Weise behandelt. - So liegt eine zusammen
fassende , sorgfä ltige und genaue Untersuchung alles dessen vor, was 
gemeinhin mit dem unverbindlichen Gebrauch der Bezeichnung Men
schenrechte umrissen wird. Wer mit den Menschenrechten zu tun hat. 
allgemein oder im besonde ren, ·greift zweckmäßigerweise zuerst zu 
dieser Gesamtdarstellung, zumal umfangreiche Literaturangaben ge
gebenenfalls weiterführen. 

An dieser Stelle ist auf eine Arbeit hinzuweisen, deren Titel in 
nicht ge ringerer Weise als die vorige weltpolitische, darüber hinaus 
für uns Deutsche eine besonders aktuelle Bedeutung erlangt hat und 
in steigendem Maße erlangen wird. Dr. Günter Decker, Das Selbst
bestlmmungsred'lt der Nationen ( Göttingen: Otto Schwartz & Co. 
1955, X/436 Seiten , Ganzlein en DM 14,80). Unter dem Einfluß der 
demokratischen Bewegung und Nationalitätsp rinzips ist die politische 
Ordnung Europas und der Welt grundlegend umgestaltet worden. 
Nach dem 2. Weltkrieg ist das alle Kolonial system ze rbrochen. Hun 
derte von Millionen Menschen haben politische Un abhängigkeit ge
wonn!'!n. Weitere Millionen in Afrika und Asien wie im sowjetischen 
Herrschaftsbereidl erheben die Forderung nach nationaler Selbst
bestimmung , besonders auch die geteilten Vö lker. Di e Selbstbestim
mungsbewegung ist eine politische Realität, sie hat weltweites Aus
maß. Das Selbstbestimmungs recht der Nationen, von Wilson auf der 
einen, von Lenin und Stalin auf der anderen Seite verkündet. in den 
Friedensregelungen nach dem 1. Weltkrieg mehr ve rletzt als ver
wirklicht, hat in der Charta der Vereinten Nationen und zahlreichen 
Resolutionen und Deklarationen internat ionale Anerkennung gefun
den. Sein Inhalt und die Formen seiner Ve rwirklichung sind jedoch 
umstritten. Die Vereinten Nationen haben sich wiederholt mit ihr 
befaßt. Im internationalen Schrifttum gibt es bisher nur Ansätze zu 
einer umfassenden Untersuchung der durch die Anerkennung des 
Selbstbestimmungsrechts aufgeworfenen Probleme. So stellt die Ar
beit von Dr. Günter Decker, eines ausgewiesenen Kenners euro
päischer und außereuropäischer Selbstbestimmungsprob!eme, ein Un
ternehmen von großer Aktualität und Bedeutung da r. Auf Grund 
langjähriger Studien und Auswertung des internationalen Schrifttums 
hat der Verfasser die erste umfassende Monog raphie über das Selbst
bestimmungsrecht vorgelegt. Das Material dazu sammelte er auf 
Studienreisen in Europa. den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten 
und Ostasien und bei den Vereinten Nationen. Der Verfasse r geht 
von der internationalen Se lbstbestimmungsbewegung aus und gibt 
eine Obersicht der Selbstbestimmungsprobleme der Gegenwart: In 
Europa. im sowjetischen Herrschaftsbereich, in Asien und Afrika. 
Nach einer Erklärung der Begriffe Volk, Nation, Nationalität stellt er 
die verschiedenen Konzeptionen des Selbstbestimmungsrechts dar: 
Den ersten Versuch zur Verwirklichung nach dem I . Weltkri eg sowie 
die internationale Ane rkennung des Selbstbest immungsrechts in der 
Atlantikcharta, der Satzung der Vere inten Nationen und durch die 
Arbeit der Vereinten Nationen. Dann behandelt er den Inhalt des 
Se lbstbestimmungsrechts, die l<'ormen und Mittel der Durchsetzung 
und Verwirklichung, die Bedeutung des Selbstbestimmungsprinzips in 
der Auseinandersetzung der Weltmächte. Der Verfasse r schließt mit 
einer Erörterung der Bedeutung der Anerkennung des Selbstbestim
mungsrechts für die Verwirkli c' ·mg de r deutschen Fo rderung auf 
Wiedervereinigu ng Gesa mtd eutsdllands und hebt dabei die Möglich
keiten hervor, die sich für eine auf das Selbstbestimmungsrecht 
gestützte deutsche Außenpolitik ergeben, die .nit ihren eigenen For
derungen zugleich die Forderungen aller de r Völker vertritt , die das 
Recht au f Selbstbestimmung beanspruchen. - Die Arbeit ist sorgfältig 
dokumentiert. Sie enthält eine über 650 Titel umfassende Biblio
graphie zur Selbstbestimmungsbewegung und zum Selbstbestimmungs
recht und einen Anhang von über 40 teilweise wenig bekannten und 
schwer zugänglichen Dokumenten, von denen die Resolutionen der 
Vereinten Nationen besonders hervorzuheben sind . 
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