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Einleitung 

Nicht ohne Bedenken versuchen wir es, vor dem Abschluß 
der am 21. September eröffneten ordentlichen 16. Tagung 
der Generalversammlung ihre wesentlichen Leistungen 
und Züge zu besprechen, sie und ihre Bedeutung für das 
Gesamtschicksal der Weltorganisation zu dlarakterisieren. 
Aber so manche Änderungen nodl in dem Bild, das s ie 
bisher bot, eintreten können, zweierlei läßt sich nun doch 
schon mit einem hohen Grad von Gewißheit feststellen: 
Die Vere inten Nationen, so wie sie sich in dieser Tagung 
ihres repräsentantivsten Organes widerspiegelten, s i n d 
n i c h t m e h r d i e V e r e i n t e n N a t i o n e n , über 

die wir hier jahrelang berichtet haben, tlnd zweitens, 
einige der Hauptprobleme , die s ie im Interesse ihrer 
Hauptaufgabe- Herbeiführung einer Frieden und Sicher
heit gewährleistenden Welt - zu lösen haben, sind der 
Lösung nicht näher gekorrunen. Es wäre kein Dienst an 
dem Gedanken, der den Vereinten zugrunde liegt, diese 
Tatsachen zu verschleiern, denn nur die Erkenntnisse, wo 
die Organisation heute steht, welches gegenwärtig ihre 
Leistungsfähigkeit ist, kann ihr und all denen, die sie 
nicht aufgeben wollen, klärend den Weg in ehe Zukunft 
weisen. 

1. · Eigenprobleme der Vereinten Nationen 

l. Die Sekretaria tskrise 

Tod Dag Hammarskjoe l ds 

Die Tagung begann mit einer herzzerreißenden Tragödie. 
Am 18. September, zwei Tage vor dem Zusammentreten 
der Generalversammlung, fand die aufopfernde, für die 
Vereinten Nationen unen tbehrliche Tätigkeit des zweiten 
Generalsekretärs der Weltorganisation ein tragisches 
Ende. Er und sechs Mitarbeiter sowie die Besatzung und 
militärische Begleitung fanden den Tod in einem nächt
lichen Flug von Leopoldville nach Ndola in Nordrhode
sien, wo Dag Hammarskjoeld die plötzlich infolge der 
Kämpfe im Katanga bitter ernst gewordene kongole
sische Situation durch schleunige Waffenstillstandsver
einbarungen mit dem sezessionistischen Führer Tschombe 
bereinigen wollte. Sein tragisches Ende, eng verknüpft 
mit seinem Wirken für Frieden und Ordnung im Kongo 
und mit den ruchlosen Angriffen, welche die auf Chaos 
ausgehende Sowjetunion unaufhörlich gegen ihn geschleu· 
dert hatte und die ihn gleichsam am Vorabend der Ver
sammlung zu einem entscheidenden Versudl der Wieder
herstellung von Ordnung und Ruhe in dem aufgewühlten 
afrikanischen Lande zwangen, stürzte die Vereinten Na
tionen in eine zunächst hoffnungslos erscheinende Krise. 
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Die Sekretariatskrise hatte allerdings längst vorher be 
gonnen, war die Folge des Verlangens Chruschtschows 
nach Abschaffung des Postens des Generalsekretä rs und 
Einsetzung eines das Sekretariat nach machtpolitischen 
Gesichtspunkten beherrschenden Triumvirats, das er all
mählich in allen Organen der Vereinten Nationen ein
führen wollte. Aber so lange Hammarskjoeld, der sich 
mit äußerstem Mute gegen den kommunistischen Ansturm 
verteidigt und die Demission verweigert hatte, auf dem 
Posten blieb, d. h. bis zum Ablauf seiner Amtszeit am 
10. April 1963, konnte man eine Beschwichtigung der 
Krise erhoffen. Sie brc..ch nun mit seinem Tode mit 
unwiderruflicher Gewalt aus. Eine ordnungsgemäße Er
örterung von Reformplänen für das Sekretariat, die Harn· 
marskjoeld selbst in sein m bemerkenswerten Kommen
tar zu einem SadlVerständigenbericht der Versammlung 
unterbreitet hatte , sowie sein hochbedeutsamer politisc:her 
Jahresbericht, in dem er der Sowjetthese von einer nur 
~er Koexistenz der Regierungen dienenden Einrichtung 
das Konzept einer dynamisdie Kollektivaktion durch-· 
führenden Organisation entgegenhielt, war nicht mehr 
möglich. Auch erfüll te sich nicht die Erwartung der 
Freunde des Dahingeschiedenen, daß die zahllosen Trauer
kundgebungen, die in allen Organen de r Vereinten Natio· 



nen und bei seiner von der ganzen Welt miterlebten 
Beisetzung in Upsala veranstaltet wurden und denen die 
einzigartige Verleihung des Friedensnobelpreises folgte, 
seine Auffassungen vom Sekretariat und von dem Wesen 
der Vereinten Nationen während der Bemühungen um 
eine Lösung der Krise hinreichend lebendig halten wür
den. In den langen Verhandlungen, die nun um die Rege
lung der Nachfolgerfrage einsetzten und die vom Beginn 
der Tagung am 21. September bis zum 3. November währ
ten, verblich sein Bild und sein Geist immer mehr im 
Denken und Fühlen der Diplomaten. Die Lösung, die 
sdl.ließlich gefunden wurde, machte dem unerträglichen 
und gefährlichen Zustand eines führerlosen Sekretariats 
ein Ende, - aber sie war nicht die Lösung Hammar
skjoelds. Sie setzte sich hinweg über alles, was dieser 
größte internationale Staatsmann und Philosoph unserer 
Zeit gepredigt hatte . 

Die Neuregelung der Sekretariatsleitung 
- W a h 1 e ine s ,.amt ierenden G e n e r a 1 -
sek r et ä r s" 

Den Ausgangspunkt der Verhandlungen, die vornehm
lich zwisdlen den Delegationsführern der Sowjetunion 
und der Vereinigten Staaten, Zorin und Stevenson, ge
führt wurden, gingen von der sowjetisdlen Forderung 
nach einem Triumvirat, der sogenannten Troika aus, von 
der Moskau sehr wohl wußte, daß sie im Augenblick 
nicht integral zu verwirklichen war, und sidl daher diplo
matisch geschickt Konzessionen entreißen ließ, die immer
hin Bestandt~ile des Konzepts in die Lösung einfügten 
und dabei das volle Konzept für die Zukunft aufrecht
erhalten sollten. Die amerikanische Delegation kämpfte 
darum, daß grundsätzlich die Vorschriften der Satzung 
geachtet blieben - völlig internationaler Charakter des 
Sekretariats, dessen Chef allein das Personal bestimmt, 
das wie er von keiner Regierung abhängig sein darf, nur 
der Gesamtheit der Vere inten Nationen dient. Aber sie 
madlte drei Zugeständnisse: sie fügte sidl 1. der sowje
tisdlen Forderung, daß nur ein interimistischer General
sekretär, sogar mit diesem Titel, bis zum Ablauf der 
Amtszeit Hammarskjoelds ernannt werde, so daß also 
ein endgültiger Nachfolger das die Krise wieder eröff
nende Thema der 17. Tagung der Generalversammlung 
sein muß; s ie gab 2. dem sowjetisdlen Verlangen nach, 
daß audl der vorläufige Titular nicht allein von der Gene
ralversammlung zu wählen sei, sondern genau wie ein 
endgültiger Generalsekretär der Empfehlung .des Sicher
heitsrates bedürfe, was von vornherein nur Kandidaten 
in die Wahl einbeschloß, die nicht das Russenveto zu 
befürchten hatten; 3. sie beteiligte s ich an der übertrie
benen Betorlung eines in der Satzung nur sekundär an
geführten Kriteriums für die Ernennung der Beamten, für 
welche laut Art. 101 die aussdt.laggebende Erwägung ,.das 
höchste Niveau der Fähigkeit, der Kompetenz und der 
Integrität~ sein soll ; erst an zwei ter Stelle spridlt die 
Satzung von ,.gebührender Rücksicht auf die Bedeutung 
der Rekrutierung des Stabes auf möglichst weiter geo
graphischer Grundlage~. Das geographische Moment rückte 
in den Vordergrund, ja, der Westen war gleichsam ge
zwungen, es zu unterstreichen, damit nicht das ideolo
gischpolitische Moment offiziell als Hauptkriterium er
schien . Das Ergebnis der langen Auseinandersetzun
gen, in denen das zunächs t wenig berücksichtigte frei e 
Europa stiefmütterlich behandelt blieb, lag am 3. Novem-

ber vor. An diesem Tage wurde der neutralistische, per
sön lich beliebte und unzweifelhaft für das Amt vollauf 
geeignete burmesische Delegierte bei den Vereinten Na
tionen, U Thant, am Vormittag im Sicherheitsrat, am Nach
mittag in der Generalversammlung auf Antrag Ceylons, 
Liberias und der Vereinigten Arabischen Republik, in 
Wahrheit aui Grund der langen Konferenzen unter den 
Weltmächten, zum .. amtierenden Generalsekretär" bis zum 
10. April 1963 einstimmig gewählt und in vielen Reden 
gefeiert. In seiner Antrittsansprache, die Gegenstand 
schwierigster Verhan'dlungen war, kündigte er an, daß 
er s ich mit " Ratgebern" umgeben und Einvernehmen mit 
ihnen suchen werde und nannte sofort als solche Ratgeber 
den amerikanischen Untergeneralsekretär Ra/ph Bunche, 
ein Neger und Träger des Nobelfriedenspreises, und den 
sowjetrussischen Untergeneralsekretär Arkadiew. Bald 
daraUf gab U Thant die 'Bestätigung des Inders Nara
simhan als Kabinettschef des Generalsekretärs bekannt 
und setzte er Verhandlungen über die Ernennung weite
rer Ratgeber, eines Westeuropäers, eines Lateinameri
kaners, eines Afrikaners und eines zweiten Osteuro
päers neben dem Russen fort. Das Prinzip solcher 
Ernennungen war in den langen Verhandlungen zwisdlen 
den USA und der Sowjetunion über e in dem General
sekretär zur Seite zu stellendes ,.Kabinett" festgelegt 
worden, wobei das Ringen darum ging, ob es fünf, sechs 
oder sieben solch.er Ratgeber mit dem Titel ~stellvertre

tender Generalsekretär~ geben solle. Auf amerikanisdler 
~eile bemühte man skh, dieses System als ~er Satzung 
entsprechend hinzustellen, da die Kabinettsmitglieder ja 
vom Generalsekretär ernannt wurden; in anderen Krei
sen sah man einen bedeutsamen Sieg der Sowjets in 
dieser Regelung, da die Stellung des Generalsekretärs 
geschwächt, die persönli<he Initiative gemindert ist, und 
die .,Konsultationen" mit Männern, die nach kommuni
stischer Auffassung Regierungen vertreten - was sicher 
für den Russen und den anderen kommunistischen Ost
europäer zutrifft -, erfordert, die, wenn sie auch nidlt 
offiziell zu einem ~ Troikasystem~ verankerten ~Veto" 

führen, doch den höcbsten Beamten, falls e r sich unab
hängig bewegt, dem Schicksal Trygve Lies und Dag Ham
marskjoelds, die beide von Moskau scbließlidl boykot
tiert w11rden, aussetzen könnte. Zweierlei kann die be
stehenden Befürchtungen mildern. Einmal, daß es den 
Amerikanern gelang, die Formulierungen der Verein
barungen mit den Sowjets der Sprache der Satzung an
zupassen und daß ungeachtet der satzungswidrigen Ge
heimverhandlungen die öffentlichen Kundgebungen und 
vor a llem der feierlidle Amtseid U Thants vor der Gene
ralversammlung die Regelung nachträglich klar in den 
Rahmen der Satzung stellten. Außerdem darf die Persön
lichkei t U Thants dafür Gewähr bieten, daß er sidl trotz 
der Vorgeschichte seiner Wahl nidlt seiner Entschuß
kraft berauben lassen will. Aber all das ändert wenig 
an der Tatsache, daß sein Amt nicht mehr auf der Höhe 
steht, auf die Hammarskjoeld es erhoben, der es beim 
Versagen des durch das Veto gelähmten Sicherheitsrates 
und der durch die veränderten Mehrheitsverhältnisse in 
der Beschlußfähigkeit gehemmten Generalversammlung 
zum Hauptorgan der Vereinten Nationen gemacht hatte. 
Daß nunmehr das Sekretariat kaum mehr diese Rolle 
spie len kann, ist, in welche Konzessionen sie auch im 
Vergleich zu ihren ursprünglichen Forderungen einwil
ligen mußte, der Haupterfolg der Sowjetunion. 
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So groß die Gegensätze unter den Westmächten und der 
Sowjetunion im Verlauf der langen Verhandlungen über 
die Lösung der Sekretariatskrise auch waren und, wie 
sich bei der endgültigen Wahl im nächsten Jahre zeigen 
mag, audl bleiben, schnell wurde volle Einigkeit darüber 
erreidlt, daß de r Titular ein Angehöriger des afrikani sch
asiatischen Blockes und nicht mehr ein Mann der west
lichen Welt sein müsse. Nur vorübergehend war von 
dem Präsidenten der 15. ordentlichen Tagung, dem Irlän
der Frederick Boland, die Rede. Die Hauptkandidaten 
waren der je tzige Versamrnlungspräsident, der Tunesier 
Mongi Slim, und der Burmese U Thant, und Mongi Slim 
fiel bald aus dem Rennen fort, weil Tunesien nicht neu
tralistisch ist wie Burma. 

Daß der Tunesier zum Versammlungspräsidenten und 
zwar ohne Widersprudt gewählt, der Burmese einstimmig 
zum interimären Generalsekretär ernannt wurde, könnte 
genügen, um den gewaltigen Wandel zu kennzeichnen, 
der sich in den Vereinten Nationen vollzogen hat, den 
immer mehr anwachsenden Einfluß de r afrikanischasia
tischen und damit audl der neutralistischen Welt. Audl 
wenn das sowjetische Auftreten nicht die Machtbefugnisse 
des Nachfolgers eingeschränkt hätte , de r Nadlfolger wäre 
kein Vertreter des Westens, ke in Europäer, ke in Latein
amerikaner gewesen. Die Zeit der amerikanisch-euro
päischen Vorherrschaft war vorbei. Das soll te nodl ein
dringlicher als die Regelung der Sekretariatskrise der 
Verlauf der Debatten in der Versammlung und ihren 
Kommissionen erweisen. 

2. Versammlungspräsidium und Kommissionen 

Wie alljährlich folgte der Wahl des Versammlungspräsi
denten die Bildung der großen Kommissionen, auf die 
sich die Tagungsordnungspunkte verteilen, und die Wahl 
der Präsidenten, Vizepräsidenten und Rapporteure dieser 
Körperschaften. Wir geben im folgenden die Kommissio
nen und ihre Präsidenten an: Politische Hauptkommission 
(Amadeo, Argentinien); Politische Sonderkommission 
(Yordan Tschobanow, Bulgarien) ; Wirtschafts- und Finanz
kommission (Blasco Lanza d'Ajeta, Italien); Kommission 
für soziale, humanitäre und kulturelle Probleme (Salva
dor y Lopez, Philippinen); Treuhandschaftskommission 
(Angue Brooks, Liberia) ; Haushalts- und Verwaltungs
kommission (Hermod Lanning, Dänemark); Juristische 
Kommission (Cesar Quintero, Panama). - Zu Vizepräsi 
denten der Versammlung wurden, wie üblich, n icht Per
sonen sonde rn Staaten gewählt, d ie durchweg durch ihre 
Dele gationschefs auf diesen Posten vertreten sind. Es wa
ren dies : die Vereinigten Staaten, die Sowjetunion, Groß
britannien, Frankreich, Na tionalchina, Costa Rica, Mexiko, 

Gr iechenland, Holland, die Tschechoslowakei, Cypern, 
Ghana und Niger. Der Versammlu ngspräsident, die sieben 
Kommissionspräsidenten und die 13 Vizepräsidenten der 
Versammlung bilden das Präsidialkomitee, dem Organi
sierung und Leilung de r Tagung und dabei in erster Linie 
die Aufgabe obliegt, die vor der Tagung aufgestellte 
provisori sche Tagesordnung zu sichten und dem PleDum 
die Annahme der a ls endgültig erachteten Beratungs
themen zu empfehlen. In ihm spielten sidl daher, kaum 
verhüllt als Prozedurfragen , bereits ausgesprochen poli
tische Kämpfe ab, wie sich hauptsädilich bei den Debat
ten über die Abrüstungsfrage und das Problem China 
zeigte. 

3. W ahlen in den Sicherheitsrat und den Wirtsd:J.afts~ 

und Sozialrat 

Im Sicherheitsra t, der sich gegenwärtig aus den fünf stän
digen Ratsmädlten Vereinigte Staaten, Großbritannien, 
Frankreich, Sowjetunion, Nationalchina und den sechs 
nichtständigen, von der Versammlung satzungsgemäß für 
zwei Jahre zu wählenden Staaten Ceylon, Chile, Ekuador, 
Türkei, Vereinigte Arabische Republik sowie aus Liberia 
zusammense tzt, waren an Stelle von drei der alljährlich 
nach Ablauf ihrer zweijährigen Amtszeit Ende dieses 
Jahres ausscheidenden nichtständigen Ratsmächte drei 
derselben Weltregion oder Staatenkategorie angehörende 
Mitglieder von der Versammlung zu wählen. Am 30. Ok
tober fiel der Sitz Ekuadors Venezuela, der Ceylons Ghana 
(beide sind Mitglieder des Commonwealth) zu; de r Sitz 
der ausscheidenden Türkei, um den sich die Philippinen 
und Rumänien bewarben, blieb nach mehreren vergeb
lichen Wahlgängen einer für später angesetzten Wahl 
vorbehalten. Außer diesen normalen Wahlen war ein 
kaum dem Sinne de r Satzung entsprechendes Wahlver
fahren deshalb notwendig, weil im letzten J ahre nad1 
ergebnislosem Ringen zwischen Libe ria und Irland, auf 
Grund einer besonderen, aber nicht mehr neuen Verein
barung, Liberia für ein Jahr einen Ratssitz erhielt, auf 
den dann im nächsten Jahre Irland gleichfalls für ein 
Jahr gewählt werden soll te. Dementsprechend wurde nun 
Irland Mitglied des Sicherheitsrates. Dem Wirtschafts

und Sozialrat, in dem es ke ine ständigen Sitze gibt, aber 
die wirtschaftlich starken Staaten regelmäßig wieder
gewählt werden, gehören gegenwärtig an: Brasilien, 
Dänemark, El Salvador, Athiopien, Frankreich, Italien, 
J apan, Jordanien, Polen, d ie Sowjetunion, Großbritannien, 
Uruguay, die Vereinigten Staaten, Afghanistan, Bulga
rien , Neuseeland, Venezuela und Spanien. Die letzten 
sechs waren zu ersetzen: Aber nur vier Mitglieder konn
ten gewählt werden ; d ie Vereinigten Staaten, die ihren 
Sitz behielten, Kolumbien, Senegal und Australien. Für 
die verbleibenden Sitze fi el keine Entsdleidung unter 
vier Kandidaten: Indien, Jugoslawien, Irak und Thailand, 
so daß auch in d iesem Falle die Wahlen vertagt werden 
mußten. 

4. Erweiterung der Mitgliedsdtaft der Vereinten Na tionen 

Als die 16. Tagung begann, zählten die Vereinten Natio
nen 99 Mitglieder. Am 27. September wurde die bisher 
britische westafrikanische Republik Sierra Leone in der 
Generalversammlung einstimmig a ls 100. Mitglied in die 
Weltorganisation aufgenommen, nachdem der Sidlerhei ts
rat ebenfa lls einstimmig diese Aufnahme empfohlen hatte. 
Einen Monat späte r , am 27. Oktober, zog die Islamische 
Republik Mauretanien, eine frühere französisdle Kolonie , 
in die Vereinten Nationeri ein. Der Wunsdl der Afrikaner, 
diesen neuen afrikanischen Staat in die Weltorganisation 
trotz des Widerstandes Marokkos und andere r arabischer 
Staaten, die Mauretanien •\s marokkanisches Gebiet be
trachten, in die Weltorganisation aufzunehmen, war so 
groß, daß der Westen und sogar Nat~ona lchina sich dem 
vorher Maure taniens Mitgliedschaft spe rrenden Ultima
tum der Sowie ls unte rwarfen, das nur bei gleichzeitigei 
Aufnahme der Mongolischen Volksrepublik auf sein Veto 
gegen das afrikanische Land verzichten wollte. Der mon
golische Sa tellit der Sowjetunion wurde am 25. Oktobel 
bei Nichtbe teiligung Nationalchinas an der Abstimmung 
und bei Stimmenthaltung de r Vereinigten Staaten vom 



Sicherheitsra t der Versammlung empfohlen und zwei 
Tage spä ter von di eser ohne A bs timmung zum Mitglied 
erhoben. Die Empfehlung des Ra tes zugunsten Maure
taniens e rfolgte am 25. Oktobe r gegen die Stimme der 
Vereinigten Arabischen Republ ik bei sowje tischer Stimm
enthaltung, die A ufnahme in der Versammlung erfolgte 
mit 68 Stimmen gegen 13 bei 20 Stimme nthaltungen. 

Bei dem Handel, der d ie Aufnahme der Mongole i im 
Interesse Maure la niens erforde r te, spielte das Problem 
der Ersetzung Na tionalchinas durch die Chinesische Volks
republik eine entscheidende Rolle. Denn zum ersten Male 
wird die Generalversammlung auf Grund von zwei An
trägen - ein sowjetischer, der Volkschina seinen ~ recht

mäßigen" Pla tz in den Vereinten Nationen zue rkennen 
will, und e in neuseeländischer , der , ohne der Entschei
dung vo rzugreifen, das Problem de r Vertretung Chinas 
zur Debatte steHt - irgendwie die Frage der Zulassung 
Chinas in vollem Umfange mit der Aussicht auf irgend
eine Beschlußfassung zu erörte rn ha ben. Seit zehn J ahren 
wa r es den Vereinigten Staaten gelungen, die Debatte 
im Präs idialkomitee und dann im Plenum auf eine Aus
einande rsetzung da rüber, ob das Thema auf die Tages
ordnung gesetzt werden solle, zu besch ränken; es war 
dann, obgleich be i d ieser "Prozedurfrage" a lle Delegier
ten das Für und W ide r a na lysierten und die Gegensätze 
imme r sd1ärfer zum Ausdruck kamen, nicht auf die Tages
ordnung ge langt. Diese Phase li egt hinter uns, und die 
Vereinigten Staaten haben s ich a ngesichts de r Volks
china immer günstiger gewordenen Stimmung mit der 
Annahme des Traktandums abfinden müssen; ihre Be
mühungen scheinen jetzt in e rste r Linie darauf auszu
gehen, e inen Beschluß in diesem J a hre durch Oberwei
sung des Problems an eine Kommiss ion zu verhüten. Als 
widllig e rwies sich nun die Haltung de r sogenannten 
Brazzaville-Gruppe, mehrheitlich aus den a frika nischen 

Staaten der französischen Communaute bes tehend. Von 
ihnen kann es abhängen, ob Rotchina in diesem Jahre 
zugelassen oder die Frage vertagt wird. Ihre Drohung, 
s ich für Peking gegen Taipeh auszusprechen, fa lls wegen 
eines na tiona lchinesischen Vetos gegen die Mongolei die 
Sowjetunion ihr Veto gegen Mauretanien e inbringt, ver
an Jaßte nach la ngem Widerstand die Regie rung Tsdliang 
Kai Scheks seinen Vertre ter zu e rmächtigen, nicht an der 
Abstimmung über die Mongolei teilzunehmen. Verwegen 
wäre es a llerdings vorauszusagen, ob die Chinadebatte 
dieser Tagung, die noch bevors teht, tatsächlich wesent
lich durch a ll diese Kulissenvorgänge beeinflußt werden 
kann. 

Mit der Aufnahme Sierra Leones, der Mongolei und Mau
retaniens war die Mitgliedschaft der Vere inten Nationen 
auf 1 0 2 Staaten angewachsen. Aber ohne besonderes 
Aufnahmeverfahren kam e in 103. Staa t hinzu: Syrien, 

das neben Ägypten den Ve reinten Nationen angehört 
hatte, dann in die Ve reinigte Arabisdte Republik 1958 
e inbezogen worden war, jetzt nach erneu ter Selbstän
digkeitse rklärung um W iederzuerkennung seines damals 
verlorenen Sitzes nachsuchte und, da kein Widerstand 
von de r "Vereinigten Arabischen Republik", wie sich 
de r ägyptische Teil dieses vor drei Jahren entstan
dene n Staates weite rhin nennt, erfolgte, ohne weiteres, 
zum guten Teil , weil es die arabisch-afrikanisch-as iatische 
Welt hin ter s ich hatte und sehnen von einer Reihe von 
Staaten anerkann t worden war - , am 13. Oktober seine 
Mitg liedschaft zurückgewann. 

Die 103köpfige Versammlung - mit mehr a ls doppe lter 
Mitgliedschaft als bei der Gründung der Organisation -
zählt jetzt 27 Afrikaner, 21 Asiaten {ohne Nationalchina 
und Israel) und 10 Kommuni sten. Auch das reicht aus, um 
den unge heuren Wandel zu erkennen. 

11. Weltprobleme der Vereinten Nationen 

1. Hauptthemen der Generaldebatte 

Die übliche Gene raldebatte, mit der je de Tagung beginnt, 
ve rlief in diesem Jahre verhältnismäßig ungefährlich. 
Zwar ließen di e Sowjetdelegation in der Person des 
Außenministers Gromyko und des ständigen Sowjet
delegier ten Sorin es nicht an maßlosen, das Weltbild 
fälschenden und auch den sogenannten Kalten Krieg er~ 
hitzenden Reden fehlen, und auch die extremen a frika
nischen Delegierten und de r temperamentvolle Saudiara
bier Shukairy begünstigten in keiner Weise die harmo
nische Aussprache. Aber Chruschtschow, der sich im Vor
jahre ausgetobt hatte, fehlte, und den Ton gab der Prä
sident der Vereinigten Staaten Kennedy mit seinen über
legenen und maßvoUen Ausführungen am 22. September 
an. Außerdem stand die Deba tte lange im Zeichen des 
tragischen Todes HammarskjoeJds. 

Ihre Hauptthemen waren die Sekretariatskrise, zu der 
sidl die meisten Delegierten gegen das sowjetische Troika
system aussprachen, aber Konzessionen an das Prinzip 
weitester geographischer Be rücksichtigung bei der Leitung 
des Sekretaria ts befürworteten; die Berlin- und Deutsch.
landlrage, zu der eine ständig wadisende Zahl von Red
nern das Selbs tbestimmungsrech.t der Berliner und Deut· 
scben in den Vordergrund rückten, aber gleichze itig die 

Notwendigke it von Verhandlungen unter den Haupt
interessierten betonten und über einen gewissen Lippen· 
dienst hinaus passiv blieben ; die Frage der Nuklear
versuche und vor allem das Kolonialproblem in seinen 
vielen, mehr oder weniger willkürlich herangezogenen 
Aspekten. Eine besondere und lange Pienardebalte war 
später ausschließlich dem Kolonialproblem anläßlicb ver
schiedener Anträge über die Durchführung der Erklärung 
der letzten Tagung über Gewährung der vollen Unab
hängigkeit an a lle unselbständigen Gebie te gewidmet. In 
den Plena rbe ratungen, in der Politischen Sonderkommis
sion, der TreuhandsdJaftskommission und der Sonder
kommission für Südwes tafrika wurden in oft überhitzter 
und radikaler Stimmung Angola, Südwestafrika und die 
Frage der afrikanisdlen Rassentrennung erörtert. Ein prä
zedenzloser Vorgang war die Unterbred:mng der General
debatte durch ein Tadelvotum an die Südafrikanische 
Republik. - A lle auf diese Debatten bezüglicheD. Reso
lutionen, zu denen noch andere, namentlich über A lge· 
r ien, kommen werden, möchten wir nach Abschluß der 
Tagung in einem Gesamtüberblick über sämtliche Ergeb
nisse behandeln, da dieser Zwisdlenbe richt nur der Cha· 
rakterisierung des bisherigen Tagungsverlaufes gelten 
kann. 
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2. A tomversuebe und Anwendung der Atomwaffe 

Bei Abfassung dieses Berichtes hat zwar die Debatte über 
das Abrüstungsproblem begonnen, und zwar in einer 
Weise, die wenig Hoffnung auf eine wirkliche Annähe
rung der Gesichtspunkte und wohl wieder nur die auf 
der le tzten Tagung vergeblich nachgesuchte Einigung über 
ein Organ für die Erörterung der ,.Allgemeinen und völ
ligen Abrüs tung " zuläßt. Die bisherigen Beschlüsse gelten 
vorwiegend Problemen, die im Vorfeld der Abrüstungs
frage liegen, dem Verbot der N uklearversuche und de m 
Verbot der Anwendung der Atomwaffe. Beherrscht war 
die Debatte zeitwei lig von dem Bruch des freiwilligen 
Moratoriums durch die Sowjetunion, das während der 
jahrelangen Verhandlungen in Genf zwischen den USA, 
Großbritannien und der Sowjetunion bestand, und von 
der Drohung Moskaus, seine 50-Megatonbombe zu explo
dieren, e ine Drohung, die, nachdem andere Riesenexplo
sionen ihr vorangegangen waren, dann tatsächlich aus
geführt wurde. 
Die Entrüstung, die in der zivilisierten Welt ausbrach, 
die be redten Anklagen, die von den Vertretern der West
mächte, an der Spitze von den Amerikanern Stevensan 
und Artbur Dean, vie len Lateinamerikanern und auch 
einigen Neutralen, gegen die Abrüstung und Gesundheit 
der Menschheit auf das ä ußerste gefährdenden SOwjet
explosionen geschleudert wurden, die fadensche inigen 
Argumente der Sowje ts und der Delegierten der Satel
liten - A tomversuche dürften nicht getrennt von dem 
Gesamtproblem der Abrüstung erörtert werden, und die 
Explosionen wären nötig, um angesichts der Kriegsvor
bereitungen de r NATO und der deutschen Aufrüs tung 
und Revanchepolitik den Frieden der Welt zu schützen -
hinderten weite neu tra1istische Kreise nicht dar an, lange 
in Passivität und Gleichgültigkeit zu verharren. Schließ
lich wurde ein von Kanada, Dänemark, Schweden, Nor
wegen, Island, Pakistan und Iran in der Politischen Haupt
k ommission eingebrachter Antrag am 27. Oktobe r im 
Plenum angenommen: Er appellie rte an die Sowjetunion, 
auf ihre für Ende Oktober angekündigten 50-Megaton
bombenexplosion zu verzichten. Aber die Annahme e r
folgte erst nach Retouche des Textes, der ursprünglich 
eindringlicher und menschliche r gefaßt war, und viele 
a frikani sch-asiatische Delegationen stimmten nur für ihn, 
nachdem s ie versucht hatten, durch einschränkende Er
klärungen seinen "e inseitig" gegen Moska1.: gerichteten 
Charakter abzuschwächen. lmme rhin, 87 Mitgliedstaaten 
gaben dem von Moskau unbedachten Appell ihre Stimme 
und nur 11 - die durch den Beitritt der Mongole i von 
9 auf 10 Mitglieder angewachsene Gruppe des Sowjet
blocks und Kuba, das ste ts mit den Kommunisten geht -
s timmten gegen ihn. 

Außer diesem gleichsam aus der Reihe fallenden Beschluß 
führte die Debatte im Vorfeld der Abrüstung zu folgen· 
den Ergebnissen : Die Versammlung nahm eine von In
dien, Athiopien, Ghana, Nepal, der Vereinigten Arabi
sdten Republik und Jugoslawien eingebrachte Resolution 
an, die ein neues Moratorium für Nuklearversuche emp
fahl, bis internationale bindende Vereinbarungen solche 
Versuche verbieten. Die Vereinigten Staaten, Großbr:tan
nien und Frankreim hatten die Resolution bekämpft, weil 
die Sowjetunion durdl den Bruch des früheren, durch Ver
sammlungsbeschluß sanktionierten Moratoriums die neue 
Resolution völlig wertlos machte; auch die Sowjetunion 
stimmte gegen sie, so daß der schließlidl mit 71 Stimmen 
gegen 20 bei 8 Stimmenthaltungen angenommene Beschluß 
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völlig wer tlos blieb. - Eine zweite, von den Westmäch
ten befürworte te Resolution, die auf neue Verhandlungen 
über einen bindenden Vertrag über Verbot de r Versuche 
abzielte, über die am 14. Dezembe r von den verhandeln-. 
den Mächten zu berichten wäre, wurde zwar auch mit 
71 Stimmen gegen die kommunistischen (Kuba einbegrif
fen) bei 15 Stimmenthaltungen angenommen, blieb aber 
genau so wertlos wie die andere, da der en tscheidende 
Ve rhandlungspartner, die Sowjetunion, sie in der brutal
s ten W e ise ablehnte. 

Zwei weite re Resolutionen wurden seitdem von der Poli
ti schen Hauptkommission dem Plenum unterbreitet. Die 
ers te, e ingebracht von Ceylon, Äthiopien, Ghana, Guinea, 
Liberia, Libyen, Nigeria, Somalia, dem Sudan, Togo, 
Tunesien und Indonesien, will die Anwendung von Nu
klearwaffen als Verletzung der Satzung und Verbrechen 
gegen die Menschheit und Zivilisation verbieten und eine 
Konferenz über einen dementsprechenden Vertrag herbei
führen. Für diesen Text, der mit 60 Stimmen gegen 16 
bei 25 Stimmenthaltungen in de r Kommission angenom
men wurde, stimmten alle Kommunisten, während die 
Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und an
dere Europäer sich gegen ihn aussprachen , nachdem ein 
italienischer A bänderungsantrag, der das in der Satzung 
verankerte Recht der Verteidigung wahren wollte, durdl
ge fa llen war. Die zweite Resolution wollte ebenso e in
seitig aus dem Gesamtkomplex des Problemes den afri
kanischen Kontinent herausnehmen und ihn zu einer 
"kernwaffenireien Zone .. erklären. Eingebracht von 14 
afrikanischen Staaten, wurde sie in der Kommission mit 
57 Stimmen, ohne Gegenstimme, aber bei 42 Stimment
haltungen, angenommen; unter letz te ren befanden sich 
nicht nur die Vereinigten Staaten, Großbritannien und 
Frankreich, sondern auch die Frankreich nahe stehenden 
neuen Staaten Afrikas. Auch diese Resolutionen, für 
welche die Kommunisten lebhaft eint ra ten, bleiben prak
tisch wertlos. 

3. Die tragisdJ.e Situa tion im Kongo 

Von all den im bisherigen Verlauf der Session unge· 
lösten Problemen ist das Kongoproblem das am wenig
s ten übersichtliche. Die Niederlage der UN-Truppen bei 
ihrem Versuch Mitte September, dem Separatismus in 
Katanga entgegenzutreten, der Zwang, unter dem die 
Vereinten Nationen nach dem Tode Hammarskjoelds 
standen, mit Tschombe ein Waffenstillstandsabkommen 
abzuschließen, die Lockerung der Autorität am Sitz der 
W e ltorganisa tion irrfolge der langen Sekretariatskrise, 
stürmische verbale Offensiven der Sowj e ts und afrika
nischer Staaten machten schließlich eine neue Ratssession, 
die Äthiopien, Nigeria und der Sudan erregt forderten, 
unvermeidlich. Ihr lag ein Resolutionsantrag der drei 
Ratsmitglieder Ceylon, Liberia und Vereinigte Arabische 
Republik vor, der wiederum das gesamte Kongoproblem 
auf die Söldner und Belgien, dessen Finanzinteressen als 
alleiniger Hintergrund d~:.. ;: Separatismus in Katanga gal
ten, zurückführen woll te. Sie forderte u. a. Anwendung 
von Gewall be i der Entfernung dez Söldner und berief 
sich ferner auf die Resolution vom 21. Februar, die 
Gewaltanwendung "als letztes Mittel .. zur Verhinderung 
von Bürgerkrieg erlaubt hatte. In der bisherigen Debatte, 
in de r Belgiens Außenminister Paul Henri Spaak - der 
e rste Versammlungspräsident und bisherige General
sekretär der NATO - seine berühmte Beredsamkeit in 
den Dienst einer weniger begrenzten Auffassung des 



Dramas stellte, tra ten die Vere inigten Staaten und Groß
britannien, die sich dabei durchaus gegen den Separatis
mus Kalangas und für volle Unte rstützung de r Zentral
regie rung sowie Stärkung ihre r Militärmacht aus
sprachen, scharf gegen mWtärische Abenteuer der Ver
einten Nationen a uf, um Methoden der Vermittlung und 
der Verhandlung zu empfehlen. 
In diese kriti sche Situa tion p la tzten nun zwei, die Rats
deba tten stark beeinflussende Ereignisse hinein. Das 
erste war der endlich vorliegende Be richt de r von der 
Versammlung eingesetzten Kommission, welthe die Vor
gänge bei der Ermordung Lumumbas und seiner Kol
legen untersuchen sollte. Der Bericht, der sich nur auf 
Zeugenaussagen s tützt, da die Kommission nicht in den 
Kongo zugelassen war, widersprach der offiziellen kongo
lesischen Version, wonach Lumumba und seine Gefähr
ten v on Eingeborenenstämmen auf der Flucht ermordet 
wurden : Die Mordta ten seien in Gegenwart höchster Be
hörden Katangas, ja, wahrscheinlich in Gegenwart 
Tschombes, e rfolgt, und nicht nur er, sondern auch der 
Präsident des Kongos, Ka.savubu, sei verantwortlich. 
Nachdem die Kommunisten und Extremisten unter den 
Afr ikane rn im Verlauf des J ahres e ine W eltbewegung 
zuguns ten des e rmordeten Lumumba entfesselt und sei
nen Mita rbeiter Gizenga, der in der Ostprovinz he rrscht, 
als rechtmäßigen Mi nisterpräsidenten des Gesamtstaates 
proklami ert hatten, konnten aus diesem Bericht die größ
ten Ve rwicklungen im Inte resse de r Sowjetunion er
wachsen. De r zweite Vorgang mochte die Debatte in die 
entgegengesetzte, dem W esten günstigere Richtung tre i
ben : Die barbarisdte Ermordung der 13 im Dienste de r 
UN stehenden italienischen Flieger, die man Gizenga 
ode r seinen Anhänge rn zuschre iben wollte. 
Be ide Ereignisse be le uchteten a ber, für welche Partei 
man sie a uch auswertet, die anarchischen Zustände im 
Kongo und warfen die Frage auf, ob dieses Land für 
Selbständigke it reif sei, und ob die Vereinten Nationen 
mit ihren beschränkten militärischen und fi nanziellen 
Mitteln imstande sind, die Situation zu meistern. 
Die beschränkten fin anzie llen Mitte l der Vere inten 
Nationen werden, bevor diese Ve rsammlungssession be
endet is t, das vieHeicht w ichtigs te Verhandlungsthema 
bilden. Die finanzielle Katastrophe, nicht nur im Kongo 
sondern in der Gesamtorganisa tion, wurde bishe r nur 
dadu rch aufgeha lten, daß die Bürde unverhältnismäßig 
seinver auf den V ereinigten Staaten lastete, deren Ein-

fluß auf die Geschichte de r Organisation nichtsdes to
wenige r von einer Mehrheit nicht z~lender Staaten un
aufhörlich bekämpft und eingeengt wird . Man wird 
den Abschluß der Tagung abwarten müssen, um zu e r
messen, ob das bei vie len Mitgliedstaaten fehlende poli
tische Verantwortungsgefühl wenigstens durch ein finan
zie lles Pflichtgefühl erse tzt wird. 

4. Wirtschaf tsprobleme 

Einen e rheblichen Teil der politischen Probleme, die noch 
im Flusse sind, wie auch die vielen sozialen und wirt
schaftlichen Fragen, über die gegenwärtig beraten wird, 
werden wir einem abschließenden Gesamtbericht vor
behalten müssen. Abe r aus dem wichtigen Gebie t der 
technischen und wirtschaftlichen Hille mödlten wir jetzt 
die Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland erwäh
nen, die im Verlauf einer Konferenz für Anmeldung fre i
williger Beiträge zum Technischen Hilfswerk und dem 
Sonderfonds für Wirtschaftsentwicklung am 17. Oktober 
durch den s tändigen deutschen Beobachter bei den UN, 
B.otschafter Heinrich Knappstein, 7,5 Millionen Dollar für 
das Jahr 1962, 2,2 Millionen Dollar mehr als für 1961, 
doppelt soviel als für das J ahr 1960, anmeldete. Der 
deutsche Botschafter konnte dabei da rauf verweisen, daß 
im Budge t der Bundesrepublik für 1961 110 Millionen 
Dollar für Hilfe an Entwicklungsländer innerhalb multi
la terale r Organisationen eingesetzt waren, darunter drei 
Millionen Dolla r für den Kongoaufbaufonds sowie Bei
träge für UNICEF, das Genfer Hilfswerk zuguns ten der 
Flüchtlinge und der Hilfe für die arabischen Flüchtlinge 
in Paläs tina. Botschafte r Knappstein, der in seiner Rede 
vor de r Konferenz im Namen des ueutschen Volkes dem 
Andenken flammarskjoelds huldigte, dessen Tod auch für 
die Entwiddungsländer ein schwerer Verlus t war, s tellte 
die deutsche Mitwirkung an den internationalen Hilfs
programmen wirkungsvoll in den Gesamtrahmen der 
fri edlidlen Zusammenarbeit, die das Ziel gerade in die
ser Ze it a lle r sein müsse, in der eine aggressive Ideo
logie die w ahren Interessen der Staaten und Völker ver
dunkele. In verschiedenen, ausgesprochen politisd:J.en 
Kundgebungen der deutschen Beobachtermission, auf die 
wir im Schlußbericht zu sprechen kommen werden, war 
gleichzeitig den maßlosen Verhetzungen entgegengetreten 
worden, deren sich in ihren Reden die Vertreter der 
Sowjetunion und der Satellitenstaaten Deutschland gegen
übe r schuldig gemad:J.t hatten. 

Schlußbemerkung 

Ein Schlußwort, das weit über die Bemerkungen in unse
rer Einleitun g hinausginge , wäre in diesem vorläufigen 
Bericht nicht angebracht. Es is t abzuwarten, wie sich die 
Vereinten Nationen beim Auseinandergeben der Ver
sammlung vor W eihnachten ausnehmen werden, ob sich 
die trüben Anze ichen mehren, ob sich Aussichten auf 
wachsendes Verantwortungsgefühl eröffnen, die trotz der 
gewaltig ve ränderten Vorau ssetzungen Verwirklichung 
der Grundidee de r Weltorganisation gewährleis ten. Schon 
spricht man, da die umfangreiche Tagesordnung nodt bei 
weitem nicht bewältigt ist , von einer Fortsetzung der 
Tagung am Beginn des Jahres 1962. Die Freunde einer 
günstigen Entwicklung der UN wünsdlen jedoch, daß es 
nicht dazu kommt, daß vielmehr bis zur nächsten Session 
eine lange Periode der Sammlung eintritt, in der die Rep 

gierungen und die Völker ernsthaft die Probleme nicht 
nur des Tages, sonde rn auch e iner weit in die Zukunft 
reichenden Zeitspann~ durchdenken, um den Anpassungs
prozen der Organisation an ihre gegenwärtige Zusammen
setzung, aber auch Anpassung der neuen Mitgliedschaft 
an die Ziele de r Organisation anzubahnen. Niemand wird 
wollen, daß die Ve reinten Nationen versteinert im Jahre 
1945 s tecken bleiben, das nicht zurückzubringen ist. Der 
W irklichkeit muß Rechnung getragen werden, aber, soll 
die Organisation nicht ein verzerrtes Traumbild werden, 
eine Wirklichkeit, die diesen Namen verdient, d. h. zu der 
die alte W elt gehört mit ihren schöpfe rischen Kräften, mit 
all dem, was sie nicht allein im Jahr 1945, nein in Jahr
hunderten für das Zusammenleben der Menschen und der 
Völker erdacht und erbaut hat. 

7 



Der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen 

Von Gerichtsassessor Fritz W i t t man n, München 

Nur wenige Menschen scheinen den "Internationalen Ge
richtshof" (IG) im Haag zu kennen. Seine Arbeitsweise 
spielt sich nicht so vor den Augen der Offentlichkeit ab 
wie die der Generalversammlung oder des Sicherheits
rates der Vereinten Nationen, obgleich auch er wie die 
beiden vorgenannten ein Hauptorgan der Weltorgani
sation ist 1). Dem Internationalen Gerichtshof ist in der 
Satzung der Vereinten Nationen das Kapitel XIV mit den 
Artikeln 92 bis 96 gewidmet. Nach Art. 92 ist er Hdas 
richterliche Hauptorgan der Organisation". Sein "Gerichts
verfassungsgesetz" und seine "Prozeßordnung" ist das 
"Statut des Internationalen Gerichtshofes" (Statut). 

Vereinte Nationen und Internationaler Gerichtshof 

Bereits oben wurde festgehalten, daß der IG ein Organ, 
und zwar "das richterliche Hauptorgan" der Vereinten 
Nationen ist 2). Das Statut des IG ist ein integrierender 
Bestandteil der Charta, so daß alle Mitglieder der UN 
zugleich Partner des multilateralen Vertrages "Statut" 
sind 3). Eine weitere Verbindung zu den UN ist rein sach
lich dadurch hergestellt, daß eine Streitpartei sich an den 
Sicherheitsrat der UN wenden kann, wenn die im Rechts
streit vor dem IG unterlegene Gegenpartei das Urteil 
nidlt ausführen will. Der Sicherheitsrat kann Empfehlun
gen ertei len oder bestimmen, welche Maßnahmen zu er
greifen sind, um das Urteil zur Geltung zu bringen. Hier 
wird der Sicherheitsrat gleichsam zum "Gerichtsvollzieher" 
für die Urteile des IG. Zwangsmaßnahmen im Rahmen 
dieser Aufgabe des Sicherheitsrates dürften jedoch nur 
bei Bedrohung oder Bruch des Friedens, wenn die Nicht
erfüllung des Urteils dafür primär ursächlich ist, zulässig 
sein 4). 

Die Organisation des Internationalen Gerichtshofes 

Zum Untersdüed zu den Schiedsgerichten oder zum Stän
digen Schiedshot im Haag tagt der IG ständig, seine Zu
sammensetzung - mit Ausnahme eventueller "Richter 
ad hoc" - ist für jeweils drei Jahre für alle während 
dieser Zeit anhängig gemachten Rechtsstreitigkeiten die 
gleiche, so daß er insoweit der Institution unserer inner
staatlichen Gerichte nahekommt 5). Im Gegensatz hierzu 
besteht der Ständige Schiedshot im Haag nur aus einer 
Liste von Richtern, aus welcher sich die Streitparteien 
durch einen "Kompromiß" (Gerichtsvertrag) die Schieds
richter für den zu entscheidenden Streit auswählen kön
nen, sofern sie nicht anderweitige Streiterledigung ver
einbaren&). Dazu kommt, daß die Parteien vor dem Stän
digen Sdtiedshof im "Kompromiß" auch das anzuwen
dende Redtt und die Verfahrensordnung vereinbaren müs
sen. Dies entfällt beim IG. Im Hinblick auf die fc.ste 
Institution ist es möglich, daß sich eine ständige Redlt
sprechung des IG herausbildet, welche die Feststellung 
internationalen Gewohnheitsrechtes und der "von den 
zivilisierten Staaten anerkannten allgemeinen Rechts
g rundsätzen" erleichtert. 
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Die Ridtter des Internationalen Gerichtshofes 

Der IG besteht aus fünfzehn unabhängigen Richtern, von 
denen nicht mehr als einer Staatsangehöriger desselben 
Staates sein kann; bei Richtern, welche mehrere Staats
angehörigkeiten besitzen, kommt es auf die effektiv aus
geübte Staatsangehörigkeit an. Sofern in einem Streit
falle eine oder beide Streitparteien mit keinem Richter 
ihrer Staatsangehörigkeit im IG vertreten sind, können 
sie e inen Richter ihrer Staatsangehörigkeit benennen, so 
daß der Gerichtshof bis zu 17 Mitglieder haben kann 
(sogenannte "Richter ad hoc"; s. Art. 31 Statut). Richter 
können nur Personen werden, welche höchstes sittliches 
Ansehen genießen und alle Voraussetzungen erfüllen, 
we lche zur Ausübung der höchsten richterlichen Amter in 
ihrem Lande erforderlich sind, oder international aner
kannte Völkerrechtsgelehrte sind (Art. 2 und 3 Statut). 
Art. 6 Statut empfiehlt den "nationalen Gruppen" vor 
der Benennung einer Person, den Rat des obersten natio
nalen Gerichtshofes und der rechtswissenschaftliehen Fa
kultäten, Akademien etc. einzuholen. 

Die Wahl der Richter selbst wird anhand einer von den 
nationalen Gruppen des Ständigen Schiedshofes 7) auf
gestellten Liste durch die Generalversammlung und den 
Sicherheitsrat getrennt vorgenommen (Art. 8 Statut); so
fern ein Mitglied der UN nicht im Ständigen Schiedshot 
vertreten ist, bildet es analog Art. 44 des Haager Ab
kommens vom 10. Oktober 1907 zuerst eine solche 
"nationale Gruppe" (Art. 4 Abs. 1 und 2 Statut). Keine 
der nationalen Gruppen darf mehr a ls vier Personen 
bzw. mehr als die doppelte Zahl der zu besetzenden Rich
terstellen vorschlagen. Höchstens zwei bzw. die Hälfte 
der vorzuschlagenden Kandidaten dürfen dem Staate an
gehören, durch den die "nationale Gruppe" gebildet ist 
(Art. 5 Abs. 2 Statut). Die Generalversammlung und der 
Sicherheitsrat haben bei der eigentlichen Wahl noch zu 
beachten, daß im IG die hauptsächlichsten Formen der 
Zivilisation und die hauptsächlidt geltenden Rechts
systeme der Welt vertreten sind (Art. 9 Statut) 8) . Nur 
diejenigen Kandidaten gelten als gewählt, welche in der 
Generalversammlung und im Sicherheitsrat die absolute 
Stimmenmehrheit erhalten, wobei bei der Abstimmung 
im Sicherheitsrat zu beachten ist, daß das "Vetorecht" des 
Art. 27 Abs. 3 der Charta nicht gilt. Sollten bei der Wahl 
mehr als ein A ngehöriger eines Staates die erforderlidle 
absolute Mehrheit der Stimmen erhalten, so gilt nur der 
älteste der Kandidaten als gewählt (Art. 10, 3 Statut). 
Sofern nach dem ersten Wah!gang noch nicht alle Sitze 
in der erforderlichen WPise besetzt sind, können ein 
zweiter und ein dritter Wahlakt folgen (Art. 11 Statut). 
Sollten nadt dem dritten Wahlgang noch Sitze frei sein, 
so kann auf Verlangen der Generalversammlung oder 
des Sicherheitsrates ein Vermittlungsausschuß aus je drei 
Mitgliedern der genannten beiden Organe zusammen
treten, um mit absoluter Mehrheit für die noch freien 
Sitze einen Namen zu benennen, der der Generalver
sammlung und dem Sicherheitsrat erneut zur Abstimmung 
vorgeschlagen wird. Dabei kann der Vermittlungsaus-



Dag Hammarskjoeld 
der Generalsekretär, der Mensch, der Freund 

VON MAX BEER 

Lange habe ich gezögert, Worte des Gedenkens an Dag Hammarskjoeld niederzuschreiben, Gefühlen der 
Bew und erung und der Trauer Ausdruck zu verle ih en. Es schien mir, daß , sobald ich mich vor di e Schreibmaschine 
setze, um so etwas wie einen Nachruf zu verfassen, der Generalsek retär, der Mensch und der Freund uns wirk

lich verlassen würde. Denn bis heute lebte er noch für mich. Wenn ich am Morgen das Gebäude des Sekr,etariats 
betrctr , bin ich •darauf vorbereitet, ihn im Fahrstuh l zu treffen. Nach einer Sitzung des Sicherheitsrates hoffe 

ich, ihm am Ausgang des Saales, wie so oft, zu begegnen und am späten Aben'd, beim Verlassen de-s Sekretariats . 
se·ine schwarze Limou si ne vor dem Ausgang zu sehen, in die er mich einlädt, um mich nad1 Hause zu bringen. 
Un aufhörlich zähle ich darauf, nach einer schwierigen Beratung ·der Organ e der Vereinten Nationen in vertrau
lich er Unterhaltung mit ihm tiefer in die verworrenen Probleme einzudringen, mit denen er sich wei se und tapfer 
herumschlug. 

Erst am Freitag, dem 3. Novemb er, anderthalb Monate nach dem tragischen Unfall in Rhodes ien, als auf 
dem seit Begi nn der Versammlungstagung leeren Sessel des Generalsekretä rs auf dem hohen Podium neben dem 
Versammlun gspräside nten sei n Nachfolger Pl atz nahm, wurd e es klar, daß wir niema ls mehr den jugendlichen, 
blonden, elastischen Mann ei li g. Freundlich nach rechts und links l.:khelnd, di e Stufen zu dem hohen Ehrensitz 
erklimmen sehen werden. Nun bega nn ich mich abzufinden mit dem schme rzlich en Plan, zum ersten Mal seit vielen 

Jahren über ihn und seine Probleme zu schreiben, ohne mich mit ihm zu besprechen. Und ich denke dabei an die 
Briefe, die wir miteinander wechselten, an die kleinen Notizen, die ich zuweilen von ihm erhielt, und di e er .. den 
Seuf::r eines Freundes an einen Freund" nannte. Mehr als ein Seufze r ist dieser Nachruf. 

Ich m6chte zuerst von dem GeHernlsehretär sprechen. 

Dag Hammarskjoeld war~ obgleich der Völkerbun::l zwei Generalsek retä re und di e neue Organisation vor 
ihm einen erste n Generalsekretär kannte- in Wahrheit der ei11zige wirhlidte Generalsekretär einer die Nationen 
vereinigenden großen internationalen Gemeinschaft. Man nannte ihn oft "Mr. UN ", und tatsäd1lich war er bald 
nach seinem Amtsantritt die Verkörperung der Ve reinten Nationen gewo rden, - nicht der Organisation, wie sie 
war, sondern wie sie sein und in seinem Geiste werden sollte. Es ist meine fes te Überze ugung, daß sie oh ne ihn 
längst zusammengebrochen wäre. Der Siche rh eitsrat war durch das Veto gelähmt, die Generalversa mmlung infolge 
der lnAation der Mitgliedschaft allmäh lich beschlußunfähig geworden, ~die Vere·inigten Staaten von Amerika hatten 
nach und nach ihre Führerrolle ve rloren oder aufgegeben: was blieb anders a ls di eser ei ne Mann? Vorsichtig 
und klug entwickelte und betä tigte er in seinen meiste rhaften, staatspo li tisch und phi losophisch unübertreff
baren Berichten an die Generalversammlung, in se inen Re'den in und außerhalb ·der Organisation, eine Doktrin, 
welche die wach se nde Unordnung in den Vereinten Nationen und die katastrophale Verwirrung in der Außenwelt 
zu kbren und zu meistern suchte. Er begann mit de r These der "sti ll en Diplomati e", ·die unabhängig von den 
geräuschvoll en, den Fried en meh r gcfähr·denden als fördern den Wortkämpfen dem General sekretär die Möglich
keit geben sollte, versöhnend die Lösung •der Streitfälle, die Beschwichtigung der zu Streitfällen führenden Situa
tionen anzubahnen. Von di ese r Th ese gi ng er dann , a ls di e Ohnmacht der anderen Organe immer bedrohlicher 
wurde, zu dem Ergreifen ,direkter Initiativen über, - ermächtigt durch Rat oder Versamm lung, oder auch im 
Geiste der Satzung im Fall e unzweifelhafter Karenz .der anderen Institutionen ohne deutliche Ermächtigu ng. Am 
klarsten begründete er das Recht hierzu in einer im letz ten Mai erschienenen Broschüre "The International 
Civi l Serva nt in Law andin Fact ", die er mir zum Geburtstag mit der Widmung überreichte: "A mon ami Max 
Beer avec mes remerciements les plus sincCres de Ia com prehension et ·de l'appu i qu 'il a toujours voulu me 
temoign er." Hi er berief sich Dag Hammarskjoeld fest und weisheitsvoll auf den Art ikel 99 der Satzung, der ~ 

ein gewaltiger Fortsch ri tt ·dem Pakt des Völkerbundes gegenüber - es dem Generalsekretär erlaubt, von sich aus 
- als wäre er e·in Mitgliedstaat ~ den Sicherheitsrat anzurufen, und aus dem sich die Pflicht ergibt, die internatio
nale Situation stä nd ig zu er~assen: "A broad d·iscretion to cond uct inquiries and to engage in infonnal diplomatk 
activity in regard to mattcrs which may threaten the maintcnance of international peace and security." Der Ge
neralsekretär, so betonte Hammarskjoeld, " is an officia l with political power as weil as administrative functions". 
In Palästina. im Suezkonflikt, in der Kongoaffaire, in dem tunesisch-französischen StreitfalL aber daneben in 





zah llose n n icht se nsa ti onel l a n die Öffentlichkeit gedrun genen Angelege nh ei ten, deren Bedeutung und Folge n

schwere kaum geringer war, bekundete er di ese politische Macht , um derentwi llen die Sowjets ihn schließl id1 

e rbarmun gslos ve rfolgte n und in den T od hetzten, wei l sie a ll !!i n die Weltorganisation und ihre Aufgabengebi ete 

vor dem Chaos bewahrte, da s Mo:; kau braucht und will. 

Wie aber ko nn te Dag Hammarskjoeld sich zu Machtbefugn issen aufschwi ngen, die kei n Generalsek ret~r. 

die überhaupt kein Staatsman n. oh ne si ch auf die eigene Nation und ihren Appa rat zu stürzen, je ausgeübt hat? 

Die Ohnmacht von Rat und Ve rsam mlu ng waren der Anl aß. der Arti kel 99 war d.ie vö lkcrrech rl iche Grund lage 

für sei ne überragende Rolle. Aber einem a nd eren als ihm h~tte keine dieser Voraussetzungen die Erfüllung der 

Mission e rmög licht. einem a nde ren h ~tten auch Reg ieru ngen un d Delegatio nen sie nicht zugebi lligt. Es war de r 

Mensch Hammarskjoeld, der das Sekreta ri at, das heißt den Gcneralsekret~r. zum Hauptorgan der Verei nten Na

tionen erhob. 

Der Me11sdr H(ilt tlltarsl? joe/d. . Will man di e Tugenden, die Hammarsk jodd in se in Amt und in den 

Ausbau di eses Amtes im Di enste de r Menschh eit und des Friedens mitbrachte , in voll em Maße wü r:digen, so muß 

ma n daran eri nne rn . daß dieser Ma nn , der ein fast un wahrscheinl ich er Mach tfaktor in der zeitgenöss ischen Ge

schichte wu rde. Ra tgeber, Ri chtu ngsweiser fü r die Regie rungen. der die Verein ten Nationen beherrsch te und in 

Bewegung setzte und d~bei immer meh r nach sei nem e igenen Bi ld e for mte, e in un endlich bescheidener, von 

keine rl ei persönlichem Ehrgeiz getriebener Mensch, d~ß dieser hervor ragende Staatsma nn und welte rfa hrene 

Dip lomat e iner der zivilisiertesten Mensd1en unserer Epoche war. ei n in sich gekeh rter Denker und Grübler, ei n 

feins inn iger Sduiftsre ll e r, ei n unermüdlicher ei nsamer Student der Philosophen und Dichter rei nster Mora l und 

Ges ta ltun gsk un st. Martin Buber, de r jüdische Phi losoph, John Sr. Perse. der französische Dichte r, die e rbeideins 

Schwedische übersetzte, wa ren d ie Gefährten se iner Mußestunden. Wenn er rastlos lernte und studierte, so 

leh rte e r noch r~s rl ose r , aber oh ne Überheb lichke it, stets sei ne eige ne Perso n in ,den Hintergrund rückend. Ve r

schwenderisch , jedoch wie selbstverstä nd lich, schüttete er in se in en Pressekonferenzen, in den langen Aud ienzen. 

di e er in se in em Büro im 38. Stock des Sekreta ri atsgeb~udes den Botsch'aftern un•d Premi erministe rn der Welt gab. 

d ie Fü ll e se ine r Wd sheit und Erfahrungen aus , das all es ruhi g, mild e, sei ne Ge·da nken beim Sp rechen for mend , 

sponta n und doch tief überl egt und in vo ll end ete m Gleid1gew icht a ne-i nande rreihend. Oft warfen ihm Journ a li sten 

und Delegierte vo r, daß sein e Ausfü hrun ge n zu kompli zie rt wa ren, zu sch wer zu e rfassen, nie leicht zu wieder· 

ho len. ln Wahrheit wa r Hamm a rskjoeld zwar subtil, aber nicht kompli zie rt , ja nicht ei nmal in sei ner Ausd rucks

weise übe rdip loma t isch. Er war neben se in er Beschei·denhe ir ei nfach beher rscht von ei nem tiefen Gefüh l der Ehr

lich keit, Wa h rheitsliebe und Verantwo rtung, Ei.ge nschaften. die er bei anderen Menschen schätzte. Weil er besche i

den, ehrlich , e in Erfo rscher mrd Verbreiter de r Wah rh eit sei n wollte und sich sei ner Verantwortung bewußt 

war, wo ll te und konnte e r sich n icht in el ementa re oder robuste , bequem zu formuli e rend e und zu ve rstehende 

Sch lagworte ei nspe rren, beleuchtete er die Prob leme von a llen Seiten, berücksicht igte e r a ll e Even tualit~ten, 

suchte e r, we nn er e ine Politik zu proklamieren wü nschte, die Wege aufzuzeigen , die zu ihr fü hr ten und die sie 

rechtfertigte n. Er wußte, daß e r n icht im Namen ei ner Nation oder einer Partei sprach, daß e r im Auft rag und 

im Geiste der a ll en Nationen gehörenden Satzu ng. als Rargeber für a ll e Völke r, Geda nken schuf und entwickelte 

und daß überd ies diese Satz ung, di e e r zu deuten und au f neue Verhä ltn isse in der Welt a nzuwend en hatte, ei n 

Labyri nth ist - zum Tei l a ls solches gedacht war - , durch das e r ·di e Nationen mit Vorsicht un'd Fei ngefüh l fUh · 

ren mußte. 

Zu de n gena nnten Ei genschafte n, di e ihm sei n ei nzigartiges Wirken e rl aubten, gesellte soi ch schli eßlich e in e. 

ohn e die e r. so sehr das ma nch e Zeitgenossen ii be rrasd1en mag. den Gipfe l sei nes Ei nflusses nie e rst iegen h~tte: 

Sein Europ~errum . J-a. Hammarskjoeld wa r ein inte rna t ionaler Beamter, der höchst,e internationa le Beamte, aber 

ei n europäisch er Me nsch. Der Gene ralsekretär, der gegen Fra nkreich u nd Großbritanni en für Ägypten im Suez· 

ko nfl ikt, gegen Bel gien in dem ko ngoles ische n Drama, gegen Frank re ich in der tunesischen AHaire Stellung nahm , 



der Afrika in die Vereinten Nationen ei nführte, wurzelte mit der ganzen Seele im Abendland. Tief durchdrungen 

von Europas Kultur, ein europäischer Kulturträger selbst, neben sei ner schwed ischen Muttersprache und e nglisch 

glänzend französisch und deutsch sprechend, kränkte ihn nichts meh r a ls Krir.ik oder, wie er .sag te, Verständnis

losigkeit in ·europäi schen Kreis·en. Er bekämpfr.e nicht die europäischen Staaten in ·den erwäh nten Konflikten: er 

litt ·darunter, ·daß sie die Moral der Vereinten Nationen mißverstanden. Er wollte nicht die westliche Zivilisation 

und den westlichen Einfluß in der Welt ersetzen durch afrikanisch e und asiatische W·erte oder Herrschaft. Sein 

Streben war es, die gewalti g aufgärenden, stürmisch an das Licht der Freiheit drängenden neuen Völker ordnungs

gemäß in die Nationengemeinschaft einzureihen, wildes Chaos zu verhindern, ,Jen harm onischen Ausgleich zwi

schen dieser a nstürmend en revolutionären neu en und ·der gesättigten alten Welt anzubahnen und zu sichern. Das 

Vertrauen, das er, ,der Europäer, ,diesen Völkern, namentlich den Afrikanern und dabei ihren jungen Führern ein

zuflößen wußte, wünschte -er zum Segen ei n·er Konvulsionen auf beiden Seiten vermeidenden Harm oni e auszu

werten . Die Zukunft wird wahrscheinlich erweisen, daß nur ei n tief abendl ändisch fühlender Mensch diese Aufgabe 

erfül len kann. 

War es nur weitschauen·de staatsmännische Kunst, die Dag Hammarskjoeld zum Freunde Afrikas machte, 

ungeachtet all der Hind ernisse und Schwierigkeiten, die er voraus-sehen mußte? Nein, auch hier war es sein Men

schentum und - ei n Wort, .das ich endlich aussprechen möchte - sei ne mensch lich e Güt~. Diese r GeneralsekretJr 

der Vereinten Nationen vergaß niema ls hinter den Nat,ionen die Menschen, im Gegenteil , e r .stellte in Wahrheit den 

Menschen über die Nation. Deutlicher und interess ierte r als die aus der Kolonialzeit her in künstliche Grenzen 

ei ngepferchten neuen SMatsgebi ld e sah er die grenzenlose Masse der bisher aus dem Weltgeschehen verbannten 

farbigen Menschen, die ein Recht wie alle anderen zum Aufschwung und vollen Aus leben besitzen. Ihm war klar, 

was weder im Völkerbund noch in den Vereinte-n Nationen die meisten begriffen hatten: nämlich, daß es keine 

internationale Solidarität ohne interhumane SoJi,darität geben kann. 

Daß sein politisches Werk ohne seine Güte unverständlich bleibt. wissen di ejenigen, die ihm persönlich 

nah estanden - und ihre Zahl ist nicht überaus groß, da Hammarskjoeld in seinem tiefsten Wesen ein cins.:uner 
Mensch und wahrschei nl ich deshalb der Freund der ganzen Menschheit wa r. Lln rer ,den vie len Staatsmännern und 

Politikern, Denkern und Dichtern, mit ·denen mein langes Leben mich zusammenbrachte, habe ich ke;inen gekannt, 

der bei fast scheuer Zurückhaltung so viel Güte rin rein persönlichen Beziehungen ausstrahlte, mit so vie l zartem 

Feingefühl zu erfreuen und Z'U beglücken wußte. Viel Ergteifend es wäre von .dem Fref.md 1-lniiHttnrshjoeld zu erzäh~ 

len. Heute möchte ich nur ei nes sagen: wer erlebte, wie er in rein menschlichen Angelegenheiten plötzlich ei nen 

geistvo ll en erfinde ri schen Ausweg fand, nur um Gutes zu tun, zweifelte nicht daran, daß :Oag Hammarskjoeld, so

lange er lebte, immer eine Lösung - e.ine unerwartete und geniale Lösung - für jede internationale Situation 

entdecken würde. 

Ich weiß, daß er bis zur letzten Stunde s·eines L~ebens zu solch erfinderi.sch genialem Schaffen bereit war. Als 

er seinen letzten Flug in den Kongo antrat, war er heiter und zielbewußt. Er hatte die Bildung e.iner Zentralregierung 
im Kongo erreicht, a ll en Anfeindungen und Schwiierigkeiten zum Trotz ,die Versöhnung zwischen dem g5 renden 

Staat und den Vereinten Nationen bewerkstelligt. Er hat :e mit unerhörtem Mut und größter Schlagfernigkeit die 

wilden Angriffe un'd Beschimpfungen der Sowjets abgewehrt, aber e·s war dennoch keineswegs ausgesd1los.sen, 

daß er am 10. April 1963 bei Ablauf ~einer Amcszeit trotz dieser ru ch losen Feindsel.igk eit der Lenker ·der 

Geschicke der Vereinten Nationen bleiben würde. Kampfbereit, auf seine Erfolge gestützt, wollte er aus dem Kongo 

zur Eröffnung der Versammlungstagung zurückkehren, der er in seinem großen JahresberidH inst5ndig ans Herz 

ge legt hatte, aus ·den Vereinten Nationen nicht eine verzettelte Konferenz ,der Regierungen, sondern ein Kollek

tivinstrument für dynamische Aktion zu rnachen. Dieser Appell wur:de sein Tesoament. Während des Fluges nach 

LCopoldville brach die KaMstrophe in Katang:a aus, d·ie a ll es zu ve rn ichten drohte. Tapfer. nur an sein e Verant

wortung denkend, wissend, daß e r a ll ei n und kein Untergebe ner den Frieden herstellen konnte, flog er, den seine 

Freunde in New York kurz vorher gebeten hatten, auf die gefährl iche F liegerei zu verzichten, bei Nad1t, ohne 
Eskorte, in ei nem beschädigten Apparat zu der entsch~idenden Zusammenkunft in Ndola. Un fa ll? Attentat? so 

fragt man seitdem, und internationale Untersuchungen sind im Gange. Aber ist d ie Antwort so wicht ig? Dag: Ham 

marskjoeld starb genau so, wie er ste rben mußte, .dem klaren Ri:ythmus seine.s einzigartigen, hingebungsvollen 

Lebe ns folgend. 

Was bleibt nun für die Vereinten Nationen, die so lange Hammarskjoeld hießen? Großer Gewinn und An
sporn könnten bleiben. Denn sie haben jetzt inmitten ihrer bösen Krisen, was der Völkerbund nicht hatt·e: einen 

Märtyrer. Wir blicken um uns und fragen uns ba nge, ob die hinterbliebene Diplomatenwelt diese tmsch5tzbare 

Erbsd1aft kennt und auszuwerten versteht . 



schuß auch Personen wählen, welche nich.t auf der ur
sprünglichen Kandidatenliste stehen. Kommt der Ausschuß 
jedoch zu keinem Ergebnis, so bestimmen die bereits ge
wählten Mitglieder des IG die noch fehlenden Richter aus 
den Bewerbern, welche in der Generalversammlung oder 
dem Sicherheitsrat bereits Stimmen erhalten haben. Bei 
Stimmengleichheit unter den Richtern gibt die Stimme 
des an Jahren ältes ten Richters den Ausschlag (Art. 12 
Statut). 

Die Richter werden für neun Jahre gewählt, wobei alle 
drei Jahre ein Drittel ausscheidet und deren Sitze in dem 
oben dargestellten Verfahren besetzt werden (Art. 13) 9). 

Die Richter dürfen keine Nebenbeschäftigung, vor allem 
keine Rechtsberatung ausüben (Art. 16 und 17 Statut). 
Der IG wählt aus seiner Mitte den Präsidenten und Vize
präsidenten auf drei Jahre; er ernennt den "Gerichts
sdueiber", dessen Tätigkeit der eines Leiters der nGe
schäftsstelle" des IG entspricht (Art. 21 Statut). 

Wenn auch der Gerichtshof aus fünfzehn Mitgliedern be
steht, so genügen neun Richter für die Beschlußfähigkeit 
des IG. Auch können Kammern gebildet werden, welche 
an Stelle des gesamten Gerichtshofes tätig werden kön
nen (Art. 25 ff. Statut). Hinsichtlich der Gehälter der 
Richter und der Tragung der Kosten des IG wird auf 
Art. 32, 33 Statut verwiesen. 

Die .. Parteifähigkeit" vor dem Internationalen Gerichtshof 

Die ,,Zuständigkeit" des IG ist die in der Praxis und 
wissenschaftlichen Literatur am meisten als Problem 
diskutierte Frage. Scharf davon zu unterscheiden ist die 
"Parteifähigkeit" vor dem Gerichtshof, d. h. die Fähig
keit als Kläger oder Beklagter vor dem Gerichtshof zu 
stehen. Nach Art. 34 Abs. 1 Statut haben diese Fähigkeit 
nu r ,.Staaten", nidlt Einzelpersonen oder juristische Per
sonen. Die UN selbst haben keine .,Parteifähigkeit"; nur 
können Generalversammlung und Sicherheitsrat und, mit 
Ermächtigung der Generalversammlung, auch andere 
Organe der UN und Sonderorganisationen Gutachten über 
Rechtsfragen verlangen (Art. 96 Charta, 65 Statut). Es 
kann hier jedoch nicht von "Parteifähigkeit" im eigent
lichen Sinne gesprochen werden, da es sich nicht um einen 
vor dem Gerichtshof auszutragenden und mit einem Urteil 
endenden ,.Rechtsstreit" handelt. Wohl aber kann der TG 
von öffentlich-rechtlichen internationalen Organisationen 
Auskünfte einholen oder ihnen von Verfahren, welche 
sie berühren, Kenntnis geben (Art. 34 Statut). 

Von "Zuständigkeit" und "Parteifähigkeit" ist die Frage 
zu unterscheiden, welchen Staaten der Gerichtshof "offen
steht". Es sind hierbei drei Gruppen von Staaten zu 
unterscheide.n. 

1. Staaten, die durch ihre Mitgliedschaft in den UN zu
gleich Vertragspartner des Statuts sind (Art. 93 Abs. 1 
Charta). 

2. Staaten, welche nicht Mitglieder der UN sind, aber 
Vertragspartner des Statuts sind 10). Die Bedingungen 
für eine Zugehörigkeit zum Statut allein werden in 
jedem einzelnen Fall von der Generalversammlung 
auf Empfehlung des Sicherheitsrates festgelegt (Art. 93 
Abs. 2 Charta}. Durch die Reso lution der Generalver
sammlung vom 11. 12. 1946 wurde bezüglich der 
Schweizer Mitgliedschaft im Statut des IG festgelegt, 
daß die Schweiz von der Hinterlegung eines Dokumen
tes beim Generalsekretär der UN ein Partner des 

Statuts sein solle, wenn dieses Dokument enthalte: 
a) Annahme der Bestimmungen des Statuts, 
b) Annahme aller Verpflichtungen der Mitglieder der 

UN aus Art. 94 Charta, und 
c) Verpflichtung zur Leistung eines im Einvernehmen 

zwischen Generalversammlung und Schweizer Re
gierung von Zeit zu Zeit festzulegenden Beitrages 
zu den Kosten des Gerichtshofes. 

Mit der Hinterlegung des Dokumentes am 28. Juli 
1948 beim Generalsekretär der UN wurde die Schweiz 
Mitglied des Statuts 11). 

Nur den hier unter 1. und 2. genannten Staaten "steht" 
der Gerichtshof jederzeit "offen" (Art. 35 Abs. 1). 

3. Eine dritte Gruppe von Staaten ist weder Mitglied 
der UN noch des Statuts. Trotzdem sind sie nicht da
von ausgeschlossen, sich der Streiterledigung durch 
den IG zu bedienen. Durch die Resolution vom 15. Ok
tober 1946 hat der Sicherheitsrat der UN gemäß 
A rt. 35 Abs. 2 Statut die Bedingungen festgelegt, wo
nach :wkhen Staaten der Gerichtshof zugänglich ist: 
sie müssen erkl ären, daß sie 
a) die "Gerichtsbarkeit" 12

) des IG in Ubereinstimmung 
mit der Charta, dem Statut und den auf Grund des 
Statuts erlassenen Regeln "anerkennen", 

b) die Entscheidungen des Gerichtshofes nach Treu 
und Glauben ausführen, 

c) alle Verpflichtungen der Mitglieder der UN auf 
Grund Art. 94 Charta annehmen. 

Eine solche Erklärung kann für einen bereits entstan
denen oder sich abzeichnenden Streitfall oder auch für 
alle oder bestimmte zukünftige, noch nicht erkennbare 
Streitigkeiten abgegeben werden. Diese Erklärung ist 
eine "Anerkennung" des Gerichtshofes in seiner Funk
tion als Streiterledigungsorgan 13). Die Erklärung ist 
beim ~Gerichtsschreiber" des IG abzugeben. 

Die "Zuständigkeit" des Internationalen Gerichtshofes 

Der A usdruck "Zuständigkeit" in bezug auf den IG wird 
zwar ständig gebraucht, scheint aber im Sinne einer schar
fen Erfassung des Begriffes nicht ganz korrekt. Es wurde 
oben bereits über die Parteifähigkeit und die nZulassung" 
zum GeriChtshof gehandelt. Beides darf nicht verweChselt 
werden mit der "Gerichtshoheit" über ein Subjekt. Im 
innerstaatlichen Bereich ist jeder In- und Ausländer -
ausgenommen ausländisc.he Diplomaten - der "Gerichts
hoheit" des Staates unterworfen. Diese Gerichtsbarkeit 
ist Ausdruck der staatlichen Gewalt auf dem Gebiet der 
Rechtsprechung 14). Erscheint er nach Klageerhebung durch 
eine andere Person nicht, so riskiert er - z. B. nach 
deutschem Recht - ein VersäumnisurteiL Die einzelne 
Person ist zwar nicht zur "Einlassung " auf die Klage ver
pflichtet, sie e rleidet jedoch einen Rechtsnachteil, wenn 
sie sich auf die Klage nicht neinläßt"; es besteht also 
insoweit eine "Einlassungslast". Nicht so ist es im Ver
häl tnis der Staaten zum IG. Durch die Annahme des 
Statuts hat der IG nicht nGerichtsbarkeit" über die das 
Statut annehmenden Staaten. Die Annahme des Statuts 
oder der Bedingungen für Nichtmitglieder bedeutet ledig
lich die "Anerkennung " des Gerichtshofes, seiner Verfas
sung und Verfahrensordnung, nicht jedoch eine .,Unter
werfung" unter die "Gerichtsbarkeit". Die "Gerichtsbar
keit" ist in Art. 36 Statut geregelt und wird im deutschen 
Spradlgebrauch fälschlich als "Zuständigkeit" bezeich
net 15

). Von "Zuständigkeit" sollte deshalb nicht gespro-
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eben werden, weil neben dem IG auf Grund einer einheit
lichen internationalen Gerichtsorganisation kein Gericht 
besteht, das mit ihm bezüglich Nörtlicher~, ,.funktioneller~ 
(Rechtszug} oder auch ,.sachlicher" Zuständigkeit im 
Sinne einer ., Gesamtordnung des Gerichtswesens" in Kon
kurrenz treten und eine der Zuständigkeiten beanspruchen 
könnte. Es soll im folgenden also nur von NGerichtsbar
keit" im obengenannten Sinne gesprochen werden. 

Damit der IG in der Sache selbst entscheiden kann, bedarf 
er der diesbezüglichen Zustimmung der Streitparteien, 
also vor allem des beklagten Staates. Vor dem IG gilt 
das ,.Konsensprinzip~. Dieser ,.Konsens" kann in ver
schiedener Weise zustandekommen. 

1. Die im Streite befangenen Staaten einigen sich, die 
Frage vor den IG zu bringen und unterbreiten sie ihm 
in der Form eines speziellen Abkommens (Kompro
miß) nach Art. 40 Abs. 1 (erste Alternative) Statut. 
Das .ist der Fall des Art. 36 Nr. 1 (erste Alternative) 
Statut. 

2. Der klagende Staat erhebt die Klage nadl Art. 40 
Abs. 1 (zweite Alternative) Statut und der beklagte 
Staat erhebt keine Einwendungen gegen die fehlende 
Gerichtsbarkeit, sondern .,läßt sich ein" und verhan
delt zur Sache. Er hat sich durch Einlassung auf die 
Klage mit der Gerichtsbarkeit des IG einverstanden 
erklärt 1'). 

3. Zwei oder mehrere Staaten haben in einem Vertrag 
die Gerichtsbarkeit für künftige Streitfälle vereinbart. 
a) Diese Vereinbarung kann innerhalb eines Vertra

ges, der andere Angelegenheiten zum Gegenstand 
hat, für Streitigkeiten aus dem speziellen Vertrag 
oder für eine generell umschriebene Art von in der 
Zukunft eventuell auftretenden Streitigkeiten ge
troffen werden. Man spricht hier von einer 
,.Schiedsklausel" 11). 

b) Es besteht aber auch die Möglichkeit, daß Staaten 
einen Vertrag schließen, in welchem für eine be
stimmte Kategorie von künftigen Streitfällen unter 
ihnen die Gerichtsbarkeit des IG als Mittel zur 
Lösung des Streites vereinbart wird. Ein solches 
Abkommen wird .. Schiedsvertrag" genannt 17). 

,.Schiedsklausel" und .,Schiedsvertrag" fallen unter 
Art. 36 Abs. 1 (dritte Alternative) Statut. 

4. Art. 36 Abs. 1 Statut enthält als zweite Alternative 
der Gerichtsbarkeit über Staatenstreitigkeiten ,.alle in 
der Satzung der Vereinten Nationen ... bezeichneten 
Fälle". Die Charta enthält jedoch keine solchen Fälle. 
Die zitierte Formulierung ist ein Relikt des Kornmis
sionsentwurfes zum Statut; die vorbereitende Kom
mission ist davon ausgegangen, daß die Mitglieder der 
UN in der Satzung sich hinsidttlich bestimmter Strei
tigkeiten ,.eo ipso", d. h. automatisch, mit ihrer Mit
gliedschaft in den UN der Gerichtsbarkeit des IG 
unterwerfen werden. Bei der endgültigen Fassung hat 
man offensichtlid:l vergessen, diesen Passus im Hin
blick auf die Rechtslage zu streidlen. 

5. Eine weitere Möglidlkeit, sidl der Geridltsbarkeit des 
IG zu unterwerfen, bildet Art. 36 Abs. 2 Statut. Diese 
Bestimmung wird in Anlehnung an die Regelung für 
den Ständigen Internationalen Gerichtshof, dem Vor
gänger des jetzigen IG von 1920 bis 1946, als ,.Fakul
tativklausel" bezeid:lnet 18). 
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.Für die Redltsstreitigkeiten nadl Art. 36 Abs. 2 Statut 
können alle Partners taaten des Statuts erklären, daß 

sie insoweit gegenüber jedem anderen Partnerstaat, 
welcher die gleiche Erklärung abgibt, die Gerichtsbar
keit des IG als ,.obligatorisdt" anerkennen, ohne daß 
es noch für die Befassung des IG einer weiteren Ver
einbarung der Streitparteien, a lso eines "Kompromis
ses" (s. oben 1), bedarf; der Streit kann also durch 
einseitige Klage nad:l Art. 40 Abs. 1 (zweite Alter
native) Statut vor den IG gebrad:lt werden. Wenn man 
aud:l in den oben unter 3. a) und b) von .,obligato
rischer Gerichtsbarkeit" sprechen muß, so ist hier der 
gebräud:llichste Anwendungsfall dieses Begriffes. Im 
Wesen entsprid:lt das Ergebnis gegenseitiger Erklä
rungen dem ,.Schiedsvertrag" (s . oben 3 b). Der Modus 
des Zustandekoromens dieses ,.Konsens" ist jedoch 
vereinfacht dahin, daß nur eine Erklärung beim Gene
ralsekretär der UN hinterlegt zu werden braucht 
(Art. 36 Abs. 4 Statut). Es bedarf keiner Ausarbeitung 
e iner Vertragsurkunde mit jedem Staat, der gewillt 
i!il, sich ebenfalls zu unterwerfen; vorhergehende Ver
handlungen entfallen. Nach Art. 36 Abs. 3 Statut kön
nen die Erklärungen ., bedingungslos oder unter der 
Bedingung einer entsprechenden Verpflid:ltung seitens 
mehrerer oder bestimmter Staaten oder für eine be
stimmte Ze it abgegeben werden ". 

Die Staatenpraxis hat aber nod:l eine Vielzahl dar
über hinausgehender ,. Vorbehalte" in den Erklärungen 
zu Art. 36 Abs. 2 Statut gezeitigt. De r weitestgehende 
ist der in der Erklärung der USA, wonach die Streitig
keiten nicht von der obligatorischen Gerichtsbarkeit 
auf Grund der Erklärung der USA betroffen werden 
sollen, deren Gegenstand die inneren Angelegenheiten 
der USA betreffen, wobei die USA jeweils bestim
men, ob die Angelegenheit eine innerstaatliche ist. Das 
bedeutet, daß die USA auf jede Klage eines anderen 
Staates, der ebenfalls eine Erklärung abgegeben hat, 
durch Bezeichnung des Streitgegenstandes als innere 
Angelegenheit sich der Gerichtsbarkeit des IG wieder 
entziehen können, ohne daß der IG nach der durch 
Annahme des Statuts auch von den USA gebilligten 
Vorschrift des Art. 36 Abs. 6 entsche iden kann. Einige 
Staaten haben gleiche oder ähnliche Formulierungen 
wie die USA gewählt, sind aber in der Folgezeit bei 
der Abgabe neuer Erklärungen wieder davon abge
gangen. 

In der Wirkung der Erklärungen he rrscht strenge 
Gegenseitigkeit, d. h. ,daß ein Staat, welcher seine Er
klärung ohne Bedingung und Vorbehalte abgegeben 
hat, sich im Falle des Beklagtseins auf die in der Er
klärung des Klägerstaates enthaltenen Bedingungen 
und Vorbehalte hinsichtlich der Gerichtsbarkeit des IG 
berufen kann. Ob ein Streitfall der Gerichtsbarkeit 
des IG dann unterliegt, entscheidet im Falle, daß auch 
hierüber Uneinigkeit besteht, der IG nach Art. 36 
Abs. 6 Statut. Nadl Art. 36 Abs. 5 Statut gelten die 
zur .,Fakultativklausel'' des Ständigen Internationalen 
Gerichtshofes abgegebenen Erklärungen fort, soweit 
deren Geltungsdauer noch nicht c.bgelaufen ist 111) . 

Gerade die obligatorische Gerichtsbarkeit, wie sie in 
Art. 36 Nr. 2 Statut geregelt ist, könnte dazu führen, 
daß der IG ein vielbenutztes Organ der friedlichen 
Streiterledigung wird. Voraussetzung ist nur, daß alle 
Staaten eine nicht durch zu weitgehende Vorbehalte 
e ingeschränkte Erklärung abgeben. 



Die Staaten, welche weder Mitglieder der Vereinten 
Nationen noch Partner des Statuts sind, können eine 
Erklärung nadl Art. 36 Abs. 2 Statut zwar mit der allge
meinen Anerkennungserklärung auf Grund der Resolu
tion des Sicherheitsrates vom 15. 10. 1946 abgeben; die 
unmittelbare Redltswirkung tritt aber nur gegenüber 
Staaten ein, die ebenfalls Nidltmitglieder von UN und 
Statut sind und ebenfalls beide Erklärungen abgegeben 
haben. Im Verhältnis zu Mitgliedern der UN und Partnern 
des Statuts können diese Staaten die obligatorische Ge
richtsbarkeit nur durch Verträge nach Art. 36 Abs. 1 

Statut vereinbaren. 

Das vom Internationalen Gerichtshof anzuwendende ReCht 

Bei seiner Entscheidung in der Sache wendet der IG nach 
Art. 38 Abs. 1 Statut Verträge, internationales Gewohn
heitsrecht und die von den zivilisierten Staaten aner
kannten allgerneinen Redltsgrundsätze an. Als Hilfsmittel 
zur Feststellung von Rechtsnormen kann er seine eigene 
Spruchpraxis und die Lehren anerkannter Völkerrechts
autoren heranziehen. Voraussetzung für die geschilderte 
Rechtsanwendung ist jedoch, daß es s ich um internatio
nale Streitfälle handelt. Der IG darf also nicht über innere 
Angelegenheiten e ines Staates befinden ; er kann auch 
nicht durch Rechtsanwendung Interessenkonflikte, etwa 
die Berlinfrage, regeln. Nur wenn beide Streitparteien 
sich auf das ,.Recht", zwar in verschiedener Auslegung, 
berufen, liegt ein "Rechtsstreit" vor 20). Die Aufzählung 
von "Rechtsstreitigkeiten" in Art. 36 Abs. 2 Statut ist 
keine allgemeine Charakterisierung von möglichen Rechts
streitigkeiten, sondern bezieht sich nur auf diese Bestim
mung, wenngleich der weitgesteckte Rahmen alle denk
baren Rechtsstreitigkeiten zu umfassen scheint. 

Nur wenn die im Streite befangenen Parteien zustimmen, 
darf der IG eine Entscheidung nach Billigkeitsgrundsätzen 
treffen (Art. 38 Abs. 2 Statut). Wenn auch nach unserer 
Auffassung der Grundsatz der NBi lligkeit" ein Rechts
grundsatz ist, so würde seine generelle Anwendung sehr 
schnell dazu führen, daß der IG zu einem .,politischen 
Organ" wird, das er aber bewußt nicht sein sollte. 

Das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof 

Das Verfahren ist schriftlich und mündlich (Art. 43 Statut) . 
Uber die mündliche Verhandlung, in der die Staaten durch 
Bevollmädltigte vertreten werden, wird ein Protokoll 
aufgenommen (Art. 47 und 42 Statut). Die Verhandlung 
leitet grundsätzlich der Präsident des IG (Art. 45 Statut). 
Die amtlichen Sprachen sind französisch und englisch; 
ausnahmsweise kann einer Partei der Gebrauch einer 
anderen Sprache gestattet werden (Art. 39 Statut). 

Erscheint eine der Parteien nicht oder verhandelt sie trotz 
Erscheinen nicht zur Sache, so kann die Gegenpartei eine 
Entscheidung im Sinne ihrer Klageanträge begehren. Der 
IG muß aber von A mts wegen prüfen, ob er Gerichtsbar
keit nadl Art. 36 und 37 Statut hat und, ob die gestellten 
Anträge der Sadte und dem Rechte nadt begründet sind, 
d. h. die Anträge müssen in sich schlüssig sein (Art. 53 
Statut). Das erscheint ci.uch der Grund zu sein, warum man 
annehmen muß, daß die Erklärung der USA zu Art. 36 
Abs. 2 Statut trotz Verstoßes des oben geschilderten Vor· 
bebaltes gegen Art. 36 Abs. 6 gültig ist. Erschienen die 
USA auf eine Klage hin nicht vor dem IG und bezei<h
neten sie den Streitfall nicht als innere Angelegenheit, 
müßte der IG seine Gerichtsbarkeit bejahen, sofern nicht 
andere Tatsachen entgegenstünden. 

Die Entscheidung selbst ergeht mit Stimmenmehrheit der 
anwesenden Richter; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des amtierenden Präsidenten den Ausschlag (Art. 55 
Statut). Jeder Richter kann seine eigene Ansicht geson
dert darlegen, wenn er mit der Entscheidung ganz oder 
teilweise nicht übereinstimmen kann (Art. 57 Statut) . 
Dieses Sondervotum wird auch· veröffentlicht. Die Ent
scheidung selbst wird ill öffentlicher Sitzung verkündet 
(Art. 58 Statut). Das Urteil des IG ist unanfechtbar; die 
Parteien können eine Auslegung verlangen, wenn sich 
über den Sinn und die Tragweite Meinungsverschieden
heiten ergeben (Art. 60 Statut). Eine Nachprüfung des 
Urteils kann durch den IG nur erfolgen, wenn für das 
Urteil erhebliche Tatsachen, die bislang ohne Verschulden 
der die Nachprüfung beantragenden Partei dieser und 
dem IG nicht bekannt waren, bei der Entscheidung nicht 
berücksidltigt worden sind (Art. 61 Statut). 

Nach Art. 65 Statut können Organe oder nach der Charta 
ermächtigte Organisationen beim IG Gutachten über 
Rechtsfragen beantragen. Allerdings darf die zur Begut
achtung gestellte Frage nicht so gestellt sein, daß durch 
das Gutachtenverfahren praktisch das Erfordernis des 
uKonsenses" bezüglich der Gerichtsbarkeit für zwei im 
Streite befangene Staaten umgangen wird; es muß sich 
um eine abstrakte Redttsfrage handeln. Deshalb sind auch 
die Staaten a ls mögliche Streitparteien von der Möglich
keit, Rechtsgutachten zu beantragen, ausgeschlossen. 
Ihnen ist der Weg des Urteilsverfahrens eröffnet. 

Von 1946 bis 1960 wurden beim IG 34 Klagen erhoben; 
in 14 Fällen wurden Einwendungen gegen die Gerichts
barkeit des IG erhoben. Die Generalversammlung der 
UN hat 11 Rechtsgutachten beantragt. Diese kurze Stati
stik scheint dürftig. Wie auch im innerstaatlichen Bereich 
sich der Wert der Geridtte nicht nach der Zahl der er
hobenen Klagen bemißt, kann der IG nur nach der Qua
lität seiner Entscheidungen beurteilt werden. Allerdings 
muß die weitere Zukunft erst zeigen, ob die Staaten ge
willt sind, sich eines Rechtsprechungsorganes zur Lösung 
ihrer Streitigkeiten zu bedienen, UII! so in ihren Bezie
hungen das Recht vor die Macht zu stellen. Eine zeit
genössische Betrachtung in unseren Tagen gibt insoweit 
zu erheblichen Zweifeln Anlaß. 

Anmerkunu'en 

1) Englisch: International Court of Justice; französisch: Cour Inter
nationale de Ju stice. 
2) s. Art. 7 und 92 Charta. 
3) s. Art. 92, 93 Abs. 1 Charta. 
4) s. Art. 39 ff. Charta. 
5) s. Art. 22 f. Statut. 
6) Darum trug auch der Vorgänger des IG den Namen "Ständiger 
Internationaler Gerichtshof" und ist sein Statut in den wesentlichen 
Grundzügen übernommen worden (vgl. Art. 92 Charta). 
7) Nach Art. 44 des Haager Abkommens zur friedlichen Erledigung 
Internationaler Streitigkeiten vom 18. Oktober 1907 wählt jeder 
Vertragspartner vier Personen als Schiedsrichter, welche in die Liste 
der Richter des Ständigen Schledshofes aufgenommen werden; diese 
vier Richter sind als "nationale Gruppe" im obigen Sinne zu verstehen. 
8) Als hauptsädilichste Rechtssysteme sind anzusehen: das angel
sächsische, lateinische, germanische, bolschewistische, chinesische, 
indische und islamische (Berber, Lehrbuch des Völkerrechts 1960 S. 69). 
9) Bezüglich vorzeitigen Endes des Richteramtes vgl. Art. 14, 15, 18 
Statu t. 
10) Liechtenstein, San Marino, Schweiz und vor seinem Eintritt in die 
UN vom 2. April 1954 bis 18. Dezember 1956 Japan. 
11) Gleichlautende Bedingungen wurden für Llechtenstein und San 
Marino durch die Resolutionen der Generalversammlung vom 1. 12. 1949 
bzw. 9. 12. 1953 festgelegt; beide Staaten erwarben die Mitgliedschaft 
im Statut durch Hinterlegung am 29. März 1950 bzw. 18. Februar 1954. 
12) "Gerichtsbarkeit" bedeutet hier nidtt "Zuständigkeit" im Sinne 
des Art. 36 Statut; auch darf diese Erklärung keinesfalls mit einer 
solchen zum "Obligatorium" des Art. 36 Abs. 2 Statut verwechselt 
werden. 

15 



13) Eine spezielle auf einen entstandenen Streitfall gerichtete Erklä
rung haben Albanien und Italien im Korfu- bzw. Münzgeld-Fall abge
geben; die Bundesrepublik hat eine allgemeine Erklärung bzgl. in 
Zukunft eventuell entstehender Streitigkeiten auf Grund Art. 10 des 
Brüsseler Vertrages und Art. 9 des Abkommens betr. die Verhinde
rung und Bestrafung des Völkermordes abgegeben. 
14) In § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die RedJ.tsstellung heimatloser 
Ausländer im Bundesgebiet vom 25. 4. 1951 wird bestimmt für den 
genannten Personen kreis, daß er der deutsdJ.en "GeridJ.tsbarkeit" 
unterliegt. 
15) EnglisdJ.: jurisdiction ; französisdJ.: juridiction. 
16) Es handelt sidJ. hier um den Fall des "forum prorogatum". 
17) Besser wäre der Ausdruck "Gerichtsklausel", da "Schiedsklausel" 
eigentlidJ. auf ein SdJ.iedsgericht hinweist, was der IG seiner Struktur 

nadJ. nidJ.t ist ; statt "SdJ.iedsvertrag" sollte es auCh besser "Gerichts
vertrag" heißen. 
18) Die "Fakultativklausel" war ein Protokoll zum Statut des Stän
digen Internationalen Gerichtshofes, durch dessen Unterzeichnung die 
Rechtswi~kungen zwischen den Unterzeichnern eingetreten sind, die 
heute bet Abgabe der Erklärung nadJ. Art. 36 Abs. 2 Statut ausgelöst 
werden; die Bezeichnung der jetzigen Bes timmung als "Fakultativ
klausel" ist nicht ganz korrekt. 
19) Nach dem Jahrbuch 1959/60 des IG haben sich 38 Staaten durch 
Erklärungen nach Art. 36 Abs. 2 Statut der Gerichtsbarkeit des IG 
unterworfen; jedoch keiner der sogenannten Ostblockstaaten hat sich 
dieser obligatorischen Gerichtsbarkeit durch Erklärung angeschlossen. 
20) Siehe Qppcnheim-Lauterpacht, International Law, Bd. 2, 7. Auf! ., 
s. 3 ff. 

WHO-Arbeit in Entwicklungsländern 
Berich t über das 4. Seminar der Gesundheitskommissionder DGVN in Tutzing vom 23. bis 27. Oktober 1961 

Nach den ersten erfolgreichen Seminaren über die Arbeit 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Heidelberg 
1958, in Hamburg 1959 und in Düsseldorf 1960 hatte die 
Gesundheitskommission für ihr diesjähriges 4. Seminar 
das gegenwärtig aktuelle Thema "Weltgesundheitsorgani
sation - Arbeit in Entwicklungsländern" gewählt und 
Prof. Dr. Jusatz, Heidelberg, wieder mit der Leitung be
auftragt. Das Seminar begann am 23. Oktober in München 
am Vorabend des "Tages der Vereinten Nationen" mit 
einem Empfang für die deutschen und ausländischen 
Seminarteilnehmer durch den Bayerischen Staatsminister 
für Unterricht und Kultus, Prof. Dr. Maunz, in den histo
rischen Räumen des Palais Prinz Carl und mit der öffent
lichen Veranstaltung des Landesverbands Bayern der 
Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen zum 
Tag der Vereinten Nationen. Die Ausführungen des Kul
tusministers, des Landesverbandsvorsitzenden Stadtschul
rat Dr. Fingerle und des Botschafters a. D. Dr. Dankwort 
über "Die Vereinten Nationen ohne Deutschland" brach
ten den Teiln~hmern die politische Seite der Seminar-
arbeit nahe. 
Durdl die intensive Vora rbeit, die der Arbeitskreis für 
internationale Gesundheitsfragen beim Landesverband 
Bayern unter Leitung von Priva tdozent Dr. Poetschke 
durchgeführt hatte, und mit der Wahl der Evang. Akade
mie in Schloß Tutzing am Staroberger See, fernab vom 
Großstadtbetrieb, begünstigt durch herrliches Spätherbst
wetter, waren die besten Bedingungen für eine ideale 
Atmosphäre hergestellt, in der Vortrags- und Diskussions
arbeit erfolgreich und ohne Anstrengung ablaufen konnte. 
Vom Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation in Genf 
hatte Mr. Ratko Pleic die Aufgabe übe rnommen, sowohl 
den einführenden Vortrag des ersten Tages "Die Auf
gaben der WHO in den Entwicklungsländern" zu halten 
als auch das wichtige Thema des zweiten Tages, die 
Malaria-Ausrottungs-Kampagne der WHO, mit einer Er
örterung der neuesten Finanzierungsmaßnahmen durch 
Ubernahme in den regulären Etat der Weltgesundheits
organisation zu behandeln. Einen ergänzenden Uberblick 
über die von deutsche r Seite auf dem Gebiete des Ge
sundheitswesens zu leistende Arbeit für die Entwicklungs
länder gab als Vertreter der Deutschen Stiftung für Ent
wicklungsländer Herr Dr. Kindel , Berlin, dem interessante 
Ausführungen von Min.-Dir. i. R. Dr. Freund über Mög
lidlkeiten einer Erfolgsbewegung ("Follow-up"), darge
stellt an Beispielen aus Israel und Indien, folgten. 
Am dritten Tag war Prof. Dr. Germer aus Berlin gekom
men, um in seiner Eigenschaft als offizieller Delegierter 
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der Bundesregierung im Verwaltungsra t der UNICEF die 
Arbeit des Kinderhilfswerkes der Vereinten Nationen 
den Hörern in e inem umfassenden Uberblick darzustellen. 
Danach wies der Nestor der deutsdlen Tropenärz te, Prof. 
Dr. Rodenwaldt, auf Grund seiner langjährigen Erfah
rungen in den Entwicklungsländern auf die große Bedeu
tung der psychisdlen Akklimatisation in den Tropen hin 
und forderte eine gründlilile Vorbereitung aller Per
sonen, die als Ärzte, Ingenieure oder Kaufleute hinaus
gehen wollen. Die Grundlagen einer Kenntnis von den 
Vereinten Nationen und ihren Sonde rorganisationen gab 
Generalsekretär Pfenninger, die Struktur und Arbe its
weise der Weltgesundhe itsorganisation erörter te Prof. 
Jusalz, wobei er auf die immer noch zu geringe Beteiligung 
deutscher Arzte an der WHO-Arbeit hinwies . 
Der erste Abend und die Nachmittage der folgenden Tage 
waren Erlebnisberichten vorbehalten, d ie von Kennern 
der Entwicklungsländer vorgetragen w urden. Prof. Dr. 
Hasse/mann, Erlangen, zeigte Lichtbilder von seiner Tätig
keit als WHO-Consultant in Südostasien, Dr. K nüttgen 
vom Tropeninstitut Harnburg aus sechsjähriger ärztlicher 
Praxis in Liberia und Prof. Dr. Häusler, Graz, ließ in 
Erinnerung a n seine Tä tigkeit als WHO-Consultant in 
Calcutta an der School of Tropical Medicine and Hygiene 
e in lebendiges Bild der schwierigen Verhältnisse in Indien 
ents tehen. Besonders aktuell war der Erlebnisbericht unse
res schweizerischen Gastes, Dr. Beutler aus Be rn, über 
den Einsatz der Ärzte des Schweizer Roten Kreuzes im 
Kongo. Diese Erlebnisberichte, die eindringlicher als rein 
theoretische Erörterungen wirkten, h atten einen wesent
lichen Anteil am guten Gelingen dieses Seminars, auf 
dem zum ersten Male außer der bereits im Vorjahre 
vertretenen Osterreichischen Liga auch die Schwester
gesellschaften für die Vereinten Nationen aus Dänemark 
und der Schweiz a ls Gäste vertreten waren. 
A ls Abschluß des Seminars fand eine Aussprache über 
eine Intensivierung der Aufklärungsarbeit über die W elt
gesundheitsorganisation in der Ärzteschaft statt, an der 
sich erfreulicherweise auch einige Herren der medizi
nischen Fachpresse bete iligten. Insgesamt gab das Semi
nar den 70 Teilnehmern aus fas t allen Landesverbänden 
eine gute Gelegenheit, sich über das weite Gebiet der 
Entwicklungshilfe auf de m Gesundheitssektor bestens zu 
informieren. Die Vorträge dieses Seminars sollen durch 
Herausgabe eines Berichtes in der Schriftenreihe unserer 
Gesellschaft auch einem weiteren Interessentenkreis zu

gänglich g-emacht werden. Prof. Jusatz 



Tag der Vereinten Nationen 
überfüllte Kongreßhalle - Vortragsreise Botschafter a. D. Dr. Werner Dankwort 

Der Landesverband Berlin der Deutschen Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen gedachte am 24. Oktober in der 
voll besetzten Kongreßhalle des Tages der Vereinten 
Nationen mit dem Thema: .,Die Vereinten Nationen in der 
Weltpolitik ". - In Vertre tung des Regierenden Bürger
meisters begrüßte Senatsdirektor A lbertz die Gäste. Die 
Vereinten Nationen seien nicht nur a ls Forum spektaku
lärer Auseinanderse tzungen anzusehen, sondern auch in 
ihrem unermüdlidlen Bemühen und Kampf gegen Hunger, 
Not und Elend zu beachten. - Im Mitte lpunkt der Ver
anstaltung stand der Vortrag von Prof. Dr. Walter Erbe, 
Tübingen, ste llv. Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft 
für die Verein ten Na tionen: .,Die Vereinten Nationen in 
der We ltpolitik." Die Vereinten Na tionen befänden sich 
seit dem Tode Lumumbas in der schwe rsten Krise seit 
Bestehen, und das n icht nur auf dem Gebiete internatio
naler politischer Auseinande rsetzungen sondern auch im 
Hinblick auf ihre finanzielle Lage. Selbst die Lösung der 
Sekretariats krise durch die Ernennung U Thants a ls am
tierender Generalsekretär und die Bekanntgabe ein iger 
Stellvertretender Generalsekretäre bedeute noch keine 
zukünftige sichere Stabilis ie rung. Die Weltorganisation 
stehe vor einer Vielzahl ungelöster Probleme, und daher 
sei es um so gefährlicher, daß der Weltsicherhei tsrat durch 
durch das Vetorecht der fünf Großmächte gelähmt sei. 
Ungarn und Tibet seien Mahnmale an das Schicksal der 
.. organi sie rten Ohnmacht" des Völkerbundes. Doch es er
gäbe sidl am Ende bei aller unleugbaren Vertrauenskrise, 
daß wir uns die Weltfriedensorganisation ungeachtet ihrer 
Unzulänglidlkeit als e ine Vorhandenheit wünschen müß
ten. Präsident Kennedy habe Redlt gehabt mit seinem 
Ausspruch vor der diesjährigen GeneralverSammlung : 
H W ürden w ir die Vereinten Nationen abste rben, ihre 
Lebenskraft schwächen oder ihre Macht verkrüppeln las
sen, so hätten wir unser Urte il über die Zukunft gespro
dlen." - Im Anschluß hierzu sprach der Präsident des 
Berliner Abgeordnetenhauses und Vorsitzende des LV 
Berlin, Otto Bach, über .,Berlin und die Vereinten Natio
nen ". Er sprach sich gegen eine Ver legung des Haupt
sitzes der Vereinten Nationen aus , begrüßte jedoch den 
Vorschlag, gegebenenfalls den Sitz einiger Unterorgane 

· der UN, wie de r Kommission für Menschen rechte und de r 
einiger Sonderkörperschaften für Entwicklungshilfe in 
Berlin aufzunehmen. - Die Veranstaltung w urde würdig 
umrahmt durch Vorlesung von A uszügen aus de r Grab
rede des Erzbischofs Erling Eidern zum Gedenken Dag 
Hammarskjoelds sowie von Werken Schillers, Lorcas und 
Schneiders durch Mitglieder de r Vaganten-Bühne-Berlin. 
Der Landesverband Baden-Würl/emberg hat im Zusam
menhang mit dem ., Tag der Vereinten Nationen" in der 
Zeit vom 11. Oktober bis 10. November e ine Reihe von 
Verans taltungen durchgeführt. Den Auftakt bildeten zwei 
Vortragsabende am II. 10. in Stuttgart und in Tübingen, 
bei denen Prof. Dr. Frank Munk, USA, und Prof. Dr. 
Walter Erbe, stellvert re tender Vorsitzender der DGVN, 
sprachen. Am 17. 10. folgte e ine Veranstaltung im Aus
länderkreis der Carl-Duisbe rg-Gesellschaft in Stuttgart 
mit einem Vortrag von Oberstudienrat Hans Erdelt über 
"Die Verei nten Nationen in der heutigen Weltsituation ". 

Telegramm des Bundeskanzle rs an U Thant 

~Zu Ih re r Wahl zum Generalsekretär de r Vereinten Na
tionen spreche ich Ihnen im Namen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland meinen aufrichtigen Glück
wunsch aus. Möge es Ihnen vergönnt sein , in Ihrem wich
tigen Amt zur Erhaltung des Friede ns und zum W ohle der 
Welt zu wirken." 

Adenaue r, Bundeskanzler 

Am 20. 10. fa nd in Stuttgart ein Wohltätigkeits-Konzert 
zugunsten des Kinde rhilfswerks der Vereinten Nationen 
{UNICEF) sta tt. Am 21. 10. sprach Regierungsrat Oskar 
Barthels in eine r Veranstaltung in Göppingen über Fra
gen der Entwicklungshilfe in Zusammenhang mit seiner 
Studienreise nach Marokko. Am 24. Oktober selbst führte 
der Landesverband einen "Filmabend zum Tag der Ver
einten Nationen" in Stuttgart durd1. 
Die Reihe der Veranstaltungen wurde abgeschlossen mit 
fün f Vorträgen des ehemaligen Ständigen Beobachters 
der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Na
tionen in New York, Botschafter a. D. Dr. Werner Dank
wort, in Ehingen b. Ulrn (6. 11.), Stuttgart (7. und 9. 11.), 
Heilbronn (8. II ). und Heidelberg (10. II .). 
Der Landesverband Bayern veranstaltete in Verbindung 
mit der Bayerischen Staatsregierung und der Stadt Mün
chen am 23. Oktober eine Feierstunde in München. Na<h 
den Begrüßungsansprachen von Prof. Dr. Theodor Maunz, 
Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus, und 
Stadtschulrat Dr. An ton Fingerle, Vors itzender des LV 
Bayern, behandelte Botschafter a . D. Dr. Dankwort in 
seinem Festvortrag das Thema .,Die Vereinten Nationen 
ohne Deutsch l and~. 

Dr. Dankwort wies zunächst darauf hin, daß die Verein
ten Nationen den Weg zur Universalität ihrer Mitglied
schaft erfolgreich bes<hritten haben. Eine der ersten 
außenpolitischen Maßnahmen der Staaten, die ers t je tzt 
ihre Unabhängigkeit erlangen, sei der Antrag auf Auf
nahme in die UN, denn sie sehen die Mitglieds<haft in 
den Vereinten Nationen als ein wesentliches Attribut 
ihrer Souveränitä t an. Denno<h fehlten im nKonzert der 
UN" e inige wich tige Stimmen, u. a. Deutschland. - Nach 
den Erfahrungen von Dr. Dankwort w idmen die USA und 
die Sowjetunion den Vorgängen innerhalb der UN außer
ordentlich starke Beachtung, auch wenn beide v ielfach 
bemüht s ind, in zweiseitigen Verhandlungen auße rhalb 
der Weltorganisation zur Lösung konkreter Probleme 
beizutragen. Es wäre wünschenswert , wenn auch die Bun
desrepublik versuchte, ein engeres Verhältnis zu den 
Vereinten Nationen herzustellen; bisher fehle der Bun
desrepublik noch neben ihren Bemühungen um bilaterale 
Beziehungen zu den meisten Staaten eine ähnli<h starke 
multilaterale Komponente. In de r zur Zeit tagenden 
16. Ordentlichen Generalversammlung der UN sei das 
deutsche Problem während der Generaldebatte von den 
meisten Delegierten wenigstens erwähnt worden, obwohl 
diese Frage nicht auf der Tagesordnung stehe. Vor dem 
Forum de r Vereinten Nationen, das sich zu einer Tribüne 
des Weltgewissens entwickelt habe, sollte es erreich t wer
den können, daß das Grundrecht de r Selbstbestimmung 
auch auf die europä ischen Verhältnisse angewandt werde. 

Als eine der wesentlichen Veranstaltungen zum diesjäh
rigen .. Tag der Vereinten Nationen " darf das 4. Seminar 
über inte rnationale Gesundheitsfragen und WHO-Arbeit 
angesehen werden, das vom 23. bis 27. Oktober in Tutzing 
am Starnberger See stattfand. Wir dürfen auf den Be
rich t von Prof. Dr. Jusatz an anderer Stelle des Mitte i
lungsblat~es besonders hinweisen. 

B e ric h t i gung 

Im Mitteilungshiat 35 sind auf Seite 4 irrfolge eines tech
nischen Vorganges zwischen Satz und Druck zwei sinn
entstellende Zeil envertauschungen vorgekommen. Es sind 
umzustellen: Zeile 16 der linken Spalte mit Zeile 23 der 
linken Spalte und Zei le 4 von unten der linken Spalte mit 
Zeile 12 von unten der rechten Spalte bei Außerachtlas
sung der Uberschriften. 
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Buchbesprechungen 

Holzner. Burkart: Völkerpsyc:holo gle. Leitfaden mit Bibliographie. 
(Wü rzburg: Holzner-Verlag 196 1, 148 S., Ln. DM 18,-.) 

Das vorliegende Buch des Psychologen und Soziologen B. Ho lzncr, 
der heute als Assistent Professor der Soziologie an der Universität 
Pittsb urgh, USA, tätig ist, versucht, in gedrängte r Form ein en Obe rblick 
über das Gebiet der mod ern en Völkerpsychologie zu bie ten. Es hand elt 
sich vorwiegend um ein e Problemanalyse der Völkerpsychologle, die 
besonders von der systematischen Soziologie ihren Ausgang nimmt. 
Amerikanische Sozia lwissenschaftler s ind es ja, welche die völkcr
psydlologische Forschung der Gegenwart entsdleidend beeinflussen. -
Das Buch gliedert sich in einen gesdlicil. tlidten Abriß, führ t dann über 
die Problemstellung der Völ kerpsychologie zur speziellen und gene rel

' len Völkerpsychologie und entwirft schließlich die Skizze einer Rahmen
gliederung zur psychologischen Untersuchung e thnischer Sozia lgebildc. 
- Schon davon ausgehend, daß eine derartige Arbeit innerhalb der 
psychologischen Literatur Deutschlands fehlte, die Völkerseelenkunde 
in der Bundesrepub lik wissenscha ftl ich nur in geringem Umfang betrie
ben wird, kommt dieser Veröffentlichung erhöhte Bedeutung zu. Von 
welcher Wichtigkeit vö lker- und sozialpsychologische Prob leme für die 
internationalen Bezi ehungen sind , braucht nicht eigens betont zu wer
den. In diesem Zusammenhang s ind in der Hauptsache die in den 
Jahren 1944-1955 erschienenen Publikationen Otto Klinebergs über 
die seelisch-sozialen Motive internationaler Spannungen und Konflikte 
zu nennen, die in verschiedenen Vorhaben der UNESCO (so im 
., Tenslons Project") en tsprechende Verwertung fanden. So macht schon 
ein praktisches, politisches oder ähnliches Bedürfni s di e Schrift Holz
ncrs nützlich. Auf der anderen Seite allerdings kamen gerade prak
tische Uberl egungen der notwendigen völkerpsycho logischen Grund
lagenforsdmng nidlt sehr zus tatten ; eine ausreidlende theoreti sch
methodisch e Grundlage ist für di e Völkerpsychologl e, die sldl heute 
mit der Sdlllde rung und Bedingungsanalyse spezifischer Erlebnis- und 
Verhaltensweisen von Völkern befaß t , noch nid'lt geleg t worden. Der 
dem Buche beigegebene sehr umfangreidle bibliographische Anhang und 
die im Text selbst au fgeschlossene Literatur können einer vertieften 
fadl lichcn Weiterarbeit außero rdentlich dienlich sein. Der Wissenscha ft
ler wird s ldl vo rz ugsweise de r Met hodologie, der allgemeinen Theorie 
und der speziellen Völkerpsycho logie zuwenden, auf die das Haupt
gewicht des Buches gelegt ist. - Der Auffassung des Verfassers ent
sp rechend , is t die Völkerpsychologie ein Teil der theo retischen und 
praktischen Sozialpsydlologie. " Ihr Ziel Ist es, zusammen mit anderen 
Sozialwissenscha ften wie Soziologie , Wirtschaftswissenschaft, Rechts
wissenschaft, polltlsdle Wissenschaft e inen Beitrag zu r Vorausbestim
mung des sozialen Handeins bzw. des Wandels von völkischen Sozial
gebilden und ihrer Kultur (Stämmen, Nationen, völkischen Minoritäten 
usw.) zu liefern." Das Studium volksspezi fi scher Persönlh:flkeltsstruk
turen , deren Entstehungsbedingungen und Auswirkungen steht dabei 
für die VölkerpsydlOlogie im Vordergrund . In zwei ter Linie wird die 
Erforschun g der sozi alen Wahrnehmung und Urteilsbildung, der Er
schelnungsweise der Völker im Zusammenhang mit dem Studium zwi
schenethnisdle r Beziehungen von Bedeutung. - Eigent lichstcs Anli egen 
Holzners is t die erwähnte Bemühu ng um den Entwurf einer wissen
schaftsth eo retisch fundierten Sys temati k. Der vom Verfasser crarbei-

tete theoretische Standort wartet mit dem Forschungsprogramm einer 
emp irischen Völkerpsychologie auf. Damit ist ohne Zweifel ein wert· 
voller Ansatz fü r eine wissenschaftliche Völkerpsycho logie gefunden. 
Das Buch ist kein Lehrbuch der Vö lkerpsychologie, wie es etwa das 
von Will y Hellpach darstellt , es will dies auch gar nicht sein. Es ist 
e in ausgezeichneter Lei tfaden im richtigen Sinne des Wortes. Di e zu
sammenfassende Dars tellung wird besonders in der Theorie dem PSY· 
chologisch und soziologisch Interessierten den Blick für weitlaufende 
Zusammenhänge öffnen. Vor allem der Umstand, daß die Aufgaben 
der Völkerpsychologie lediglidl in der Zusammenarbeit e iner Reihe 
von Wissenschaften gelöst werden können, wird dabei ei ne erste Er
kenntnis sein. Die methodisdl nicht einheitliche Völkerpsychologie muß 
auf eine solche wissenschaftli che Gemeinsamkeit gegründet sein. Aller
dings scheint bei Holzner dabei die Roll e der Ethnologie zu wenig 
berücksichtigt worden zu sein. Der außerordentlidl komplexe For
schungsgegenstand empfiehlt wohl eine stärkere Miteinbeziehung eth
nologischer und auch vergleichend-sprachwissenscha ftli cher Methoden. 
Möglldlerwelse lassen sidl auch die methodischen Ansätze frudltbarer 
entwickeln , als es in den Forschungsergebnissen selbst zum Au sdruck 
gelangt. Jedenfall s hat B. Hol zoc r vorzüglich gea rbeite t. Wir müssen 
ihm für dieses Buch dankbar sein. Dr. Walter Kucher 

.• lbero·Amerlko", herausgegeben vom lbero-Amerika-Verein Harnburg 
(Hamburg: Ubersee·Verlag, 4. Auf!. 1960, 624 Seiten mit zwei mehr
farb igen geographischen Ubersichtskarten von Süd- und Mittelamerika, 
mehrfarbigen Kunstdrucktafeln der Flaggen und Wappen sowie eine r 
Anzahl Verkehrskarten aller Länder Südamerik as und mi t Klimatabell en 
für jedes Land, abwaschbarer Kunststoffeinband DM 19,80). Ein vor
treffliches Handbuch, wie man es sich auch für die übrigen Erdräume 
wünscht. Die Länd er Ibero-Amcrika s sind Entwidl:lungsgeblcte mit 
deren typischen Merkmalen. Di e Kenntnis dieser Länder Ist in Europa 
vielfach noch recht mangelhaft. Hier greift das Handbuch ein und bi etet 
eine Fundg ru be sachlicher In fo rmationen über all gemeine, den Ibero
Amerikanischen Kontinent und auch dje einzelnen Länder betreffende 
Fragen. Im allgemeinen Teil des Handbuches wird die Geschichte eben
so behand elt wie die Lite ratur des span ischen und po rtugiesischen 
lbero-Amcrika , seine Mus ik, Malerei und Skulptur sowie a ll gemeine 
Wirtsdla ft sfragcn. Die Länderteil e geben eine Fülle von Daten über 
die Geographie, die Städte, die Wirtsdlaft , Ober den politischen Auf
bau mit Na men aus dem Verwaltungs- und Kulturbereich und einer 
kurzen Geschichte eines jeden Landes. - Auf 624 Seiten wi rd hiermit 
in ged rii ngtcr Form all es WesentUche aus den ibero-amerikanischen 
Ländern gcsdlildert. Die Beiträge s ind von bewährten und bekannten 
Spezialis ten geschrieben. Das Buch is t für den Mann der Praxis am 
Schreibtisch und au f der Reise ebenso wichtig wie für wissenschaftliche 
Zwecke, für Schü ler. für Lehrer oder Jou rnalis ten. Dieses Handbuch ist 
in seiner Art einzig dastehend und hat sich zu einem Standardwerk 
entwickelt. das es sonst in Europa noch nietat gab. Es gehört damit in 
die Reihe der bedeutenden auslandswissenschaftl ichen Nachschlage· 
werke und ist unentbehrlich fiir jeden, der mit der Politik , der Wirt
scha ft , der Kultu r der Länder des Ibero-Amerikanisdlen Raumes zu 
tun hat. 

"VEREINTE NATIONEN" 

Das M i tteilungsblatt erscheint hiermit zum le tzten Mol. Es wird mit Beginn des nächsten Jahres durch 

die Zeitschrift VEREINTE NATIONEN abgelöst. Dieser Ausgabe liegt ein Titeldruck d er neuen Zeitschrift 

bei. Die Rückseite weist auf das Ziel der VEREINTEN NATIONEN hin : VEREINTE NATIONEN wi ll d en 

Verein ten Natione n besser dienen, als es durch das M i tteilung sblatt möglich war. Die Zeitschrift er

scheint in dem gezeigten Format zweimonatlich mit mindestens 24 Textseiten. Unterstützen Sie als Mit

gli ed der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen VEREINTE NATIONEN durch Bezug und 

Werbung. Unterschätzen Sie diese Ihre Hilfe nicht. Si e helfen; wie es in d er Präambel der Charta 

heißt, die Menschhei t vor der Geißel des Krieges zu bewahren . 

'----------------------------------------------~ 
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WELT
KINDERHILFSWERK 

26. September 1961 

Der 

DER VEREINTEN NATIONEN WElTKINDERTAG 

-UNICEF 

sol l auch in diesem Jahr die Offentliehkeil auf 

die Not der Kinder in der ganzen Weit lenken 

und alle Erwachsenen an die Verantwortung 

erinnern, die sie gegenüber den Kindern ihres 

Landes sowie den Kindern der ganzen Weit 

tragen. 

Nr. 4/1961 JAHRGANG 11 

UNICEF- Hilfsprogramm 1960 
ln 103 Ländern und Territorien wurden 415 Programme durchgeführt 

Mehr als 55 Millionen Ki nder,wer
de~de und stillende Mütter erhie lten 
im vergangenen Jahr UNICEF-Hilfe 
im Rahm en von Seuch enbekämp
fungs- und Ernährungsprogrammen. 
Weitere Millionen Menschen wur
den durch die Zentren und Kranken
häuser, die von UNICEF ausgestat
tet worden waren, betreut und be
handelt. Dabei handelte es sich fast 
überall um eine "Starthilfe", wobei 
die Empfängerländer die finanzielle 
Hauptlast der Programme trugen; 
durchschnittlich haben die Empfän
gerländer für 1 UNICEF-Dollar mehr 
als 2' /' Dollar gegebe n. 

Zahlreiche Schulen in der Bundesrepu
blik Deutschland ste ll ten sich im ver
gangeneo Jahr in den Dienst der Sache 
der UNICEF. So verons fa lfefe das Eber
hard-Ludwig-Gymnosium in Stuftgart 
eine eindrucksvolle, übersichtlich ge
ordnefe Phofoaussfellung (l inkes Bild); 
in Berlin veranstaltete der Verwaltungs
bezirk Kreuzberg eine Ausstellung "Bil
der der Not ... sie mahnen N. 

Im ganzen hat der Verwaltungs
rat 28,1 Millionen Dollar für das 
Jahr 1960 bewilligt, der höchste 
Jahresbetrag seit 1950. 

Ve rwendung des Betrages 
Seuchenbekämpfung 
Ernährung 
Gesundheitsdienst 
Familien- und Kinderfürsorge 
Grundausbildung (Gesund-

heit und Ernährung) 
Mittel für die Vorbereitung 

von Projekten 
Kontrolle der Ausbildung 
Katastrophenhilfe 

Seuchenbekämpfung 

'io 
47,17 
26,29 
18,24 
1,59 

0,60 

0,09 
0,07 
5,95 

100,00 

Malaria (76 °/o der für die Seu
chenbekämpfung zur Verfügung ge
stellten Mittel): Schwerpunkte u. a . 
in Mexico, der Tü rkei und den be
nachbarten Gebieten. Schätzungs
we ise 30 370 000 Millionen Kinder 
und Mütter erhielten Schutz durch 

Lieferung von UNICEF-Insektenver
tilgungsmitteln . Insgesamt wurden 
mehr als 60,7 Millionen Menschen 
erlaßt. 

Tuberkulose (Impfung mit BCG
Impfstoff und Reihenuntersuchun
gen) : Hilfsprogramme in 13 Ländern 
(Afrika, Asien, Mittlerer Osten, Eu
ropa, Lateinamerika). Mehr als 38,6 
Mill ionen Kinder wurden untersucht 
und fast 15 Millionen geimpft. Bis 
Ende 1960 sind seit Beg inn dieser 
Programme 133,5 Millionen Kinder 
geimpft und 345,8 Mill ionen unter
sucht worden. 

Frambösie( Himbeerpocken, Yaws) : 
Schwerpunkt liegt in den tropischen 
Gebieten, z. B. lndonesien. 1,9 Mil
lionen Kinder und Mütter wurden 
behandelt und bei mehr als 27,9 Mil
lionen wurde eine Erstuntersuchung 
oder Nachuntersuchung durchge
führt. Bis Ende 1960 wurden insge
samt 78 Millionen Menschen jeden 
Alters untersucht und über 31 Mil
lionen behandelt. 

Trachom und verwandte Augen
krankheiten: ln Afrika, Asien, dem 
Mittleren Osten und Europa wurden 



1960 1781000 Kinder behandelt. Bis 
Ende 1960 insgesamt mehr als 7,8 
Millionen Kinder. 

Lepra: ln Afrika, Asien, dem Mitt
leren Osten und Lateinamerika wa-. 
renEnde 1960 ungefähr 466000 Kin
der und Mütter in Behandlung (Ge
samtzahl der Behandelten : 931 000). 
Bis Ende 1960 sind ungefähr1 040000 
Menschen (darunter 520000 Kinder) 
behandelt worde n oder stehen noch 
in Behandlung. 

Ernährung 
Ober 5,3 Millionen Kinder (Babies, 

Kleinkinder, Schulkinder), werdende 
und stillende Mütter erhielten eine 
tägliche Milchration, außerdem wur
den Vitamintabletten verteilt. Seit 
1950 hat UNICEF Mittel für die Aus
rüstung von 156 Molkereien und 
34 Trockenmilchfabriken zur Ver
fügung gestellt. Schwerpunkt u. a . 
Indien (Milchgroßbetriebe in Cal
cutta und Andhra); außerdem Mit
tel für die Ausbildung von Personal. 

Im vergangenen Jahr hat sich 
UNICEF zum erstenmal bei der Un
terweisung der ländlichen Bevölke
rung , die verfügbaren Nahrungs
mittel richtig auszunutzen oder neue 
zu erschließen, durch Aufklärungs
kurse und Lieferung von Ausbil-
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dungsmaterial eingeschaltet (Italien, 
Spanien, Marokko, Libyen, Thailand, 
Brasilien, Costa Rica, Kolumbien und 
Nicaragua). 

Ober 800000 Dollar wurden 22 
Ländern für die Ausbildung von 
Mitarbeitern und Lehrern in Fragen 
der Ernährung, Nahrungsmittelkon
trolle, Durchführung besonderer 
Maßnahmen wie Einrichtung von 
Schul- und Gemeindegärten, Fisch
kulturen, Aufzucht von Geflügel und 
Kleintieren sowie Nahrungsmittel
konservierung und -aufbewahrung 
gegeben. 

Außerdem wurden Mittel für die 
Herstellung weiterer proteinreicher 
Nahrungsmittel bewilligt. (Indien : 
Herstellung von Erdnußkuchen und 
-mehl; lndonesien: Herstellung einer 
milchähnlichen Flüssigkeit aus Soja
bohnen; Chile: Fischmehlverarbei
tung.) 

Gesundheitsdienst 
Einrichtung eines ständigen Mut

ter- und Kindergesundheitsdienstes 
durch Ausstattung von Distrikts- und 
städtischen Zentren, Krankenhaus
abteilungen für Mütter und Kinder, 

- ländliche Zentren und Kleinstzen
tren in abgelegenen Gebieten. Bis 
Ende 1960 wurden 19 493 Gesund-

ln Kolla Duba, der Hauptstadt der 
Dembio-Provinz in Athiopien, wurde 
vor zwei Jahren mit Hilfe der UNICEF 
ein Gesundheitszentrum errichtet. Hier 
brachte ein Vater sein krankes Kind zur 
Behandlung. 

heitszentren aller Art von UNICEF 
ausgestattet (Schwerpunkte: Paki
stan, lndonesien und Indien). 

Sozialdienste 
1960 hat UNICEF zum ersten Male 

Mittel für Kindersozialfürsorgedien
ste in acht Ländern bewilligt. Hier
durch soll im besonderen die Be
treuung der Kinder außerhalb ihres 
Heimes gesichert werden. Nach
druck wird auf die Ausbildung des 
für alle Arten dieser Betreuung be
nötigten Personals gelegt. 

Katastrophenhilfe 
Naturkatastrophen und politische 

Ereignisse beanspruchten im Jahre 
1960 größere Mittel als im Jahre 
1959 von UNICEF. UNICEF hat u. a. 
Gelder für Marokko (Agadir), Ch ile 
und für die Flüchtl inge in T unis, Ma
rokko, dem Kongo und Jordanien 
gegeben. 

Der Einsatz von Fachkräften und 
die Erteilung technischer Rotschläge 
für die UNICEF-Hilfsprogromme er
folgt, wenn erforderlich, durch die 
Sonderor~a n isa tianen der UN wie 
WHO, UNESCO, FAO und das UN
Büro für Sozialarbeit. 

"Im Dezember 1961 wird das 
Weltkinderhilfswerk der Ver
einten Notionen auf eine 15-
jährige Tätigkeit zurückblicken. 
UNICEF hat seit seiner Gründung 
im Jahre 1946 zwei ganz ver
schiedene Entwicklungsperioden 
durchlaufen. Während der ersten 
vier Jahre arbeitete sie weit
gehend als eine Hilfsorgani
sation zur Beseitigung der Not
stände in Ländern, deren Kinder 
Opfer des zweiten Weltkrieges 
waren. in den folgenden elf Jah
ren wandte sich unsere Aufmerk
samkeit langfristigen Program
men zu, um den notleidenden 
Kind u n der wirtschaftlich unter
entwickelten Welt zu helfen. Es 
ist durchaus möglich, daß die 
nächsten zehn Jahre wiederum 
anders verlaufen werden; dieses 
Mal jedoch nicht in Richtung auf 
neue Ziele, als vielmehr in der 
Art unseres Vergehens bei der 
Arbeit und der Methoden, die 
wir zur Verwirklichung unserer 
Ziele anwenden." (Maurice Pate) 



Jeder kann helfen! 

Was ist die Aktion .Jeder kann 
helfen"? Jedes Jahr entwerfen nam
hafte Künstler in aller Weit eine 
Anzahl von Glückwunschkarten, die 
zugunsten der UNICEF verkauft 
werden; der Erlös kommt den inter
nationalen Hilfsaktionen zugute. 

Für den Erl ös von 50 Schachteln 
Grußkarten kann die UNICEF ge
nügend Penicillin kaufen, um fünf
hundert Kinder von Frambösie zu 
heilen, einer furchtbaren, entstelle n
den Tropenkrankheit. Fü r hundert 
Schachteln kann ein Moped ange
schafft werden, das eine Hebamme 
eines Betreuungszentrums für Mut
ter und Kind zu den werdenden 
Müttern bringt. Für 500 Schachteln 
kann die UNICEF genügend Trok
kenmilch kaufen, um 350 Kindern 
ein Jahr lang täg lich ein großes 
Glas Milch gebe n zu können . Für 
3000 Schachteln kann ein G es und
heitszentrum in ei nem Entwicklungs
land eine n Jeep oder Stationswagen 
erhalten. Im vergange nen Jahr ha-

ben 55 Millionen Kinder. in hundert 
Ländern durch d ie UNICEF Hilfe er
halten .. . 

Nach Matisse, Dufy, Shahn, Mir<>, 
Tamayo und Chagall hat in diesem 
Jahr Pablo Picasso eine Karte für 
UNICEF gezeichnet (unten). Da
nebe n steh en noch andere Serien 
zur VerfüQu ng (s iehe d ie nä chsten 
beiden Sei ten), von denen beso n
ders die aus fünf Bildern bestehende 
Serie • Eski mo-Kunst" von fünf An
gehörigen des Stammes der Cape
Darset-Eskimos gezeichnet, einen 
ga nz e igenartigen, fremd ländischen 
Reiz ausstrahlen, der an die stein
zeitlichen Höhlenmale reien von Alt
am ira und Cascaux gemah nt. 

Alle UNICEF-Grußkarten sind als 
Briefkarten oder mit dem Glück
wunsch in den fünf offiziellen Spra
chen der Vereinten Nationen- Eng
lisch, Französisch, Spanisch, Russisch 
und Chinesisch -erhältlich. Die freien 
Innenseiten können für persönliche 

Grußworte des Absenders verwen
det werden. Die Karten sind mit pas
sende n Umsch lägen in Schachteln zu 
je zehn Stück verpackt; sie können 
aus technischen Gründen nur serien
weise abgegeben werden. 

UNICEF-Grußkarten, weitere Un
terlagen über UNICEF und zu
sätzliche Exemplare dieses Bulle
tins erhalten Sie bei: 

Deutsches Komitee für UNICEF, 
Köln, Mohrenstraße 6, Post
scheckkonto Käln Nr. 2000 für 
UNICEF-Spendenkonto Nr. 18240 

Osterr. Komitee für UNICEF, 
Wien I, Bösendorier Straße 9, 
Postsparkassenkonto 151 000 

Schweizerisches Komitee für 
UNICEF, Zürich 1. Bohnholstr. 24. 
Postscheckkonto VIII 9207 

* Nachdruck, auch auszugsweise, 
jederzeit gestattet. 

* H8rousgegeben von UNICEF - FOr die 
Bundesrepublik Deutschland: Eigentümer, 
Herausgeber und Verleger : Deutsches Ko· 
mitee fOr UNICEF : für den lnhoh veronf . 
wortlich: J. F. Rost ; olltt: Köln, Mohrenstr. 6. 



Ihr Gruß hat einem Kind geholfen! 
90Länder in allerWeit beteiligten 

sich am Verkauf der UNICEF-Karten 
im Jahre 1960, mehr als 17 Millionen 
Karten wurden verkauft, und über 
1 Million Dollar konnten dem Fonds 
des Weltkinderhilfswerks der Ver
einten Nationen zur Verfügung ge
stellt werden. Aus dem Erlös des 
Kartenverkaufs kann für folg e nde 
Vorhaben Hilfe gewährt werden : 

lndonesien: Einrichtung von wei
teren 600 Mutter- und Kindergesund
heitszentren, Lieferung von 9 200 He
bammentoschen, Einführung e ines 
einlachen Gesundheitsprogramms in 
1000Volksschulen und in 8 we iteren 
ländlichen Aufklärungs- und Au sbil
dungsbezi rken, Versorgung mit Me
dikamenten und Transportmitteln 
zur Kontrolle der Bindehaute ntzün
dung für 202000 Schulkinder. 

Malaya: Aufstellung eines natio
nalen Gesundheitsplanes für ganz 

DIE 
GRUSSKARTEN 

1961 

(Auswahl) 

links außen und unten: die 
Serie ,. Eskimo·Kunst" mit Bild ern 
von Mungituk, lkaluk, Niviak
siok, Pootagook und Kanangi
nok. Links innen : zwei Karten 
der Serie von Andri Fron~ois 

(insgesamt fünf Karten), Rechts: 
die Karte von M. A. Rahman 
Chughtai (Pakistan). 

Molaya . Hierfür liefert UNICEF : 
Transportmittel für 6 Ausbildungs
institute, Lehrmittel und Ausrüstung 
für 2 Schwesternschulen, Au srüstung 
für 12 Zahnbehandlungszentren. 

Britisch-Guayana: Ausrüstung für 
34 G esundheitszentren, Fa hrzeuge 
für das Kontrollpersonal, Ausstat
tung für ein Gesundheitslaborato
rium sowie Hilfsmittel und Aus
rüstung für sanitäre Einrichtungen. 

Peru : UNICEF liefert Ausrüstung 
für Gesundheitszentren, für ein zen
trales Gesundheitslaboratorium und 
Hill slaboratorium, 3 Fahrzeuge für 
das Kantrollpersonal, 160 Fahrräde r 
für Schwestern und Hilfskräfte so
wie Material zur Gesundheitserzie
hung und Ausrüstung für sanitäre 
Werkstätten, 100 Pumpen, Rohre für 
Brunnen usw. 

Ghana: UNICEF liefert Aufklä
rungs- und Unterrichtsmaterial, ein 

Fahrzeug für ein neues nationales 
Frauenausbildungszentrum, 8 Fahr
zeuge für das aufsiehtführende Per
sonal und 150 Anschauungsmappen 
zur Unterweisung der weiblichen 
Darfbevöl kerung im Kochen und 
Nähen. 

Thailand: Ein kleines Projekt in 
Bangkak, das den Beginn eines na
tionalen Programmes für Sozialfür
sorge für Kinder bildet. 

Mexico : UNICEF gibt Stipendien 
zur Ausbildung von Hilfssozialarbei
te rn an der Tlaxcolaschule für So
zialarbeit und Lehrmittel sowie 
T rensportmittel für die praktische 
Ausbildung in ländlichen Bezirken. 

Sudan: Lieferu ng von lnsekten
vert ilgungsmitteln, Antimolariamit
teln, Ersatzteilen für Sprüher und 
Transportmittel für das fünfte und 
letzte Jahr für das Malariaausrot
tungsprojekt im Bezirk von Gezira 
in de r Provinz Blauer Nil. 



Jamaica: Lieferung von Trans
port- und Hilfsmitteln für das vierte 
Jahr der Malariaausrottungskam
pagne. Hierdurch werden weitere 
725 000 Menschen geschützt. Der 
nördliche und westliche Teil der ln
sei sind nunmehr im wesentlichen 
frei von Malaria. 

Nigeria : Lieferung von Sulphon
tabletten, Transportmitteln und Aus
rüstungen für Loboratorien zur Er-

Bitte 

geben Sie dieses 
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zugesandt 

weiterung der Leprakontrolle in den 
östlichen und nördlichen Teilen des 
Landes. Es wird erwa rtet, daß 
350000 Kranke bis Ende 1962 in Be
handlung sein werden. 

Nicaragua: UNICEF liefert Lehr
und Ausbildungsmaterial einschließ
lich Vorführungsgeräte für Küchen, 

1 Schachtel ( = 10 Doppelkarten 
mit Umschlägen) kostet : DM 4,
oder S 25,- oder slr 4,50. 

Zu beziehen durch: 
Deutsches Komitee für UNICEF, 
Köln, Mohrenslr. 6. - Osterr. 
Komitee für UNICEF, Wien I, 
Bösendorier Straße 9. - Schwei
zerisches Komitee für UNICEF, 
Zürich 1, Bahnhofstraße 24. 

Werkzeuge, Kunstdünger, Insekten
pulver und Samen für Schulgärten; 
Pumpen und Rohre für Bewässe
rungsanlagen; Material für die Her
stellung von Tonfilmen und anderen 
Lehrmitteln ; 4 Fahrzeuge für das 
Kontrollpersonal; 22 Fahrräder für 
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Hausbesuche; Ausbildungsstipen
dien für Kontrolleure, Inspektoren, 
Lehrer, Gesundheitsberater usw.; 
Diätnahrungsm ittel für Ernährungs
lehrgänge. 

Allen denen, die die UNICEF
Karten verwendet haben, sogt der 
UNICEF-Grußkarten-Fonds ein herz
liches . Danke schö n" im Namen 
aller Kinder, de nen ihr Gruß ge
holfen hat. ln der Bundesrepub lik 
Deutschland und Berlin ist, dank des 
großen Verstä ndnisses der · deut
schen Offentliehkeil für die segens-

reiche Arbeit der UNICEF, die Ak
tion . Ihr Gruß hilft einem Kinde" 
sehr erfolgreich verlaufen. Das Deut
sche Komitee für UNICEF und seine 
Arbeitsgruppen konnten während 
der letzten Aktion über 200000 Kar
ten mehr verkaufen als im Vorjahr*)
Die neuen Kartenwerden ab 15. Sep
tember 1961 verkauft. Auch 1961 
sollte gelten: . Ihr Gruß hat einem 
Kinde geholfen" . 
•) Das Schweizeri sche Komitee für UNICEF kann 

d~~e~:r0koj0~erdllN:~EF 1~~uß~~5:t~'!'~v ~::~ 
doppeln. dank vi eler helfender HOnde erre icht 
wurde (23 592 verkaufte Schachteln) , 

Die großen Aufgaben der UNICEF 
(Aus einer programmatischen Rede von Mourice Pate) 

Obgleich der wachsende Um
fang der öffentlichen Internatio
nalen Hilfe - gegenwärtig jähr
lich mehr als 4 Milliarden Dollar 
- nach Ansicht der Sachverstän
digen immer noch w~it, weit 
wen iger ist, als benötigt wird, 
könnte er für UNICEF entweder 
ein ernstes Proble m oder eine 
günstige Gelegenheit darstellen, 
und unsere Zukunft wird von der 
Politik abhängen, die wir ein
schlagen. Was das Problem jener 
Projekte betrifft, die wir unter
stützen oder unterstützt haben 
würden, ist zu sogen, daß sie in 
umfa ssendere Planunge n aufge
nommen werden könnten, für die 
in einigen Fällen Hilfe zu Ieich
Ieren Beding ungen zur Ver
fügung steht einschließlich ge
ringerer verwaltungstechnischer 
Belastungen für die Empfänger
länder. 

So haben z. B. einige Gesund
heitsministerien in den Ländern 
Lateinamerikas, da die Ausgaben 
für die Bekämpfung der Malaria 
abnehmen, geplant, für die Ver
besserung der sanitären Einrich
tungen und Maßnahmen mehr 
Mittel zur Verfügung zu stellen, 
und sie hofften, auf diesem Ge
biet eine erweiterte Hilfe von 
UNICEF zu erhalten. Während 
des letzten Jahres wurde dann 
bekannt, daß die Interamerika
nische Entwicklungsbank für die
sen Zweck etwa 10Millionen Dol-

lar bereitgestellt hat. ln diesem 
speziellen Fall kann erwartet 
werden, daß die Darlehen vor 
allem für die Errichtung von 
Wasserwerken verwendet wer
den; wegen des verstärkten In
teresses an der Verbesseru ng der 
sanitären Einrichtungen ist es 
möglich, daß die Forde rung nach 
Hilfe von UNICEF für die Verbes
serung de r Wasserversorgu ng 
der Dörfer beträchtlich zuneh
men wird. 

Die allgemeine Zunahme der 
internationalen Hilfe wird be
deutende Möglichkeiten schaf
fen, mehr zu tun, um Kindern zu 
helfen. Diese günstigen Möglich
keiten werde n jedoch nur genutzt 
werden können, wenn wir darauf 
achten, daß die .Fehler der Ver
gangenheit nicht wiederholt wer
den, und daß die wirtschaftliche 
Entwicklung Hand in Hand mit 
dem sozialen Fortschritt geht. Es 
sollte klargemacht werden, daß 
die soziale Entwickl ung ihrerseits 
die wirtschaftliche Entwicklung 
eines Lc 1desweitaus mehr stärkt, 
als dies oft ·erkannt wird. ,lnve
stionen' zugunsten de r Kinder 
werden in der Th eorie wertvo ller 
angesehen als Investitionen für 
technische Au srüstung.l n der Pra
xis wi rd diese Erkenntnis oft nicht 
beachtet, da ihre ,Erträge' in der 
nationalen Bilanz nicht deutlich 
genug erkennbar sind . 



Wegen des Problems der Er
nährung, das wegen der rapiden 
Zunahme der Bevölkerung, der 
die Welt entgegensieht, höchst 
kompliziert ist, wird eine große 
Anstrengung gemacht, die Land
wirtschaft weiter zu entwickeln. 
Der Ausgangspunkt ist gewöhn
lich das Bedürfnis, eine vergrö
ßerte Produktion verkäuflicher 
Ernten zu fördern und Devise n 
einzusparen. So wichtig dies auch 
ist, es wird nicht unbedingt das 
Problem der mangelhaften Er
nährung läsen. Mit Vorbedacht 
und Planung und einem geringen 
Betrag zusätzlicher Mittel kön
nen iedoch solche Programme 
gleichzeiti~ dazu benutzt wer
den, den zusätzlichen Anbau grö
ßerer Mengen ,lebenswichtiger 
Nahrungsmittel' für den Eigen
verbrauch der dörflichen und 
bäuerlichen Bevölkerung zu för
dern und den Landwirten d ie 
Grundlagen einer besseren Er
nährung ihrer Kinder zu vermit
teln. Als ein Beispiel für ein sol
ches Vorgehen wurde ein Vor
schlag für die Bewilligung von 
1345 000 Dollar für ein Proiekt 
in einem Bezirk Afrikas vorge
legt. Es wurde mit Hilfe der FAO 
ausgearbeitet und verbindet die 
Erziehung in Nahrungsmittel
kunde mit der Ausbildung von 
Arbeitskräften in der Landwirt
schaft. 

UNICEF ist die ei nzig e Orga
nisation der Vereinten Nationen, 
die sich der Kinder als solcher an
nimmt, und sie kann ihren be
scheidenen unpolitischen Einfluß 
auf all en diesen Gebieten ein
setzen. Im Mittelalter stellten die 
Künstler die Kinder als Erwach
sene in Puppengröße dar; ihre 
Gesichtszüge, ihr Gesichtsaus
druck und alle Größenmaße ent
sprachen den en der Erwach
senen, nur alle stark verkleinert. 
Wir sollten indessen nicht den 
gleichen Fehler begehe n. Der tat
sächliche Grund, weswegen UNI
CEF bestehen muß, ist, daß die 
Kinder keine liliputanerhaften 
Erwachsenen sind; sie sind Kin
der, und ihre Bedürfnisse sind 
umfassender und größer. Sie fal
len den Krankheiten weitaus 
leichter anheim als Erwachsene; 
ungeeignete Ernährung und Hun
ger greifen sie zuerst an. Die Le
bensbedingungen in den schnell 
wachsenden Elendsquartieren der 

Tropen und Subtropen schädigen 
sie in nicht wieder gutzumachen
der Weise. 

Es wird sich zweifellos die 
Frage erheben : hat denn UNICEF 
die Mittel, um die berechtigten 
Erwartungen der Länder auf Fort
führung der Hilfe für die seither 
gewäh rten Aufgaben zu erfüllen 
und gleichzeitig nach die Länder 
dabei zu unterstützen, umfas
sende Planungen und Aktions
programme zur Verbesserung der 
Lage der Kinder zu entwickeln? 
Kann in diesem Zusammenhang 
UNICEF bereit sein, dabei zu hel
fen, Planungsvorhaben zu erwei
tern, um vorrangige Bedürfnisse 
der Kinder einzubeziehen? Die 
Antwort lautet: Ja. Es zeigt sich, 
daß wir es uns leisten können, 
unsere Verantwortlichkeilen weit 
zu sehen, da un sere Mittel, dank 
der in der Ve rga ngenheit prakli
zierten konservativen Finanzpali-

tik, etwas schneller zunahmen, als 
wir sie ausgeben konnten. Zwar 
nahmen die Bewilligungen gleich
zeitig mit den Einnahmen zu, ie
doch erfolgen die bewilligten 
Auszahlungen typischerweise erst 
nach einem Jahr oder noch spä
ter. infolgedessen haben die Aus
zahlungen mit den Einnahmen 
nicht Schritt gehalten. Es ist nicht 
die Absicht der UNICEF, und 
sollte es auch nicht sein, Kapital 
anzusammeln. in .meinem ge
druckten Bericht an den Verwal
tungsrat habe ich einen Plan da
für vorgelegt, wie in den näch
sten paar Jahren unsere finan
ziellen Mittel schneller ausge
geben werden sollten. Wir sind 
in einem ganz anderen Sinne mit 
der Bildung von Kapital befaßt; 
denn Kindern zu helfen, ist keine 
Art der Wohltätigkeit - es ist 
vielmehr eine Geldanlage für die 
Zukunft. 
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WELTKINDERTAG 

Der Weltkindertag soll auch in 

diesem Jahr die Offentl iehkeil auf 

die Not der Kinder in der ganzen 

Weit lenken und alle Erwachsenen 

an die Veron_twortung erinnern, d ie 

sie gegenüber den Kindern ihres 

Landes sowie den Kindern in der 

ganzen Weit tro gen. 

Dieses Thema hat sowohl fü r jene 

Länder Bedeutung, die bereits über 

eine ausgedehnte Sozialfürsorge für 

Kinder verfü gen und ihre Arbeit nun 

entsprechend den neuesten Erkennt

nissen und dem Wandel der Lebens

verhältnisse umstellen und erwe i-
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tern wo llen, als auch für solche, die 

im Begri ff sind, eine derartige Für

sor>Je für ihre Kinder überhaupt 

erst au fzubauen. ln v ielen Ländern 

steht fü r die Schaffung und Erha l

tung der notwendigen Einrichtungen 

gut ausgebildetes, erfahrenes Per

sona l nicht zur Verfü>Jung ; eine Tot

sache, deren Bedeutung bisher nicht 

überoll genügend erkannt worden ist. 

Die UNICEF hat sich bereits in ver

schiedenen Entw icklungsländern be i 

der Ausbildung von Schwestern, 

Ärzten, Sozialfü rsorgern usw. ein

geschaltet. Auch freiwillige Orgoni-

sationen können eine wesent liche 

Ralle übernehmen, den ersten rich

tigen Impuls zu geben, neue Mög

lichkei ten und Methoden aufzu

zeigen, auf die dringenden Bedürf

nisse_ hinzuwe isen und Regierung 

und Bevölkerung ihres Landes zu 

totk rä ftigem Handeln aufzurufen. 

Jeder kann helfen. Die nationa len 

Komitees für UNICEF in der Bun

desrepublik, der Schweiz und Oster

reich ve rkaufen auch in diesem 

Jahr UNICEF-Grußkorten, deren Er

lös den notleidenden Kindern in den 

Entwicklungsländern zugute kommt. 
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Entwicklungstendenz der Bevölkerung der 
Erde 31/ 12-14 

Heyde , Pete r L. ; Dr., Stellv. Dir. des Zweig
amtes Bonn der Internationalen Arbeits
organisation (TAO, JLO): 

Die 44. In ternationale Arbeitskonferenz 30/14-15 

Jusatz, He lmut J.; Prof. Dr. med., Geschäfts
führer der Gesundheitskommission de r 
Deu tschen Gesellschaft für die Vere inten 
Nationen, Heidelberg: 

Internationale Gesundheilsarbeit - Drittes 
Seminar über Internationale Gesundheits
fragen und WHO-Arbeit der Deutsd1en Ge
sellschaft iür die Vereinten Nationen in 
Düsse/dorl vom 9. bis 12. Oktober 1960 32/16- 18 
Die Weltgesundheitsorganisation und wir 26/8 

26/13-14 
WHO-A rbeit in Entwicklungsländern 36/16 

Kun z mann, Kar I Heinz; Wissenschaftlicher 
Assistent am Institut für Internationales 
Recht und Politik der Universi tät Bonn: 

Die Friedenssicherung durch die Vereinten 
Nationen - Plan und Wirklichkeit 26/19-20 

27/16-19 
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 31/3-6 

Midd e lmann , W e rne r G.; Min.-Dirigent im 
Bundesministerium für Vertriebene, Flücht
linge und Kriegsgeschädigte, Bonn: 

Das Flüch tlingsproblem in der Bundesrepu-
blik Deutschland 26/17- 18 

Midd e ndorf, Wolf; Dr., Amtsgerichtsrat in 
Freiburg/Brsg.: 

Die Vereinten Nationen und die Beliämplung 
des Verbrechens 31/10-11 

P f e n n in g er, Hans; Generalsekretär der 
Det:.tsdlen Gesellschaft für die Vereinten 
Nationen, Bonn : 

Die Generalversammlung des Weltverbandes 
der GeseJJschaften iiir die Vereinten Na-
tionen 24/8 
Die XV. Generalversammlung der WFUNA 31/ 16 

Puttkam e r, Ellinor v.; Dr., Vor tr. Legations
rätin I. Kl. und Privatdozentin für Ge
sdlichte, Bonn: 

Die Sowjetunion im Völkerbund und in den 
Vereinten Nationen 34/17-21 

Robin s ohn, Saul 8.; Dr., Direktor des 
UNESCO-Instituts für Pädagogik, Hamburg: 

UNESCO-Institut für Pädagogik- Aufgaben 
und Arbeitsweise 32/8-9 

Seins c h , Kurt ; Presse referent der Deutschen 
Gesell schaft für die Verein ten Nationen, 
Bonn: 

Charta des Kinde:; - Verplliclt lung für alle 
-Zur ,.Erklärung der Rechte des Kindes " 27/14 
Das Erweiterte Programm fiir Technische 
J-Jilfe der Vereinten Nationen 32/IQ--11 
Die Familie und ihre Lebenserwartung 26/15-16 
Zehn Jahre Technische Hilfe der Vereinten 
Nationen 23/ 12-13 
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Scheuner, Ulrich; Prof. Dr., Bonn: 
Wandlungen und Entwicklungen in der Sat-
zung der Vereinten Nationen 29/ 10- 14 

30/ 16- 20 

Schloh, Bernhard; Dr., Hamburg: 
Südtirol und die Ver einten Nationen 30/ 11 - 13 

Sc h m i d t, Dellef; Dr., Leiter der Briefmarken
Sammelgruppe Vereinte Nationen, Harn-
burg: 

UN-Briefmarken - Ein Sammelgebiet er-
oberte die Welt 23/14 

Schwenk, Waller; Dr., Opladen: 
China und die Vereinten Nationen 31/7-8 

Stefan, Karl-Heinz; Dr., Düsseldorf-Berlin : 
Entwicklungsprobleme der Weltwirtschaft, 
behandelt auf der XXXJJ. Tagung des Wirt
schafts- und Sozialrates der Vereinten Na
tionen 

Terrillon, Raymond; Repräsentant des Ho
hen Kommissars der Vereinten Nationen 
für Flüdltlinge in Deutschland, Bad Godes
berg: 

Weltflüchtlingsjahr 1958/59 - Das Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 

35/ 11 - 15 

iür Flüchtlinge 25/8- 9 

Timm, Helga; Dr., UNESCO-Insti tut, Gauting/ 
München: 

Das UNESCO-Insti tut der Jugend 35/18- 19 

Wolle- E g eno I f, Hildegard; Dr., Rechts
anwältin, Vorsitzende der Kommission für 
Frauenfragen der Deutschen Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen, Wiesbaden: 

Das Heirats-Mindestalter - Aus der Arbeit 
der Kommission für Frauenfragen der Ver-
einten Nationen 27/ 12- 13 
Die Wirkung der Ehe aul die Staatsange-
hörigkeit der Frau 32/7- 8 

Redaktion e ll e B e iträg e 

Antisemitismus 
Der Antisemitismus vor den Vereinten Na
tionen 

Be er 

27/ 19 

Dr. Max Beer: 50 Jahre Journalis t 24/5 
Ehrungen Dr. Max Beer 2917 
Geburtstagsglückwunsch an Dr. Max Beer 34/24 

Budlbesprechungen 
Buchbesprechungen 32/20 

DGVN 
Preisausschreiben 1961/62 der Gesundheits
kommission der Deutschen Gesellschaft für 

33/ 19- 20 
35/20 

die Vereinten Nalianen 35/ 19 
VI. Ordentliche Hauptversammlung der Deut-
schen Gesellschaft für die Vereinten Natio-
nen in Stullgart 29/ 15- 16 
Bilder aus dem UN-Seminar für Journalisten 
in Berlin im Oktober 1959 26/1 0- 11 
Seminare der Deutschen Gesellschaft für die 
Vereinten NatiOnen für die Zeit von April 
1959 bis März 1960 25/ 11 - 12 
Tag der Vereinten Nationen 1959 25/ 10- ll 

Tag der Vereinten Nationen in Wuppertal 26/ 10 
Tag der Vereinten Nationen - 24. Oktober 32/ 19 
Tätigkeitsbericht der DGVN für die Zeit vom 
April 1959 bis März 1960 28/9- 20 

Entwicklungshilfe 
Hammarskjoeld über Entwicklungshilfe 26/5- 7 

Glückwünsche 
Glückwünsche und Ehrungen 

Hammarskjoeld 
Hammarskjoeld über Entwicklungshilfe 
Aufruf des General sekretärs Dag Hammar-

• skjoeld zum 15. Jahrestag der Vereinten Na
tionen am 24. Oktober 1960 
Hammarskjoeld-Lichtbild 

Jankowski 
Deutschlandreise von Mr. Jankowski, Genf 

Kind 
Erklärung der Rechte des Kindes 

Malaria 
Ausrottung der Malaria 

Menschenrechte 
Tag der Menschenrechte 
Veranstaltungen zum Tag der Menschen
rechte 1959 
Tag der Menschenrechte - 10. Dezember 

Preisausschreiben 
Preisaussdueiben 1961/62 der Gesundheits
kommission der Deutschen Gesellschaft !Ur 
die Vereinten Nationen 

UNESCO 
UNESCO-Coupons als internationales Zah
lungsmittel 

UNICEF 
Weltkinder tag 28. September 1959 
Hlhr Gruß hilft einem KindeM 
Weltkinderhilfswerk (UNICEF) - Maurice 
Pate in Deutschland 

Vereinte Nationen 

35/ 10 

26/5- 7 

31/ 2 
36/ 10 

29/ 14 

27/ 15 

24/7 
26/ 14 

26/ 12 

27/20 
32/ 19 

35/ 19 

23/13 

23/ 15 
25/7 

32/18 

Die XV. Generalversammlung der Vereinten 
Nationen 31/2 
Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen: 
99 (Stand vom 7, Oktober 1960) 31/9 

Weltbank 
Weltbank-Bericht 1958/1959 24/7 

Weltflüchtlingsjahr 
Weltflüchtlingsjahr 23/ 15- 16 

Weltgesundheitsorganisation 
Weltgesundheitstag 1961 34/21 
"Die Not der andern - unser Schicksal M 
Zur Feier des Weltgesundheitstages 1960 in 
der Berliner Kongreßhalle 29/ 16 

Zeitschrift VEREINTE NATIONEN 
Ankündigung der Zeitschrift VERE INTE 
NATIONEN 35/ 15 

Wi t t m a nn, Fritz; Gerichtsassessor, Münd1en: 
Der Internationale Gerichtshof der Vereinten 
Nationen 36/8- 16 
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