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Die politisch wichtigsten Ergebnisse 

der 16. ordentlichen Tagung der Generalversammlung 

DR. MAX BEER 
Sonderberichterstatter der Deutschen Gesellschaft für die vereinten Nationen, New York 

Aus dem Inhalt: Die Sekretariats- und Finanzkrise der Ver
einten Nationen — 104 Mitgliedstaaten ohne Volkschina — 
Die Kongotragödie — Sowjetintrige in Lateinamerika — 
Indiens Gewaltstreich — Das ungelöste Palästinaproblem — 
Tibet, Ungarn und Südtirol — Das geteilte Korea und das 
geteilte Deutschland — Die Rassenpolitik Südafrikas — 
Moratorium oder Vertrag für Einstellung der Nuklearver
suche? — Ankurbelung neuer Abrüstungsverhandlungen — 
Die Vereinten Nationen von 1962 sind nicht die Vereinten 
Nationen von 1945. 

Einleitung: 

Es ist keine leichte und keine angenehme Aufgabe, über die 
16. ordentliche Tagung der Generalversammlung in der er
sten Nummer einer Zeitschrift zu schreiben, die der Idee der 
Vereinten Nationen dienen wil l . Die Aufgabe ist nicht leicht, 
weil diese Tagung — oder vielmehr ihr Hauptabschnitt, der 
am 19. September begann und am 21. Dezember endete — 
ihm folgt am 15. Januar ein zweiter kürzerer Teil — ver
worren, unübersichtlich und in der Behandlung mancher 
Probleme fragmentarisch war. Die Aufgabe ist nicht ange
nehm, weil die Tagung jeden Anhänger ehrlicher, konstruk
tiver internationaler Zusammenarbeit enttäuschen, oft in 
hoffnungslose Stimmung versenken mußte. Denn die bereits 
in den letzten Jahren sichtbare Krise der Weltorganisation 
kam keiner Lösung nahe, verschärfte und vertiefte sich viel
mehr. Selbst Schriftstellern, die automatisch auf die Pfade 
der Propaganda geraten, sobald sie sich mit dem Thema 
Vereinte Nationen befassen, müßte es heute schwerfallen, 
sich ruhmrednerisch über die Ergebnisse der drei Monate 
zu äußern. Einer ernsthaften, sachlichen Berichterstattung, 
welche die Wahrheit sucht, da nur sie all jenen helfen kann, 
die den Vereinten Nationen helfen wollen, ist es jedenfalls 
untersagt, zu beschönigen und zu verschleiern. Keine auch 
noch so kritische Betrachtungsweise darf uns allerdings der 
Pflicht entheben, den positiven Leistungen, die fast immer 
in der Berichterstattung der Tageszeitungen inmitten der 
sensationellen Schilderung der großen Krisen vernachlässigt 
werden, Rechnung zu tragen. So dramatisch bestürzend auch 
die Krise ist, der große Versammlungsapparat war nicht in 
allen seinen Teilen durch sie gelähmt. Manche Debatten, die 
uns zur Verzweiflung bringen konnten, endeten mit nütz
lichen Ergebnissen. Am Schluß der Tagung lagen rund 150 
Resolutionen vor, wenn man eine lange Serie routinehafter 
Beschlüsse mitrechnet; einige waren unmittelbar im Plenum, 
die meisten nach langen Debatten in den sieben großen Kom
missionen gefaßt worden — der Politischen Hauptkommis
sion, der Politischen Sonderkommission, der Wirtschafts- und 
Finanzkommission, der Kommission für soziale und humani
täre Fragen, der Treuhandschaftskommission, der Haushalts

und Verwaltungskommission und der Juristischen Kommis
sion. Ihre heterogene Masse möchten wir nun nach ihrem 
wahren Inhalt und ihrer wirklichen Bedeutung gruppieren 
und nicht nach den Benennungen der Kommissionen, aus 
denen sie hervorgingen. Denn die Unterscheidung in politi
sche und nichtpolitische Themen ist eine Fiktion. Kein Be
ratungsgegenstand ist unpolitisch in den Vereinten Nationen, 
auch wirtschaftliche, budgetäre, ja humanitäre und vor allem 
die kolonialen Fragen sind unaufhörlich Gegenstand poli
tischer Kämpfe. Es war dies stets der Fall, da immer Natio
nen und Nationengruppen in dem großen New Yorker Par
lament mehr von ihren Interessen und ihren Gegensätzen 
zu anderen Nationen und Gruppen beherrscht sind als von 
dem Kollektivinteresse und von der Verantwortung für das 
Ganze. Aber diese Loslösung von der Satzung mußte sich 
naturgemäß noch stärker fühlbar machen seit dem Anwach
sen der Mitgliedschaft, namentlich der neuen, erst seit kur
zem selbständigen Staaten, die wenig von der langen Ent
wicklung des Menschengeistes wissen, die zu dem ersten und 
dem zweiten Völkerbund führte, besonders die intensiv und 
auch primitiv auf ihre eigenen Interessen — so wie sie diese 
verstehen — bedacht sind und damit rücksichtslos in das 
Spiel der Interessengegensätze der älteren Mächte eingreifen 
wollen und rücksichtslos von diesem Spiel erfaßt werden. 

I. Organisationsprobleme der Vereinten Nationen 

Abgesehen von ihrer eigenen Konstituierung — Wahl ihres 
Präsidenten in der Person des Tunesiers Mongi Slim, ihrer 
13 Vizepräsidenten, die mit den Präsidenten der sieben 
Hauptkommissionen den Präsidialausschuß bilden, hatte die 
Versammlung die Organisationsprobleme der Vereinten Na
tionen selbst zu lösen, in diesem Jahr in erster Linie die 
Sekretariatskrise und die Finanzkrise zu beheben, daneben 
die Erneuerung der beiden Räte Sicherheitsrat und Wirt
schafts- und Sozialrat vorzunehmen und die Aufnahme 
neuer Mitglieder zu beschließen. 

Im folgenden sollen so knapp wie möglich diese Tätigkeiten, 
die sich durch die gesamte Session hinschleppten und zu 
lebhaften Debatten Anlaß gaben, skizziert werden. 

1. Die Krise des Sekretariats 

Von Beginn der Tagung an beherrschte die Sekretariatskrise 
Denken und Handeln der Delegationen. 

Der zweite Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag 
Hammarskjoeld, war am Vorabend der Tagung in Ausfüh
rung einer verzweifelten Friedensmission im Kongo als Opfer 
eines heute noch ungeklärten Flugunfalles gemeinsam mit 
anderen hohen Sekretariatsbeamten ums Leben gekommen. 
Groß war die Trauer um den einzigartigen Mann, der im 
Laufe der Jahre die Verkörperung der Nationengemeinschaft 
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geworden war, zuweilen neben dem infolge des Veto
mißbrauchs ohnmächtigen Sicherheitsrat und der durch die 
Inflation der Mitgliedschaft gelähmten Versammlung das 
eigentliche Exekutivorgan. Größer jedoch war die Sorge um 
das Schicksal der Organisation. Denn Hammarskjoeld starb 
nicht nur inmitten der Kongokrise, er starb inmitten der 
schwersten Krise des Sekretariats, einer ruchlosen Verschwö
rung der Sowjetunion und ihrer Trabanten, die sich nicht 
nur gegen die Person und die Politik des Generalsekretärs 
— wie zu Zeiten seines Vorgängers Trygve Lie — richtete, 
sondern gegen das Amt selbst und damit gegen das ganze 
Sekretariat und gegen die ganze Organisation, so wie die 
Satzung sie aufgebaut hatte. Aus einer unabhängigen, streng 
internationalen Einrichtung, für deren Zusammensetzung in 
erster Linie hohe moralische und berufliche Eignung maß
gebend sein sollte, wollten die Sowjets und ihr Anhang das 
Sekretariat zu einer Vertretung der Regierungen machen, im 
Sinne des absurden „Troifca"-Systems, mit dem die Kom
munisten die ganze Welt und damit alle internationalen 
Körperschaften und Organe dreiteilen wollen, in eine „west
liche", eine „sozialistische" und eine „nichtverpflichtete" 
Gruppe. Bei der Wahl des Nachfolgers Hammarskjoelds — 
sie erfolgte durch die Generalversammlung auf Grund eines 
Vorschlages des Sicherheitsrates, in dem das Vetorecht der 
ständigen Mitglieder besteht — wurde die Krise äußerlich 
und vorläufig durch eine Kompromißlösung übertüncht, die 
formell den Prinzipien der Satzung huldigt, in Wahrheit je
doch weitgehend die Spuren der sowjetischen Strategie und 
Manövrierkunst trägt. Das Prinzip gerechter geographischer 
Verteilung der Posten, das die Satzung hinter dem Haupt
prinzip der Tüchtigkeit und Gesinnung anerkennt und das 
die Westmächte, wie auch Hammarskjoeld, durchaus berück
sichtigen wollten, diente nun teilweise dazu, den Gedanken 
zu sanktionieren, daß die höchsten Beamten politische und 
ideologische Gruppen, wenn nicht gar Regierungen, vertre
ten. Der neue Generalsekretär U Thant, bisher Delegierter 
des neutralistischen Burma, ein hochangesehener und ge
schätzter Mann im Kreise der New Yorker Diplomatie, er
klärte sich selbst als „nichtverpfliehtet" und mußte in langen 
Vorverhandlungen eine Regelung annehmen, derzufolge er 
wichtige Entscheidungen nach Konsultierung seiner Ratgeber 
treffen wi l l , von denen einer der sowjetische Untergeneral
sekretär Arkadiew, der andere der amerikanische Unter
generalsekretär Ralph Bunche ist. Andere Ratgeber sollten 
Lateinamerika, Afrika, Westeuropa, Osteuropa (d. h. den 
kommunistischen Satelliten Rußlands) entnommen werden. 
U Thant wurde einstimmig am 3. November gewählt, jedoch 
am Schluß der Versammlungstagung waren außer den da
mals sofort ernannten „Vertretern" der Sowjetunion und der 
Vereinigten Staaten noch keine anderen Berater sichtbar, so 
daß mißtrauische Beobachter in diesem vorläufigen Arrange
ment — ein „nichtverpflichteter" Asiate, ein Mann der west
lichen und einer der kommunistischen Welt — eine Ar t 
„Troika" erblicken wollten. Um sich vollauf die Zukunft vor
zubehalten, hatten die Sowjets es außerdem durchgesetzt, 
daß U Thant nur als „amtierender Generalsekretär" bezeich
net und seine Amtszeit auf den Rest der Amtszeit Dag Ham
marskjoelds, d. h. bis zum 10. Apri l 1963, beschränkt wurde. 
Die Sekretariatskrise kann daher in vollem Umfange auf der 
nächsten, der 17. Tagung der Generalversammlung wieder 
ausbrechen, die U Thant bestätigen oder einen neuen end
gültigen Generalsekretär für 5 Jahre wählen muß — mit 
dem Sowjetveto im Sicherheitsrat als Damoklesschwert über 
dem ganzen Verfahren. 

Im übrigen galten lange Debatten in der Haushalts- und 
Verwaltungskommission der Versammlung, zum Teil fußend 
auf ergebnislosen Untersuchungen eines Sachverständigen
komitees, der „gerechten geographischen Verteilung" aller 

Sekretariatsposten; der amtierende Generalsekretär wurde 
beauftragt, hierüber der nächsten Tagung einen Bericht vor
zulegen. Inzwischen hat bereits der Wunsch, den vielen neuen 
Mitgliedstaaten Posten einzuräumen sowie auch den Kommu
nisten, die nicht die ihnen „zustehende" Quote erreicht haben, 
zu einer Neugestaltung der geographischen Zusammensetzung 
geführt, und zwar zum Teil auf Kosten der Beamten aus der 
westlichen Welt und, wie manche Beobachter feststellen 
wollen, auch der internationalen Gesinnung des Sekretariats. 

2. Die Finanzkrise der Vereinten Nationen 

Zu der Sekretariatskrise gesellte sich eine schwere Finanz
krise der Vereinten Nationen, die den neuen Generalsekretär 
zu den ernstesten Ermahnungen an die Mitgliedstaaten zwang 
und Monate lang den Bankrott der Weltorganisation befürch
ten ließ. 
Die Hauptursachen dieser verzweifelten Situation waren 
darin zu sehen, daß zahlreiche Mitgliedstaaten nicht ihre 
regulären Beiträge zahlen, viele es ablehnen, sich an den 
durch besondere Friedensaufgaben erwachsenden Kosten zu 
beteiligen. Anleihen aus anderen Fonds mußten gemacht 
werden, das Betriebskapital wurde angegriffen, und dennoch 
blieb ein bedeutsames Defizit und fehlte es noch an Mitteln 
für die Deckung der Aktionen im Nahen Osten und im Kongo 
für das vergangene und für dieses Jahr. 
Nach langen verworrenen und peinlichen Debatten in der 
Haushalts- und Verwaltungskommission genehmigte die Ge
neralversammlung in ihrer letzten Sitzung 80 Millionen 
Dollar für die Kongoaktion bis zum 30. Juni 1962 als Pflicht
beiträge nach Maßgabe der Höhe der regulären Beiträge der 
Staaten zum regulären Budget und 9,75 Millionen für die 
Streitkräfte im Nahen Osten. Der wichtigste Beschluß galt 
dem Bemühen, außerhalb der Beitragspflicht den Vereinten 
Nationen die weitere Durchführung ihrer Aufgaben im Kongo, 
im Nahen Osten sowie etwaiger ähnlicher Programme zu 
sichern. Er ermächtigte den Generalsekretär auf der Basis 
eines von ihm zahlreichen Delegationen — so auch der deut
schen Beobachtermission — vorher unterbreiteten Planes zur 
Emission von Obligationen im Gesamtwert von 200 Millionen 
Dollar, die von Regierungen und Banken, jedoch nicht von 
Privaten zu erwerben sind; Amortisierung und Zinsen sollen 
dabei dem regulären Budget zur Last fallen, was u. a. ein 
Grund für die ablehnende Haltung vieler Delegierter war. 
Nur 58 Delegierte stimmten für die betreffende Resolution, 
13 dagegen und 24 enthielten sich der Stimme, während 9 
abwesend waren. Der Beschluß wurde mit äußerster Heftig
keit von den Sowjets bekämpft. Alle Bemühungen, die Ver
einten Nationen über Wasser zu halten, werden damit auch 
in Zukunft auf die Hilfe der gegenwärtig in der Organi
sation geräuschvollsten Weltmacht verzichten müssen. 
Die These der Sowjets und anderer Staaten, daß satzungs
gemäß weder die Aktion im Kongo noch die im Nahen Osten 
die reguläre Beitragspflicht belasten dürfen, veranlaßte die 
Versammlung, vom Weltgerichtshof ein Gutachten einzuholen, 
das diese Frage klären soll. Das Verlangen nach diesem Gut
achten wurde von 52 Delegationen angenommen, von 11 
abgelehnt; 32 enthielten sich der Stimme und 9 waren ab
wesend. 

Das reguläre Budget für das Jahr 1962, das ebenfalls in 
der Schlußsitzung genehmigt wurde, beträgt 82 144 740 Dollar. 

3. Die Wahlen in die Hauptorgane der Vereinten Nationen 

Wie jedes Jahr waren die ausscheidenden Mitglieder des 
Sicherheitsrates und des Wirtschafts- und Sozialrates von der 
Generalversammlung zu ersetzen. 

Der Sicherheitsrat besteht aus den fünf ständigen Rats
mächten Vereinigte Staaten, Großbritannien, Frankreich, 
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Nationalchina und Sowjetunion und aus sechs nichtständigen, 
die von der Versammlung für zwei Jahre zu wählen sind, und 
zwar derart, daß jedes Jahr drei Sitze neu besetzt werden. 
Von den sechs nichtständigen Mitgliedern Liberia, Vereinigte 
Arabische Republik, Chile, Ceylon, Türkei und Ekuador 
schieden am Ende des Jahres 1961 nach zweijähriger Amts
zeit die drei letzteren aus. Sie wurden ersetzt durch Ghana, 
Rumänien und Venezuela, aber Rumänien, der Kandidat der 
Kommunisten, erhielt den Sitz nur für ein Jahr, nachdem 
der Wettbewerb zwischen ihm und den Philippinen, die den 
Sitz im zweiten Jahr einnehmen werden, ergebnislos blieb. 
Diese durchaus nicht satzungsgemäße Kombination war auch 
im letzten Jahr — wie früher bereits — angewandt worden, 
als weder Liberia noch Irland die erforderliche Mehrheit 
erzielten, Liberia dann den Sitz für ein Jahr erhielt, um ihn 
nun für das kommende Jahr 1962 an Irland abzutreten. 

Der Wirtschafts- und Sozialrat besteht aus 18 Mitgliedern, 
die im Gegensatz zum Sicherheitsrat alle von der Versamm
lung zu wählen und sofort wiederwählbar sind. Das Mandat 
von sechs Staaten lief ab: Afghanistan, Bulgarien, Neusee
land, Spanien, Venezuela und der Vereinigten Staaten; an
stelle der ersten fünf zogen Indien, Jugoslawien, Australien, 
Senegal, Kolumbien in den Rat ein, die Vereinigten Staaten 
wurden wiedergewählt. 

4. Anwachsen der Mitgliedschaft der Vereinten Nationen 

Beim Zusammentreten der ersten Generalversammlung im 
Jahre 1946 zählten die Vereinten Nationen 51 Mitglieder. 
Als die 16. ordentliche Tagung eröffnet wurde, war die 
Mitgliedschaft auf 99 angewachsen. Am Schluß des Haupt
teiles der Session gehörten 104 Staaten der Weltorganisation 
an. Die fünf neuen Mitglieder waren Sierra Leone, die 
Islamische Republik Mauretanien, die Mongolische Volks
republik, Tanganjika — und Syrien, letzteres ein früheres 
Mitglied, das infolge der Vereinigung mit Ägypten in der 
Vereinigten Arabischen Republik verschwunden, nach der 
Rückeroberung seiner Selbständigkeit automatisch seinen 
alten Sitz zurückerhielt. Die anderen vier Staaten unter
zogen sich dem satzungsmäßigen Aufnahmeverfahren — 
Empfehlung durch den Sicherheitsrat und dann Zulassung 
durch die Generalversammlung. Aber während Sierra Leone 
und Tanganjika einmütig und ohne Schwierigkeiten die Mit
gliedschaft erwarben, war die Zulassung Mauretaniens und 
der Mongolei nach früheren vergeblichen Anläufen Gegen
stand eines peinlichen Aushandelns zwischen den Sowjets 
und den Westmächten, das nur gelang, weil Nationalchina 
im Sicherheitsrat auf sein Vetorecht gegen die von ihm als 
Bestandteil Chinas betrachtete Mongolei verzichtete, um nicht 
die Gruppe der afrikanischen Staaten, die Frankreich weiter
hin nahesteht, in das Lager der Anhänger einer Zulassung 
der Chinesischen Volksrepublik zu treiben. Diese Staaten 
wollten nicht, daß infolge der Ablehnung der Mongolei das 
Sowjetveto wiederum die Aufnahme Mauretaniens verhin
dere, die bereits dadurch erschwert war, daß Marokko, unter
stützt von anderen arabischen und einigen afrikanischen und 
asiatischen Staaten, diese Zulassung eines Landes, das es als 
ihm zugehörig betrachtet, bekämpfte. 
Zwei anderen Staaten, die an die Pforten der Vereinten 
Nationen klopften, blieb der Eintritt versagt. 
Der eine war der arabische Staat Kuweit, der im Juli, 
unterstützt durch Großbritannien, Zuflucht beim Sicherheits
rat gegen Iraks Annexionsgelüste gesucht hatte und dessen 
Unabhängigkeit, wenn auch das Veto der dem Irak günstigen 
Sowjets die Annahme einer Resolution verhinderte, durch
weg anerkannt wurde. Als es sie jetzt durch Beitritt zu der 
Weltorganisation untermauern wollte, wurde der von der 
Vereinigten Arabischen Republik eingebrachte Annahme
antrag ebenfalls durch das Sowjetveto vereitelt. 

Der zweite Staat, dessen Zulassung nicht erreicht wurde, war 
Volfcschina. Das Problem China, das bisher nur „prozedur
mäßig" erörtert worden war, nämlich unter dem Gesichts
punkt, ob es auf die Tagesordnung zu setzen sei oder nicht, 
was die Versammlung allerdings nach tief in die Substanz 
eindringenden Debatten stets dank amerikanischer Initiative 
verweigert hatte, stand in diesem Jahr zum erstenmal in 
vollem Umfang zur Debatte. Nach stürmischen Auseinander
setzungen lehnte die Versammlung einen Antrag der Sowjet
union mit 48 Stimmen gegen 37 bei 19 Stimmenthaltungen ab, 
der sogleich in allen Organen Nationalchina durch Volks
china ersetzen wollte, sowie auch mit 45 Stimmen gegen 30 
bei 29 Stimmenthaltungen einen Zusatzantrag Kambodschas, 
Ceylons und Indonesiens, der den sowjetischen Text da
durch zu mildern suchte, daß er zwar Volkschinas Zulassung, 
aber nicht formell die Vertreibung Nationalchinas forderte. 
— Angenommen wurde mit 61 Stimmen gegen 34 bei 7 
Stimmenthaltungen ein Antrag der Vereinigten Staaten, 
Australiens, Kolumbiens, Italiens und Japans, der das China
problem als eine im Sinne der Satzung „wichtige", d. h. mit 
Zweidrittelmehrheit zu regelnde Angelegenheit bezeichnete, 
und damit eine Annahme der sowjetischen und asiatischen 
Anträge zu erschweren suchte — eine Vorsichtsmaßnahme, 
die sich unerwarteterweise als überflüssig erwies, da jene 
Anträge nicht einmal die einfache Mehrheit erreichten. 

Dieser große Erfolg der Vereinigten Staaten — einer ihrer 
wenigen Erfolge in dieser Tagung, den sie übrigens mit 
Zugeständnissen bei anderen Themen erkaufen mußten — 
gilt nicht als Beweis dafür, daß Volkschina auf die Dauer 
fernzuhalten ist, aber als ein Anzeichen, daß selbst in dieser 
stark von Afrikanern und Asiaten beherrschten Versamm
lung keine Mehrheit für eine Auslieferung Formosas an das 
kommunistische China zu finden ist, und also das Problem 
der „beiden China" offen bleibt. 

II . Die großen politischen Streitfragen und Probleme 

Eine Fülle ernster politischer Streitfragen und Probleme 
wurde während der Tagung zum größten Teil in der Ver
sammlung und ihren Kommissionen, daneben aber auch im 
Sicherheitsrat, oft in einer gewitterschwülen, die internatio
nalen Beziehungen vergiftenden Atmosphäre erörtert. In 
keinem Falle kam es zu einem befriedigenden Ergebnis. 

1. Die Kongo-Tragödie 

Die Kongo-Aktion der Vereinten Nationen, wenn sie auch 
immer wieder in der Generaldebatte und bei anderen Gele
genheiten in der Versammlung zur Sprache kam, war im 
wesentlichen während der Tagung Gegenstand der Fürsorge, 
wenn man so sagen darf, des Sekretariats und des Sicher
heitsrates. 

Nach heftigen Beschwerden der Sowjets über den nach 
Hammarskjoelds Tod nach ihrer Meinung unrechtmäßig 
abgeschlossenen Waffenstillstand zwischen den Vereinten 
Nationen und dem Beherrscher Katangas, Tschombe, und 
vielen anderen destruktiven und propagandistischen Vorstö
ßen extremistischer Kreise trat der Rat am 17. November zu
sammen, um nach mehreren Sitzungen am 24. November eine 
von Ceylon, Liberia und der Vereinigten Arabischen Republik 
— Ägypten hatte nach Ausscheiden Syriens diesen Namen 
beibehalten — eingebrachte Resolution anzunehmen, die eine 
neue dramatische Phase in dem immer wieder innerhalb des 
Kongo und von außen her schweren Erschütterungen ausge
setzten Verhältnis der Vereinten Nationen zu dem verfrüht 
selbständig gewordenen afrikanischen Staat eröffnete. 

Die Resolution bekräftigte die früher — namentlich in der 
Ratsresolution vom Februar 1961 — verkündeten Ziele der 
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P r ä s i d e n t Kennedy w i r d vor seiner Rede in den Vereinten Nationen 
am 25. September 1961 vom P r ä s i d e n t e n der Generalversammlung, 
Mongi Slim, Tunesien, beg rüß t . 

Aktion der Vereinten Nationen: Aufrechterhaltung der terri
torialen Integrität und politischen Unabhängigkeit des Kongo, 
von Gesetz und Ordnung; Verhütung des Bürgerkrieges, 
Zurückziehung fremden militärischen und paramilitärischen 
Personals. Sie verurteilte den Separatismus in Katanga und 
bewaffnetes Vorgehen gegen die Truppen der Vereinten 
Nationen; untersagte Einfuhr von Waffen, die nicht für die 
Vereinten Nationen bestimmt waren, forderte die Einstellung 
aller separatistischen Bewegungen gegen die ausdrücklich 
anerkannte Zentralregierung. Der wichtigste Passus er
mächtigte den Generalsekretär zu kraftvoller Aktion, ein
schließlich, falls erforderlich, der Anwendung von Gewalt 
für die Inhaftnahme, Verurteilung oder Deportierung aller 
fremden Söldlinge und politischen Ratgeber. Einige ameri
kanische Zusatzanträge hatten den ursprünglichen Text der 
drei Antragsteller etwas gemildert, andere drangen infolge 
des Sowjetvetos nicht durch, darunter der Antrag, die Zen
tralregierung bei der Reorganisierung ihrer Armee zu unter
stützen. Der besonders wesentliche Vorschlag der Vereinigten 
Staaten, der Verhandlungen und Vermittlung im Kongo 
empfahl, wurde von dem amerikanischen Delegierten Steven
son zurückgezogen, fand aber ein Echo in einer Erklärung, 
die später Generalsekretär U Thant abgab, wofür er scharf 
von dem Sowjetdelegierten Zorin zur Ordnung gerufen 
wurde. 

Das erfolgreiche Bestreben der Sowjets und der drei An
tragsteller war es während der Debatten und Abstimmungen, 
die Aktion auf Katanga zu konzentrieren, ihre militärischen 
Aspekte hervorzuheben, während die Amerikaner, Briten und 

Franzosen, die von dem Kommunistenfreund Gizenga in 
Stanleyville vorbereiteten Umtriebe mit der Rebellion 
Tschombes gleichstellen und die Versöhnungsaktion der 
Vereinten Nationen in den Vordergrund schieben wollten. 
Bei der Abstimmung blieben im Gegensatz zu den Ver
einigten Staaten Großbritannien und Frankreich den Thesen 
des Westens durch Stimmenthaltung treu. 
Dieser Bericht kann nicht auf die militärischen Vorgänge 
in Elisabethville, der Hauptstadt Katangas, eingehen, die 
nun auf Grund der Resolution von dem amtierenden General
sekretär, von seinem indischen Militärberater im Sekretariat 
angeordnet und von dem indischen Kommandierenden der 
Truppen der Vereinten Nationen in Katanga angeordnet 
wurden und die Ausmaße eines zuweilen rücksichtslos ge
führten Kolonialkrieges annahmen. Bei der Abfassung dieses 
Berichtes ist dank dem Eingreifen der Vereinigten Staaten 
— obwohl diese durch Lieferung von Militärflugzeugen den 
Transport der Truppen der Vereinten Nationen nach Ka
tanga ermöglichten — wie auch dank der Reaktion in Groß
britannien, das Bombenlieferungen an die Vereinten Nationen 
rückgängig machte, und in einem Teil der Weltmeinung 
eine inoffizielle Waffenruhe eingetreten, und Verhandlungen 
haben zwischen Tschombe und der Zentralregierung begon
nen. Eine friedliche Lösung dürfte davon abhängen, ob die 
Vereinten Nationen sich von dem Druck der Sowjets be
freien können, die jede föderalistische Regelung im Kongo 
bekämpfen, um das Chaos aufrechtzuerhalten. Während der 
aufregenden Ratsdebatten gelang es dem belgischen Außen
minister Spaak zum erstenmal seit dem Beginn der Kongo
aktion, die einseitige, Belgien allein für die kongolesische 
Tragödie verantwortlich machende Propaganda der Sowjets, 
der extremen Afrikaner und Asiaten und auch anderer Kreise 
in den Vereinten Nationen zu entkräften. Noch wichtiger 
war es, daß er später von Brüssel aus mit seiner großen 
Autorität als erster Präsident der Generalversammlung und 
als einstiger Generalsekretär der Nato in einem bemerkens
werten Telegrammwechsel mit dem Generalsekretär die 
menschlichen Aspekte inmitten des paradoxen Krieges im 
Kongo hervorzuheben bemüht war. 

2. Kubas Klage wegen der „Aggression" der Vereinigten 
Staaten gegen die Dominikanische Republik 

Eine zweifellos gemeinsam mit der Sowjetunion vorbereitete 
Klage des Castro-Regimes in Kuba gegen die Vereinigten 
Staaten, die mit Zustimmung der Regierung der Dominikani
schen Republik in die Nähe dieses Staates, aber außerhalb 
seiner Territorialgewässer, Flotteneinheiten gesandt hatten, 
zwang den Sicherheitsrat fast gleichzeitig mit seiner Kongo
debatte zu einer Erörterung der prekären Situation, die durch 
den Sturz der Diktatur Trujillos in San Domingo und die 
revolutionären Umtriebe des kommunistisch inspirierten ku
banischen Regimes in Lateinamerika entstanden war. Die 
Maßnahmen der Vereinigten Staaten, welche die Domini
kanische Republik sowohl vor einer Rückkehr der Trujillo-
diktatur als auch vor kubanisch-kommunistischer Infiltration, 
wenn nicht gar Invasion, schützen wollten, wurden von Kuba 
und der Sowjetunion als Imperialismus, Kolonialismus und 
Vorbereitung einer Invasion Kubas denunziert. Die Debatte, 
die vor allem nützliche Einblicke in die methodische Durch
dringungspolitik der Sowjets in Lateinamerika gewährte, 
endete, namentlich dank des entschiedenen und eindrucks
vollen Auftretens der Vertreter der Dominikanischen Repu
blik, damit, daß die frivole Anklage Kubas zusammenbrach 
und der sowjetische Ratspräsident des Monats November, der 
in diesem Falle, wie in der Kongodebatte, sein Amt unauf
hörlich mißbrauchte, die Angelegenheit ohne Abstimmung 
„sine die" vertagen, d. h. als erledigt erklären mußte. Eine 
seit längerer Zeit auf der Tagesordnung der Versammlung 
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stehende andere Klage Kubas gegen amerikanische Aggres
sion wird erst in dem zweiten Tagungsabschnitt zur Debatte 
gelangen. 

3. Indiens Überfall auf Portugals überseeische Besitzungen 

Der unzweifelhaft ernsteste Fall, mit dem sich die Vereinten 
Nationen — und wiederum im Sicherheitsrat — während 
der Versammlungstagung zu befassen hatten, war die Aggres
sion Indiens gegen die von Portugal nicht als Kolonien son
dern als integrierenden Teil der Republik betrachteten 
Enklaven Goa, Damao und Diu. Sie erfolgte am Schluß der 
Tagung und trug in hohem Maße dazu bei, daß sie bei 
vielen Teilnehmern eine hoffnungslose Stimmung hinterließ. 

Dem auf Verlangen Portugals am 18. Dezember einberufenen 
Sicherheitsrat lagen zwei Resolutionen vor: die eine, einge
bracht von den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frank
reich und der Türkei, beklagte die Anwendung von Gewalt 
durch Indien, verlangte sofortige Einstellung der Feindselig
keiten, Zurückziehung der indischen Truppen aus den von 
ihnen besetzten Gebieten und Eröffnung von Verhandlungen 
für eine endgültige Lösung ihrer Differenzen auf friedlichem 
Wege und im Einklang mit den Prinzipien der Satzung. Die 
zweite Resolution, als Gegenschachzug gedacht, wurde dem 
Rat von den drei Vertretern der afroasiatischen Gruppe 
Ceylon, Liberia und der Vereinigten Arabischen Republik 
unterbreitet. Sie wies die Klage Portugals zurück und ver
langte, daß dieses seine feindselige Aktion einstelle und 
seinen Kolonialbesitz liquidiere . . . 

Zwei Thesen standen damit einander gegenüber: die allein 
der Satzung entsprechende, wonach keine Gewaltanwendung 
erlaubt ist und alle Streitfälle friedlich zu lösen sind (wobei 
recht deutlich zum Ausdruck kam, daß auf dem Wege von 
Verhandlungen Indiens Ansprüche befriedigt werden könn
ten), und die völlig satzungswidrige These, daß Anwendung 
von Gewalt in kolonialen Angelegenheiten gestattet ist, eine 
Verirrung, die ihre Rechtfertigung in den Resolutionen gegen 
Kolonialismus und gegen Portugals Angolapolitik und seine 
Weigerung, über seine nichtselbständigen Gebiete der Ver
sammlung zu berichten, zu schöpfen suchte. 

Sensationell wurde damit die schon seit Jahren sichtbare, 
den Geist der Satzung zerstörende Evolution beleuchtet, die 
sich mit dem Masseneintritt afrikanisch-asiatischer Staaten 
und mit ihrer Anlehnung an die kommunistische Gruppe 
vollzogen hatte. Hervorragend aufschlußreich war es dabei, 
daß der zu der Ratssitzung geladene Vertreter Indiens, Bot
schafter Iha, in zynischer Weise Satzung, Rat und Völker
recht ablehnte und damit die unheimliche Verwirrung erhöhte, 
die das Vorgehen des milden Nehru hervorrief, der im 
Verlauf der Tagung von der Versammlungstribüne aus allen 
Nationen und Menschen höchste politische Moral gepredigt 
hatte . . . 

Die Gegenresolution der drei afrikanisch-asiatischen Mit
glieder fiel im Sicherheitsrat, der nicht die Mehrheitsver
hältnisse der Versammlung widerspiegelt, durch, da nur sie 
und der Sowjetdelegierte Zorin, der Indiens Gewaltstreich 
begeistert verteidigte, für sie stimmten. Aber auch die Reso
lution der Vereinigten Staaten und ihrer drei Nato-Ver
bündeten, die immerhin die Ehre der Vereinten Nationen 
gerettet hätte und die erforderliche Mehrheit von sieben der 
elf Ratsmitglieder fand, fiel unter den Tisch, weil mit Ceylon, 
Liberia und der Vereinigten Arabischen Republik die So
wjetunion gegen sie stimmte und das Nein der letzteren 
ein Veto war. 

Das Verhängnis für die Vereinten Nationen war jedoch nicht 
in dem Scheitern einer gerechten Resolution infolge des 
Sowjetvetos zu erblicken, sondern darin, daß diesmal nicht 
wie in anderen Fällen eine außerordentliche Notstandstagung 
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der Versammlung einberufen wurde. Stevenson, der nach dem 
Veto den Ausgang der Sitzung als die Existenz der Vereinten 
Nationen bedrohend verurteilt hatte, rechtfertigte später in 
einer Pressekonferenz den Verzicht auf Einberufung der 
Notstandstagung damit, daß an dem fait accompli nichts mehr 
geändert werden könnte, eine ungemein bedenkliche Erklä
rung. Aber dies war natürlich nicht der Grund für den Ver
zicht. Der Grund war, daß in der Generalversammlung mit 
ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung keine die Satzung 
stützende Mehrheit zustande gekommen wäre. Der Rekurs 
an eine höhere Instanz, den im Jahre 1950 die Resolution 
„Vereint für den Frieden" im Falle des Versagens des Rates 
geschaffen hatte, war unmöglich. Die Gewaltanwendung blieb 
sanktioniert. 
Fast komisch inmitten dieser Tragödie wirkte es, daß auf 
der Tagesordnung ein großsprecherischer Antrag Indiens 
stand, ein „Jahr internationaler Zusammenarbeit" zu prokla
mieren! Er wurde auf die 17. ordentliche Tagung ver
schoben . . . 

4. Das ungelöste Palästinaproblem 

Von neuem und noch erbitterter als bisher erörterte die 
Generalversammlung anläßlich der Berichte des Direktors 
des Hilfswerks für die arabischen Palästinaflüchtlinge und 
der Schlichtungskommission für Palästina sowie ihres Son
dervertreters, des Direktors der Carnegiestiftung Dr. Johnson, 
den arabisch-israelischen Zwist. 

Der Politischen Sonderkommission waren zwei Resolutionen 
vorgelegt worden. Die eine, eingebracht von den Vereinig
ten Staaten, verlangte von der Schlichtungskommission Stei
gerung ihrer Bemühungen, die Durchführung der Versamm
lungsresolution über Repatriierung oder Entschädigung der 



arabischen Flüchtlinge bei Mitarbeit der arabischen Gast
länder und Israels sicherzustellen und die Eruierung und 
Schätzung des Flüchtlingseigentums in Palästina, wie es am 
15. Mai 1948 bestand, bis zum 1. September 1962 fertigzu
stellen. Sie forderte ferner größere finanzielle Unterstützung 
des Hilfswerks durch die Regierungen. Ihr wurden asiatische 
Zusatzanträge eingefügt, welche die Umformung und Erwei
terung der gegenwärtig aus den Vereinigten Staaten, Frank
reich und der Türkei bestehenden Schlichtungskommission 
und von ihr den Schutz der Rechte, des Eigentums und der 
Interessen der Flüchtlinge verlangten. Die Zusätze fielen 
in der Abstimmung im Plenum, da sie die dort erforderliche 
Zweidrittelmehrheit nicht erreichten, fort. Der ursprüngliche 
Text wurde vom Versammlungsplenum mit 62 Stimmen ohne 
Widerspruch, aber bei 37 Stimmenthaltungen angenommen. 
Die zweite der Politischen Sonderkommission unterbreitete 
Resolution — ihre Autoren waren afrikanische französisch
orientierte Staaten, Holland und einige lateinamerikanische 
Nationen — befürwortete Verhandlungen zwischen den ara
bischen Ländern und Israel über alle Streitfragen, darunter 
das Flüchtlingsproblem. Bitter bekämpft von den Arabern 
und wegen dieses Widerstandes auch von den Vereinigten 
Staaten abgelehnt, erreichte sie in der Kommission bereits 
nicht einmal die einfache Mehrheit. 
Die Debatten, in denen die Araber und mit ihnen verbündete 
Asiaten Israel erboster angriffen denn je, einige arabische 
Redner wie der Saudiarabier Shukairy, die Israeli als Nazis 
beschimpften, die meisten die Lösung mehr oder weniger 
offenherzig im Verschwinden Israels sehen wollten, rollten 
immer wieder — im wesentlichen zum Zwecke der Infor
mierung der neuen Delegationen — die Vorgeschichte der 
Gründung des Staates Israel auf, die von den arabischen 
Rednern als ein kolonialistisch imperialistisches Phänomen 
hingestellt wurde. Israel wiederum verwies darauf, daß sein 
Staat aus dem von der Versammlung beschlossenen Teilungs
plan hervorgegangen ist, daß die Araber diesen Beschluß 
mißachtet hatten und mit Waffengewalt rückgängig machen 
wollten, dabei ihre Landsleute in Palästina zur Auswande
rung zwangen. Da Israel zwar Entschädigung gewähren, 
aber nicht massive Repatriierung hinnehmen könne, sei es 
nun die Pflicht der arabischen Staaten, die Flüchtlinge in 
ihren Gebieten anzusiedeln, wie Israel die jüdischen Flücht
linge aus arabischen Ländern in seinem Staat angesiedelt 
habe. Am Ausgang der Debatte war es klar, daß es für 
lange Zeit bei der zu knappen Hilfe der Vereinten Nationen 
für die arabischen Flüchtlinge bleiben muß und keine end
gültige Lösung dieses Problems ohne entscheidenden Wandel 
in den israelisch-arabischen Beziehungen möglich ist, und 
dieser Wandel nicht vor der Tür steht. 
Ein völlig neues Element in den Debatten war das starke 
Eintreten afrikanischer Staaten für Israel und ihre lebhafte 
Polemik gegen die Araber. Es war das erstemal, daß die 
Israeli neben sehr vorsichtigen Worten des Verständnisses 
von seiten der Europäer, weißer Commonwealthstaaten und 
Lateinamerikaner streitbare Unterstützung in den Vereinten 
Nationen fanden. 

5. Die algerische Frage 

Die diesjährigen Debatten über die algerische Frage waren 
verhältnismäßig kurz und hielten sich, von wenigen wilden 
Ausbrüchen abgesehen, in sachlichen Grenzen, offensichtlich 
auf Wunsch der hiesigen algerischen Vertreter, die zum 
erstenmal gleichsam offiziell von einem Versammlungspräsi
denten — der allerdings ein Araber ist — und von der 
amerikanischen Delegation empfangen wurden. Vielfach 
wurden in den Debatten de Gaulles guter Wille und die Ver
antwortung der Europäer in Algerien für die noch nicht 
erfolgte Einigung hervorgehoben. Aber ein bedeutsamer 

Erfolg für die Algerier — wichtiger als heftige Worte — war 
die in der neuen Algerienresolution enthaltene Anerkennung 
der „Provisorischen Regierung der Algerischen Republik". 
In dem mit 62 Stimmen, ohne Widerspruch, aber bei 38 
Stimmenthaltungen in Abwesenheit Frankreichs angenom
menen Text wird bedauert, daß die Verhandlungen zwischen 
der Regierung Frankreichs und der „Provisorischen Regie
rung der Algerischen Republik" aufgeschoben worden sind, 
und an beide Parteien die Aufforderung gerichtet, die Ver
handlungen wieder aufzunehmen, „mit dem Ziel, das Recht 
des algerischen Volkes auf Selbstbestimmung und Unab
hängigkeit bei Achtung der Einheit und territorialen Inte
grität Algeriens durchzuführen". 

6. Tibet und Ungarn 

Obgleich nicht die geringste Hoffnung bestand, das von der 
Chinesischen Volksrepublik ruchlos unterdrückte Tibet und 
das von der Sowjetunion gemarterte und seiner Freiheit 
beraubte Ungarn zu befreien oder auch nur Anerkennung der 
Zuständigkeit der Vereinten Nationen durch die beiden 
imperialistischen kommunistischen Regimes zu erlangen, 
wurden auch in diesem Jahr aus vorwiegend moralischen 
Gründen — die tobenden Kommunisten nannten sie Motive 
des Kalten Krieges — beide Themen auf die Tagesordnung 
gesetzt und in letzter Stunde Resolutionen über sie ange
nommen. 
Die Tibetresolution, eingebracht von Malaya, Irland und 
Thailand, die mit 56 Stimmen gegen die 10 des Sowjetblocks 
und Kubas bei 29 Stimmenthaltungen — vornehmlich Asiaten 
und einige Afrikaner — angenommen wurde, erneuerte 
feierlich den Appell der Versammlung aus den Vorjahren 
nach Einstellung von Praktiken, die das tibetanische Volk 
seiner grundlegenden Menschenrechte einschließlich des 
Selbstbestimmungsrechtes berauben. 
Die Ungarnresolution beklagte die andauernde Mißachtung 
der Versammlungsresolutionen über Ungarn durch die So
wjetunion und durch das gegenwärtige ungarische Regime, 
wobei sie auf einen neuen Bericht des Sondervertreters der 
Vereinten Nationen für die Ungarnfrage, des früheren neu
seeländischen Versammlungspräsidenten Sir Leslie Munro, 
Bezug nahm. Nur 49 Delegierte, also nicht ganz die Hälfte 
der Mitglieder der Vereinten Nationen, stimmten für sie; 
17 gegen sie, darunter neben den Kommunisten und Kubs 
Ceylon, Indonesien, Irak, die stets leidenschaftlich für die 
Rechte der Kolonialvölker eintreten, und 32 bewiesen ihre 
Verständnislosigkeit, Abhängigkeit von der Sowjetunion oder 
Furcht vor ihr durch Stimmenthaltung, unter ihnen neben 
Asiaten und Afrikanern Finnland und Israel, letzteres mit 
Rücksicht auf das Schicksal der Juden in der Sowjetunion. 
Nachdem jahrelang die kommunistischen ungarischen Macht
haber es abgelehnt hatten, Vertreter der Vereinten Nationen 
nach Ungarn zuzulassen, erhielt im Verlauf dieser Tagung 
der neue Generalsekretär eine Einladung, sich nach Budapest 
zu begeben, die er annahm. Aber weder Zeitpunkt noch 
Programme dieses Besuches sind festgesetzt, und die Be
fürchtung herrscht vor, daß er, ohne das Schicksal des 
unterdrückten Volkes zu bessern — abgesehen vielleicht von 
einigen Amnestiemaßnahmen —, vorwiegend dazu dienen 
könnte, das Thema von künftigen Versammlungstagungen 
fernzuhalten. 

7. Das Problem Südtirol 

Zum zweiten Male hatte die Generalversammlung sich mit 
dem österreichisch-italienischen Streit über Südtirol zu be
schäftigen. 

Die Wiener Regierung hatte das südtiroler Problem im 
vorigen Jahre als ein Minderheitenproblem vor die Ver-
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einten Nationen gebracht, mußte sich aber bald damit ab
finden, daß es nur als ein Problem der Auslegung des 
italienisch-österreichischen Vertrags vom Jahre 1946 über 
das Statut der deutschsprechenden Bewohner der Provinz 
behandelt wurde. 
Eine Resolution forderte beide Teile auf, eine Regelung auf 
dem Wege weiterer Verhandlungen zu finden und im Falle 
des Scheiterns sich über die in der Satzung vorgesehenen 
„friedlichen Mittel" für die Regelung von Streitfällen zu 
einigen, zu denen, wie ausdrücklich in Erinnerung gebracht 
wurde, auch der Internationale Gerichtshof gehört, den Ita
lien als das einzig zuständige Organ betrachten wollte. Da 
seitdem eine Einigung weder über die Substanz des Streit
falles noch über das friedliche Mittel in langen Verhand
lungen erreicht wurde — die Angelegenheit wurde gleich
zeitig Gegenstand der Beratungen eines parlamentarischen 
Komitees in Rom —, ersuchte jetzt Österreich die Versamm
lung, das friedliche Mittel zu bestimmen, wobei es eigene 
Vorschläge über die Bildung einer Kommission vorbrachte. 

In ernsthaften, oft tief in das Problem eindringenden De
batten der Politischen Sonderkommission der Versammlung 
fand Italien die Unterstützung seiner Nato-Verbündeten, 
Österreich mancherlei Verständnis für die Belange der Süd
tiroler bei Afrikanern, Asiaten und Lateinamerikanern, nach
dem es klargeworden war, daß es keine territorialen An
sprüche erhob, sondern nur eine wahre Autonomie der Pro
vinz Bozen anstrebte. Die Außenminister beider Staaten, der 
Italiener Segni und der Österreicher Kreisky, ergriffen wie
derholt zu grundlegenden, dabei auch stark polemischen 
Ausführungen das Wort. Die Kommission fand sich jedoch 
nicht bereit, eine Entscheidung zu treffen. Von neuem for
derte sie beide Teile in einer Resolution, die einstimmig 
von der Generalversammlung angenommen wurde, zu Ver
handlungen sowohl über die Substanz als auch über das 
friedliche Mittel auf. 

Mit Recht konnte gesagt werden, daß weder Italien noch 
Österreich, noch die Vereinten Nationen einen Erfolg davon
getragen haben. Bezeichnend war es, daß zu diesem einzigen 
europäischen Streitfall der Tagung ein afrikanischer Delegier
ter herablassend bemerkte, daß die Europäer sich unter sich 
einigen sollten, damit Europa den ihm gebührenden Platz 
unter den anderen Kontinenten einnehmen könne . . . 

8. Dos geteilte Korea 

Das Problem Korea steht seit 1950 auf der Tagesordnung 
der Generalversammlung, der es infolge des sowjetischen 
und nordkoreanischen Widerstandes nie gelingen konnte, das 
geteilte Land von den Folgen des Krieges Nordkoreas und 
Chinas gegen Südkorea zu befreien und die Wiederver
einigung zu verwirklichen. Auch in diesem Jahre blieb es bei 
der Annahme einer von den Vereinigten Staaten und den 
13 anderen Staaten, welche an dem Koreakrieg unter der 
Fahne der Vereinten Nationen teilgenommen hatten, einge
brachten Resolution, in der von neuem das Ziel der Ver
einten Nationen in Korea, die Herstellung eines vereinig
ten, unabhängigen und demokratischen Korea, definiert und 
die Fortführung der Arbeiten der Kommission der Verein
ten Nationen für die Vereinigung und den Wiederaufbau 
des Landes beschlossen wurde. 61 Delegationen stimmten für 
die Resolution, 11 — die 10 Staaten des Sowjetblocks und 
Kuba — lehnten sie ab und 27 enthielten sich der Stimme. 
Im Vorjahre war es zum ersten Male nicht zu einer Korea-
Resolution gekommen; die Debatte in der Politischen Haupt
kommission hatte sich auf die stets mit lebhafter Polemik 
erörterte Frage beschränkt, ob außer Südkorea auch das 
kommunistische Nordkorea zu den Kommissionsberatungen 
eingeladen werden solle; sie wurde damals dahin beant

wortet, daß Nordkoreas Teilnahme seine Anerkennung der 
Zuständigkeit der Vereinten Nationen und ihrer Beschlüsse 
voraussetze. Die inzwischen eingetroffene unnachgiebige Ant
wort der nordkoreanischen Behörden wurde in den dies
maligen Beratungen von der Mehrheit der Kommission als 
unbefriedigend erachtet. 
In den Debatten hierüber und über die schließlich angenom
mene Resolution bedienten sich die Kommunisten erheblich 
der innenpolitischen Umwälzungen in Südkorea als Argu
ment gegen die vom Westen vertretene These der „demo
kratischen" Wiedervereinigung und beharrten auf der For
derung, daß die Wiedervereinigung ausschließlich Sache der 
beiden Staaten nach Zurückziehung der amerikanischen 
Truppen aus Südkorea sei. Resolutionen der Sowjetunion 
und der Mongolei, welche diese These zum Ausdruck brach
ten und auch die Auflösung der Korea-Kommissionen ver
langten, wurden von den Antragstellern zurückgezogen, weil 
die Debatte ohnehin ohne Beteiligung Nordkoreas sinnlos 
wäre. 
Während der Auseinandersetzungen war es klar, daß die 
kommunistischen Staaten im Fall des geteilten Korea das 
Vorbild für die Einstellung zu anderen geteilten Staaten, na
mentlich zu dem geteilten Deutschland, sehen. 

9. Das geteilte Deutschland 

Deutschland und Berlin standen nicht auf der Tagesord
nung, wurden aber unaufhörlich im Verlauf der General
debatte erwähnt, wobei nicht nur die Westmächte sondern 
auch andere Mitgliedstaaten, dabei lateinamerikanische, afri
kanische und asiatische, die Forderung nach Anwendung 
des Selbstbestimmungsrechtes für die Herbeiführung der 
Wiedervereinigung und die Lösung des Berlin-Problems er
hoben. Manche andere wollten den sogenannten Realitäten 
Rechnung tragen. Die Sowjetunion und ihre Satelliten war
fen die deutsche Frage sowohl in der Generaldebatte als bei 
Erörterung der Einzelprobleme, vor allem der Abrüstungs
frage, auf, um maßlos die Bundesrepublik, ihre Aufrüstung, 
ihren Revanchegeist, das Fortleben des Nationalsozialismus 
und sogar ihren Kolonialismus und hierbei die Politik der 
Vereinigten Staaten und der Nato zu brandmarken. 
Der ständige deutsehe Beobachter bei den Vereinten Natio
nen, Botschafter Heinrich Knappstein, ließ diese Beschuldi
gungen nicht unbeantwortet. In Pressekommuniques und 
Denkschriften, begleitet von ausgiebigem Material, klärte er 
die öffentliche Meinung und die Versammlungsmitglieder 
auf. Zwei der wichtigsten Dokumente waren eine umfang
reiche, den ständigen Delegationen zugestellte Darlegung der 
Rechtslage Deutschlands und der Rechtslage Berlins. Die da
mit entfaltete Tätigkeit der deutschen Vertretung war ins
besondere deshalb wertvoll, weil die zahlreichen neuen De
legationen sonst der teilweise gerade auf sie berechneten 
wilden Propaganda der Kommunisten verfallen wären. Nicht 
nur die günstige Wirkung der deutschen dokumentarischen 
Abwehr konnte festgestellt werden sondern auch viel Sym
pathie unter Afrikanern und Asiaten für die Bundesrepu
blik und ihre Vertreter. Die Bemühungen der deutschen Be
obachtermission waren ferner bedeutungsvoll, weil sie den 
Delegationen das Rüstzeug lieferten, um die auch in dieser 
Tagung wiederholten Versuche der Kommunisten, die soge
nannte DDR zu Veranstaltungen der Vereinten Nationen 
einzuladen, zurückzuschlagen. 
Aus all dem optimistische Schlüsse auf eine positive Mi t 
wirkung der Vereinten Nationen in der deutschen und Ber
liner Frage zu ziehen, wäre allerdings in der Meinung des 
Verfassers dieses Berichtes ein sehr großer Irrtum. Die ge
genwärtige Entwicklung der Weltorganisation macht diese 
zu einem höchst ungeeigneten Instrument für die Wahrung 
und den Schutz europäischer Interessen. 
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III . Der Kampf gegen den Kolonialismus 

Eine Unterscheidung zwischen den politischen Problemen, 
die wir vorstehend behandelten, und dem Komplex der Ko
lonialprobleme mag willkürlich erscheinen, da die ersteren 
teilweise im Zeichen des Ansturms gegen den Kolonialismus 
standen und einige der im Zeichen des Kampfes gegen den 
Kolonialismus erhobenen Forderungen mit Recht in das Ge
biet politischer Streitfälle eingereiht werden können. Aber 
da sich in den letzteren mit ganz besonderer Wucht eine die 
gesamte Tagung beherrschende Feindseligkeit gegen alles, 
was auch nur im entferntesten an die überholte Zeit des Ko
lonialismus erinnert, zum Ausdruck kommt und schließlich 
in einer Berichterstattung über die Vereinten Nationen der 
Kampf gegen den Kolonialismus eine fette Überschrift ver
dient, haben wir diese Gliederung des Stoffes gewählt. 

1. Aufrufe zur Beendigung jeder Kolonialherrschaft und 
jeder Rassendiskriminierung in nichtselbständigen Ge
bieten 

Die Versammlung nahm nach langen Debatten am 27. No
vember mit 97 Stimmen ohne Gegenstimme bei Stimment
haltung Frankreichs, Großbritanniens, Portugals und Spa
niens eine lange Resolution an, die auf Durchführung der 
Versammlungsresolution des Vorjahres über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an alle Kolonialvölker drängt, sofort 
entsprechende Maßnahmen der Kolonialmächte verlangt und 
ein Sonderkomitee mit 17 Mitgliedern einsetzt, das die 
Durchführung mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln 
fördern und der Generalversammlung hierüber auf der 17. 
ordentlichen Tagung berichten soll. Weitergehende sowjeti
sche Anträge, die u. a. bedingungslose Liquidierung der Ko
lonialherrschaft bis Ende des Jahres 1962 forderten, gelang
ten nicht zur Abstimmung. Ein nigerianischer Antrag, der die 
Unabhängigkeit aller afrikanischen Gebiete bis Ende 1970 
•wollte, wurde zurückgezogen. 

Eine zweite Resolution, die einstimmig angenommen wurde 
und die gleichfalls von der vorjährigen Unabhängigskeits-
erklärung ausgeht, verurteilt Rassendiskriminierung in 
nichtselbständigen Gebieten und verlangt ihre gesetzliche 
Bestrafung sowie sofortige Gewährung der grundlegenden 
politischen Rechte, insbesondere des Wahlrechtes an alle Be
wohner. 

Weiteste Verbreitung dieser Resolution in den nichtselbstän
digen Gebieten in allen Ortssprachen sowie Berichterstat
tung durch den Generalsrekretär über ihre Durchführung 
werden angeordnet. 

2. Die Situation in der Südafrikanischen Republik 
Ungemein heftige Debatten galten den Zuständen in der 
Südafrikanischen Republik. 

Zunächst wurde bereits im Verlauf der Generaldebatte mit 
67 Stimmen gegen die einzige Stimme Südafrikas bei 20 
Stimmenthaltungen und 9 Nichtbeteiligungen an der Ab
stimmung — die Vereinigten Staaten, Großbritannien und 
Frankreich gehörten zu den neun — ein „Tadelsvotum" ge
gen die Südafrikanische Republik auf Antrag Liberias aus
gesprochen, weil die Erklärungen des südafrikanischen Ver
treters, der die Rassentrennung rechtfertigte und behauptete, 
daß in der Republik glücklichere Zustände herrschten als in 
verschiedenen afrikanischen Staaten, als beleidigend, un
wahr und „von der Versammlung zu verurteilen" empfun
den wurden. Die ungewöhnliche Unterbrechung der General
debatte durch eine derart einseitige, aus plötzlicher Leiden
schaft hervorsprudelnde Kundgebung gegen einen souverä
nen Mitgliedstaat bestürzte, wie ihre demonstrative Nicht-
beteiligung an der Abstimmung es bewies, auch Delegatio

nen, die sich stets gegen die Rassenpolitik in Südafrika er
hoben hatten. 
Ebenso leidenschaftlich, aber innerhalb der normalen Pro
zeduren der Versammlung und ihrer Kommissionen geführte 
Debatten über die Rassenpolitik Südafrikas endeten mit 
der Annahme einer überaus langen Resolution durch die 
überwältigende Mehrheit von 97 Stimmen gegen die Stim
men Portugals und Südafrikas bei Stimmenthaltung Gui
neas. Sie verurteilt jede auf Rassenüberlegenheit gegründete 
Politik als widerwärtig und die menschliche Würde verlet
zend und — ein ernster Schritt — lenkt die Aufmerksamkeit 
des Sicherheitsrates auf den Artikel der Satzung, der die 
Versammlung ermächtigt, dieses Organ auf Frieden und 
Sicherheit bedrohende Situationen aufmerksam zu machen. 
Sie fordert die Staaten auf, einzelne oder kollektive Maß
nahmen zur Beendigung der Rassenpolitik zu ergreifen; 
strengere Paragraphen, die sogleich Einschreiten des Rates 
gegen die Republik, Sanktionen durch die Mitgliedstaaten, ja 
den Ausschluß aus den Vereinten Nationen befürworteten, 
erzielten nicht die in der Versammlung erforderliche Zwei
drittelmehrheit. 

Vier Resolutionen bezogen sich auf Südwestafrika, die ehe
malige deutsche Kolonie, die nach dem Ersten Weltkrieg als 
Völkerbundsmandat Südafrika unterstellt wurde, das sich 
aber nach dem Zweiten Weltkrieg beharrlich weigerte, sie 
dem Treuhandschaftssystem der Vereinten Nationen unter
zuordnen und sie als integrierenden Bestandteil der Union, 
später der Republik, verwaltete. Die erste dieser Resolutio
nen bekräftigt das unverbrüchliche Recht des südwestafri
kanischen Volkes auf Unabhängigkeit und Souveränität und 
beauftragt eine Sonderkommission u. a. mit der Entfernung 
der südafrikanischen Truppen aus dem Gebiet und der Ab
schaffung der Rassenpolitik. Die zweite verlangt Einstellung 
aller Gewaltakte und freie Ausübung der politischen Rechte 
durch die gesamte Bevölkerung. Die dritte löst das bisherige 
Sonderkomitee für Südwestafrika, dessen Zutritt in das 
Gebiet die Republik hartnäckig verweigert hatte, mit Rück
sicht auf das neue Komitee auf. Die vierte Resolution b i l 
ligt eine Reihe von Vorschlägen des bisherigen Komitees. 
Alle Resolutionen wurden einmütig oder mit überwältigen
der Mehrheit angenommen. 

Die südafrikanische Republik war ferner Gegenstand heftig
ster Angriffe anläßlich der seit Jahren fruchtlos erörterten 
Diskriminierung der indischen und pakistanischen Bewohner 
Südafrikas. Eine einstimmig angenommene Resolution for
dert die südafrikanische Regierung wiederum auf, in Ver
handlungen mit den Regierungen Indiens und Pakistans ein
zutreten. 

3. Ansturm gegen Portugal 

Neben Südafrika war Portugal — noch vor dem Uberfall 
Indiens auf seine Enklaven — der Hauptfeind, gegen den 
sich leidenschaftliche Anklagen und wortreiche Resolutionen 
richteten. 

Das Angolaproblem soll zwar in vollem Umfange erst wäh
rend des zweiten Tagungsabschnittes erörtert werden — wie 
auch einige andere Kolonialfragen —, spielte aber in allen 
Debatten über Kolonialismus eine hervorragende Rolle und 
war Gegenstand von zwei Resolutionen. Die eine verurteilt 
Portugal, weil es weiterhin den UN die in der Satzung ge
forderten Informationen über nichtselbständige Gebiete ver
weigert (Portugal betrachtet seine überseeischen Provinzen 
als integrierenden Bestandteil der Republik und daher als 
nicht unter jene Satzungsbestimmung fallend); angesichts 
dieser Weigerung setzt die Resolution ein mit weitgehenden 
Vollmachten ausgestattetes Siebenerkomitee ein und fordert 
die Mitgliedstaaten auf, Portugal jede Hilfe und Unterstüt-
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GENERALVERSAMMLUNG 

Sitzordnung - nach englischem Alphabet - während der 16. Tagung 

zung bei der Unterdrückung der nichtselbständigen Bevölke
rungen zu versagen. Die Resolution wurde mit 90 Stimmen 
gegen die Portugals, Südafrikas und Spaniens bei Stimm
enthaltung Frankreichs und Boliviens angenommen, das die 
Stimmenthaltung damit rechtfertigte, daß die Resolution ein 
Urteil über Angola ausspreche, bevor dieses Thema noch 
von der Versammlung geprüft worden sei. — Eine andere 
Resolution, die mit 67 Stimmen ohne Gegenstimme bei 11 
Stimmenthaltungen angenommen wurde, befaßt sich mit 
der Lage der aus Angola in den Kongo geflüchteten Per
sonen. 
Ein peinlicher Zwischenfall war es, daß beim Abschluß der 
Kommissionsberatungen, in denen diese Resolutionen zu
stande kamen, einige Afrikaner und Asiaten, unter ihnen der 
Vertreter Burmas, Indien zu seiner Aktion in Goa beglück
wünschten . . . 

4. Andere Kolonialprobleme 

Weitere Resolutionen galten der am 1. Januar in Kraft tre
tenden Unabhängigkeit des bisher neuseeländischer Treu
handschaft unterstellten kleinen Gebietes Westsamoa, der 
Untersuchung der Ermordung des Premierministers von Bu
rundi, Prinz Rwagasore, und einer Fülle von in den nicht
selbständigen Gebieten zu ergreifenden Maßnahmen für die 
wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung der Be
völkerungen. Eine von 15 afrikanischen Staaten sowie von 
Jugoslawien eingebrachte Resolution, die Zurückziehung der 
britischen Truppen aus Oman forderte, erreichte im Plenum 

nur 33 Ja-Stimmen gegen 21 Nein-Stimmen bei 37 Stimm
enthaltungen, also nicht die Zweidrittelmehrheit, und war 
damit abgelehnt. Völlig unter den Tisch fielen inständige 
Versuche Hollands, das Problem Neuwestguinea, welches 
Gebiet Indonesien drohend beansprucht, unter Kontrolle der 
Vereinten Nationen durch Anwendung des Selbstbestim
mungsrechts zu lösen. 

A l l die dem Kolonialproblem gewidmeten Debatten wurden 
immer wieder durch die hemmungslose Demagogie der So
wjetunion propagandistisch vergiftet und verfälscht, und nur 
selten und andeutungsweise hielt der Westen ihnen, mit 
dem Blick auf die neuen Staaten, die Moskau gegen ihn auf
zuhetzen suchte, den russischen Kolonialismus entgegen. I m 
merhin, gegen Ende der Tagung verteilte Stevenson eine 
umfangreiche Denkschrift unter alle Delegationen, in der 
zum ersten Male in den Vereinten Nationen in vollem Um
fange der sowjetische Imperialismus und die jeden tradi
tionellen Kolonialismus früherer Jahrhunderte übertreffende 
ruchlose koloniale Ausbeutung und Entrechtung europäischer 
Völker durch Moskau und die sich aus diesem System er
gebenden Gefahren für die freien Nationen geschildert wer
den. 

IV. Das Abrüstungsproblem 

Sicher wären wir berechtigt, die Beschlüsse der Generalver
sammlung zum Abrüstungsproblem als einen Paragraphen 
unter den Berichtsabschnitt „Politische Streitfälle und Pro-
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bleme" zu stellen. Das Abrüstungsproblem ist in der Tat in 
den Vereinten Nationen in erster Linie eine amerikanisch-
sowjetische Angelegenheit, die in der Meinung der Mitglied
schaft von den beiden Weltreichen zu regeln sei, von deren 
gutem Willen, d. h. von einer Einigung unter ihnen, auch 
die Durchführung der von der Versammlung gewünschten 
Einzelregelungen abhängt. Aber die Hoffnung, welche die 
Menschheit auf Abrüstungsbemühungen setzt, das Prestige, 
das ihnen gebührt, verlangt, selbst wenn die bisherigen Er
gebnisse es nicht rechtfertigen, daß ihnen in jeder Beschäfti
gung mit den Vereinten Nationen die Würde eines zum min
desten den anderen Hauptthemen gleichgestellten Problèmes 
zuerkannt wird. 

1. Beschlüsse über Einstellung der Nuklearversuche, Ein
schränkung und Verbot der Nuklearwaffen 

Eröffnet mit der feierlich bekanntgegebenen Einigung zwi
schen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten über 
„Prinzipien der völligen und allgemeinen Abrüstung" — in 
der allerdings bedenkliche Lücken klafften — mußte die 
Versammlung bald das scheußlichste Attentat auf dem Felde 
der Rüstungen gegen die Menschheit und die Vereinten Na
tionen erleben: die Wiederaufnahme der Nuklearversuche 
durch die Sowjetunion, die sich bis zur Drohung mit der 50-
Mega-Tonnen-Bombe, die Ende Oktober explodieren sollte, 
steigerte und gegen welche die Vereinigten Staaten gemein
sam mit Kanada, Dänemark, Norwegen, Schweden, Island 
und Japan eine Resolution durchsetzten, die nicht ohne Mühe 
zustande kam. Sie enthielt einen feierlichen Appell an die 
Sowjetunion, von ihrem Vorhaben abzusehen. Als „Nato-
machination" wütend und verächtlich von den Sowjets zu
rückgewiesen, vereinigte sie am 27. Oktober immerhin 87 
Stimmen auf sich, allein die 10 Stimmen des Sowjetblocks 
und Kubas gegen sich, bei Stimmenthaltung Malis. 

Im Verlaufe der weiteren Debatten, in denen der Westen die 
These vertrat, daß nach dem Bruch des Genfer Test-Mora
toriums durch die Sowjetunion kein neues Moratorium son
dern nur ein mit Kontrollmaßnahmen ausgerüsteter Vertrag 
Einstellung der Versuche sichern könne, während die Sowjets 
zwar nichts gegen ein sie keineswegs bindendes Moratorium 
einzuwenden hatten, aber das Verbot der Versuche nur im 
Rahmen eines endgültigen Abkommens über völlige und all
gemeine Abrüstung zulassen wollten, wurde eine Reihe 
durchweg platonischer Resolutionen über das Thema ange
nommen. Eine Resolution, unterbreitet von Indien, einigen 
afrikanischen Staaten und Jugoslawien, forderte die betei
ligten Mächte auf, bis zum Abschluß eines Vertrages auf alle 
Versuche zu verzichten; sie wurde mit 71 Stimmen ange
nommen, gegen 20, unter diesen die Staaten des Sowjet
blocks, die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frank
reich, also alle Atommächte, wodurch die Resolution wertlos 
wurde; 8 Staaten enthielten sich der Stimme. — Eine zweite 
Resolution, die von den Vereinigten Staaten und Großbri
tannien eingebracht worden war, verlangte den Abschluß 
eines vollwertigen Vertrages mit wirksamer Kontrolle bei 
detaillierter Angabe seines Inhaltes. Auch sie wurde mit 
71 Stimmen, darunter die Westmächte ohne Frankreich, ge
gen die 10 Stimmen des Sowjetblockes und Kubas angenom
men, was auch sie ihrer Bedeutung beraubt, bei 15 Stimm
enthaltungen, unter ihnen den Sowjets sympathisch gegen
überstehende afrikanische und asiatische Staaten, Frank
reich, Finnland und Jugoslawien. — Eine dritte Resolution, 
vorgeschlagen von 14 afrikanischen Nationen, proklamierte 
mit 55 Stimmen bei 44 Stimmenthaltungen Afrika als ent
nuklearisierte Zone. Die Sowjets stimmten für den Text, der 
sich gegen die Westmächte richtete, die kein einseitiges Ver
bot wünschten und sich der Stimme enthielten, was eben
falls den Beschluß zu einem platonischen machte. — Eine 

vierte Resolution, die auf die Initiative einiger afrikanischer 
Staaten zurückging, verurteilte Anwendung von Nuklear-
und Thermonuklearwaffen als Verletzung der Satzung und 
als Verbrechen gegen die Menschheit und Zivilisation und 
regte eine Umfrage über die Möglichkeit der Einberufung 
einer Konferenz für das Verbot ihrer Anwendung an. Unter 
den 55 Staaten, die für den keinerlei Kontrolle vorsehenden 
Text stimmten, befand sich die Sowjetunion mit ihrem An
hang, unter den 20, die gegen ihn stimmten, waren die Ver
einigten Staaten, Großbritannien und andere Westmächte, 
unter den 26 stimmenthaltenden andere Westmächte, einige 
Lateinamerikaner, Finnland und Österreich. Eine fünfte Re
solution, die auf einen Antrag Irlands zurückgeht und sich 
gegen die weitere Ausdehnung der Nuklear- und Thermonu
klearwaffen, d. h. Belieferung durch die gegenwärtigen 
Atommächte von solchen Waffen an andere Staaten oder 
deren Versorgung mit Informationen für ihre Herstellung 
richtet, wurde einstimmig angenommen. Eine sechste Reso
lution bezieht sich auf den sogenannten „Atomwaffenfreien 
Klub". Eingebracht von Schweden, Österreich, Ceylon, 
Äthiopien, Libyen und dem Sudan wi l l sie die Staaten, die 
keine Nuklearwaffen besitzen, zu gemeinsamer Aktion sam
meln und hierüber durch den Generalsekretär eine Unter
suchung anstellen lassen. 58 Staaten stimmten für sie, 10 da
gegen, und 23 enthielten sich der Stimme. 

2. Weltraumprobleme 

In das Gebiet des Abrüstungskomplexes gehört schließlich 
eine sehr ausführliche, einstimmig angenommene Resolution 
über internationale Zusammenarbeit für Friedensverwertung 
des Weltraumes, die als Ergebnis langer und schwieriger 
amerikanisch-sowjetischer Verhandlungen die bisher ergeb
nislose, von den Sowjets boykottierte, aus 24 Mitgliedern be
stehende Weltraumkommission durch vier neue — Tschad, 
Mongolei, Marokko und Sierra Leone — ergänzte und Richt
linien für ihre Arbeiten und für die Verwertung des Welt
raumes aufstellte. Danach sollen für den Weltraum und die 
Himmelskörper das Völkerrecht und insbesondere die Sat
zung gelten, nationale Besitzergreifung ausgeschlossen, ein 
öffentliches Register der Entsendungen in den Weltraum im 
Sekretariat ausgelegt, ein System der Informationen über 
Flüge in den Weltraum geschaffen und eine Reihe wissen
schaftlicher Studien, darunter über Meteorologie, Nachrich
tenübermittlung und die sich aus der Erforschung des Welt
raumes ergebenden Rechtsprobleme, angestellt werden. 

In den Vorverhandlungen spielte das sowjetische Verlangen 
nicht nur nach einer ihm günstigen Zusammensetzung der 
Kommission, sondern auch nach einstimmigen Beschlüssen, 
d. h. einem Vetorecht, eine hindernde Rolle. Die letzte For
derung fiel weg, nachdem es klar geworden war, daß keine 
praktisch wirksamen Beschlüsse ohne sowjetische Zustim
mung denkbar sind. 

3. Ankurbelung neuer Abrüstungsverhandlungen 

Das eigentliche Abrüstungsproblem wurde in zwei einstim
mig angenommenen Resolutionen angeschnitten. Die erste 
vom 28. November begrüßt es, daß die Vereinigten Staaten 
und die Sowjetunion sich über Prinzipien für Abrüstungs
verhandlungen geeinigt haben, und ersucht beide dringend, 
sich über die Zusammensetzung eines Verhandlungsorganes 
zu verständigen (nachdem Verhandlungen während der 15. 
Tagung der Versammlung völlig ergebnislos waren) und der 
Versammlung vor ihrem Auseinandergehen über das Ergeb
nis zu berichten. 
Erneute Besprechungen zwischen den beiden Delegations
führern, Stevenson und Zorin, führten dazu, daß nach einer 
gemeinsamen Mitteilung beider die Versammlung eine Reso
lution annahm, in der möglichst baldige Verhandlungen auf 
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Grund der von beiden Parteien angenommenen Prinzipien 
über „allgemeine und völlige Abrüstung unter wirksamer 
Kontrolle" empfohlen werden, die Versammlung der von den 
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion beschlossenen Zu
sammensetzung eines „Abrüstungskomitees" zustimmt und 
Berichterstattung durch dieses Komitee an die alte (bisher 
passive, alle Mitgliedstaaten umfassende) Abrüstungskom
mission vor dem 1. Juli 1962 verlangt. 
Auf diese Resolution, die nichts anderes vollbringt, als ein 
neues Abrüstungsorgan zu begrüßen, nachdem andere Or
gane vorher ergebnislos waren oder von den Sowjets sabo
tiert wurden, beschränkt sich in Wahrheit die Leistung der 
Versammlung auf dem Gebiet der Abrüstung. Nur wenige 
Teinehmer an der Tagung versprachen sich von dieser er
neuten Ankurbelung der Abrüstungsbemühungen mehr als 
von früheren Anläufen, falls nicht ein entscheidender Wan
del in der Weltsituation eintritt. 

Schlußbetrachtung 

Die Ergebnisse des Hauptabschnittes der 16. ordentlichen 
Tagung der Generalversammlung, so wie wir sie in den vor
stehenden Ausführungen über die organisatorischen Pro
bleme, die großen politischen Streitfragen, den Kampf gegen 
den Kolonialismus und die Bemühungen um die Abrüstung 
zu skizzieren versuchten, bedeuten kaum einen Fortschritt 
im Leben der internationalen Zusammenarbeit. Selbst die 
wohlmeinendsten und von großen Mehrheiten angenomme
nen Resolutionen sind mehr Proklamationen als Taten, an
dere sind unbedingt einseitig und übersehen die Wirklichkei
ten des internationalen Lebens. 

Wir bedauern diese nicht sehr ermutigende Feststellung um 
so mehr, als wir in diesem bereits zu umfangreichen Bericht 
nicht auf die zum Teil wertvollen Arbeiten auf wirtschaft
lichem und sozialem Gebiete eingehen konnten und ihre Be
urteilung, wie auch die der weniger ersprießlichen juristi
schen Versuche, dem abschließenden Bericht am Ende des 
zweiten Tagungsabschnittes überweisen müssen. 

Am Ende des Hauptabschnittes glauben wir immerhin, daß 
wir zu folgenden Schlüssen gelangen dürfen: 

1. Die Generalversammlung, obgleich zahlreiche führende 
Weltpersönlichkeiten — Staatsoberhäupter wie Präsident 
Kennedy, Ministerpräsidenten und Außenminister — an 
ihr teilnahmen, hat keinen Einfluß auf das Weltgesche
hen, auf die gegenwärtige internationale Krise, ausgeübt. 
Sie lief neben den Gefahren her, die alle Regierungen und 
Völker beunruhigen. Weder die Berlinkrise noch die Krise 
in Südostasien wurden von ihr erfaßt. Vielmehr tauchten 
neue Konflikte auf, und auch die Kongokrise, das eigene 
und größte Sorgenkind der Vereinten Nationen, ist nicht 
beseitigt. 

2. Die Vereinten Nationen sind nunmehr in eine Phase ihrer 
Geschichte eingetreten, die mit der Organisation der 
Gründungszeit und der ersten zehn Jahre kaum sehr viel 
mehr gemein hat als den Namen. Nicht nur Europa, das 
den Gedanken des Völkerbundes der Welt schenkte, bis 
der Amerikaner Wilson an die erste Verwirklichung 
herantrat, Amerika selbst ist durch den Ansturm der 
kommunistischen, afrikanischen und asiatischen Staaten 
der Führerrolle, ja sogar des wirklich entscheidenden Ein
flusses, beraubt worden. Sicher war die am Ende des 
Zweiten Weltkrieges geschaffene Organisation nicht voll
kommen; wie sehr das Vetorecht eine sonst vortreffliche 
Satzung an ihrer Wirksamkeit hinderte, ist bekannt. Aber 
die heutige Einrichtung gleicht zuweilen mehr der Ban
dungkonferenz als der Gründung von San Franzisko. Und 
wenn diese Entwicklung nicht immer sehr gefährliche 

Formen annahm, so liegt das vorwiegend daran, daß 
außer in Kolonialfragen weder die afrikanisch-asiatische 
Gruppe noch die afrikanische eine bruchlose Einheit b i l 
det, da der Nationalismus der neuen Staaten, der die in 
ternationale Solidarität stört, häufig auch die Solidarität 
unter ihnen beeinträchtigt. Der kommunistische Block, 
der monolythisch in den Vereinten Nationen ist, weiß 
nichtsdestoweniger diese Staaten für seine Zwecke, zum 
Schaden der Organisation, auszunutzen. Die Frage ist, ob 
Amerika seine geschwächte Position in der Weltorganisa
tion wiederherstellen kann und wenigstens eine teilweise 
Wiedergeburt des europäischen Prestiges möglich ist. Die 
letzten drei Monate erlaubten es kaum, diese Frage zu 
bejahen. 

Wie sehr sich die Organisation von ihren Anfängen und 
ihren grundlegenden Idealen entfernt hat, wie sehr sie trotz 
aller Warnungen Hammarskjoelds sich der sowjetischen 
These angenähert hat, wonach sie nicht eine internationaler 
Kollektivaktion dienende sondern Regierungsvertreter um
fassende Einrichtung ist, bewies der vorläufige Ausgang der 
Sekretariatskrise und beweisen vor allem die während der 
Drucklegung dieses Berichtes im Sekretariat getroffenen 
Maßnahmen. 

Die am 3. November von dem neuen Generalsekretär ent
sprechend den vor seiner Wahl eingegangenen Verpflichtun
gen angekündigte Bildung eines Kabinetts von Ratgebern, 
die er in wichtigen Fällen konsultieren wi l l , wurde in den 
letzten Stunden des Jahres 1961 vollendet. Am 3. November 
hatte er nur, wie wir in dem Abschnitt über organisatorische 
Probleme mitteilen, den Sowjetrussen Georgy Arkadiew und 
den Amerikaner Ralph Bunche ernannt, die beide bereits als 
Untergeneralsekretäre dem Hause angehörten. Ihnen fügte 
er nunmehr zwei ebenfalls als Untergeneralsekretäre seit 
langem tätige Beamte hinzu: den Franzosen Philippe de 
Seynes und den Brasilianer Tavares de Sao sowie den indi
schen Kabinettschef Narasimham, der zum Untergeneralsekre
tär befördert wurde. Außerdem wurden drei Außenseiter zu 
Untergeneralsekretären und Mitgliedern des Beraterkreises 
ernannt: der nigerianische Jurist Godfrey Amachee, der bis
herige Chef der Delegation der Vereinigten Arabischen Re
publik, Omer Loutfi, und der bisherige tschechoslowakische 
Delegierte Juri Nosek, die letzteren beiden ungemein streit
bare Vertreter ihrer Regierungen. Damit ist bedenklich die 
bisherige Auffassung eines internationalen Sekretariats 
durchlöchert und bei diesem Vorgang eine Leitung der Welt
organisation geschaffen worden, die, wenn man den Gene
ralsekretär mitzählt, aus 4 Afroasiaten, 2 Kommunisten, 2 
Vertretern der westlichen Hemisphäre und nur einem freien 
Europäer besteht . . . 

Der Wandel, den die Vereinten Nationen durchmachten und 
den die letzte Tagung beleuchtet, darf natürlich keinen An
hänger des Ideals internationaler organisierter Zusammen
arbeit hindern, auch der gegenwärtigen Form dieser Zusam
menarbeit Interesse und Verständnis entgegenzubringen und 
alle Regungen und Bewegungen zu fördern, die sie ihren 
ursprünglichen Zielen und den Hoffnungen der Menschheit 
annähern können. Je mehr sich starke Gruppen inner
halb der Vereinten Nationen von jenem Ideal entfernen 
und jene Hoffnungen enttäuschen, um so wichtiger ist es, 
wie wir schon eingangs andeuteten, daß unabhängige Kreise 
außerhalb der Organisation dem Ideal Treue bewahren. Dazu 
gehört es aber, daß sie weder sich selbst noch andere täu
schen und sich klar darüber bleiben, daß die Vereinten Na
tionen des Jahres 1962 nicht die des Jahres 1945 sind, und 
jede ernsthafte und fruchtreiche Beschäftigung mit ihnen 
von dieser Tatsache ausgehen muß. 

(Abgeschlossen am 31. Dezember 1961) 
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i 

Welches auch die Haltung ist, die gegenüber den Vereinten 
Nationen eingenommen wird, ob eine positive oder eine ne
gative, so besteht doch kein Zweifel, daß die Universalität 
anstrebende politische Organisation uns unter permanenter 
Spannung hält. Trotz zahlreicher politischer Mißerfolge und 
der potentiellen Lahmlegung eines ihrer Hauptorgane — 
des Sicherheitsrates — stehen die Vereinten Nationen so sehr 
im Mittelpunkt des weltpolitischen Interesses, daß die 
Publizistik aller Länder in intensivster Weise über ihre Akte 
—• und Unterlassungen •— berichtet. Selbst Staaten, die den 
Vereinten Nationen nicht angehören, akkreditieren in New 
York hervorragende Diplomaten, deren Informationen in den 
Ministerien für auswärtige Angelegenheiten besonders ge
schätzt sind. Dies beweist, welch wichtiges Weltclearing-
House die Vereinten Nationen darstellen. 

Fragt man sich, auf welchen Faktoren und Elementen diese 
dauernde Aktualität der stets gefährdeten und von Miß
erfolgen bedrohten, ja Widerspruch provozierenden politi
schen Weltorganisation beruht, so ist die Antwort gewiß 
nicht leicht zu finden. Sie ist komplexer Natur, aber unser 
stetes Interesse an den Vereinten Nationen beruht im we
sentlichen doch darauf, daß von ihrem langfristigen Erfolg 
oder Mißerfolg sogar die politische Zukunft unserer unge
teilten Welt, ihr Leben oder ihr Tod, abhängt. Trotz aller 
diplomatischer Rücksichten, die die Zurückhaltung und so
gar die Passivität einzelner Staaten — wie der Bundesrepu
blik und der Schweiz — gegenüber der Aktualität der New 
Yorker Weltorganisation rechtfertigen, läßt sich nicht ver
hehlen, daß das politische Programm der Vereinten Nationen 
genau das enthält, was notwendig ist, um eine befriedete 
Welt herzustellen: Verbot der Selbsthilfe, d. h. der Angriffs
kriege, friedliche Regelung der politischen und rechtlichen 
Streitigkeiten durch überstaatliche Staatenorgane, kollektive 
Sicherheit und Abrüstung, d. h. Befriedung und mit Un
rechtsfolgen belegte politische Aktionen. 

Diese Postulate sind auf weltpolitischer Grundlage nur im 
Rahmen der Vereinten Nationen oder eines entsprechenden 
universellen oder Universalität anstrebenden Staatenverban
des zu erreichen. Das Programm ist weder regionalistisch 
noch kontinental sondern nur universell vollziehbar. Mehr 
intuitiv als reflektiert empfindet dabei die öffentliche Welt
meinung, daß ein Verzicht auf die Durchführung der pro
grammatischen Weltorganisation eine Weltkatastrophe be
deuten würde. Deshalb hat auch nach fünfzehnjähriger Tä
tigkeit, obwohl ihnen zahlreiche Mißerfolge beschieden wa
ren, die Vereinten Nationen nicht das gleiche Schicksal er
eilt wie den von 1935 an hinsiechenden Völkerbund. Die 
Vereinten Nationen sind zwar ersetzbar durch eine andere 
Organisation. Wenn aber eine andere politische Weltorgani
sation an ihre Stelle treten würde, so hätte sie mit genau den 
gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen wie die vielgeschmähte 
gegenwärtige. 

Die stete Präsenz und Aktualität der Vereinten Nationen ist 
aber noch durch andere Momente bestimmt. Einer der wich

tigsten Faktoren erscheint in dieser Beziehung die Ausge
glichenheit der politischen Struktur der Weltorganisation. 
Sie ist in der Tat in der Lage, die Funktion des traditionel
len Konzerts der Großmächte als willensbildendes Organ in 
der Staatengemeinschaft zu übernehmen. Die großen poli
tischen Transaktionen von 1815—1919 fanden auf von euro
päischen Großmächten einberufenen Kongressen statt, die 
periodisch das territoriale Statut der Welt revidierten und 
neue politische Gleichgewichtssysteme zu erzeugen suchten. 
Auf diesen Kongressen hatten die Großmächte das gewich
tige Wort. Das Ergebnis ihrer Beratungen wurde in Staats
verträgen und Protokollen festgehalten, die nur sie selbst 
(die Großmächte) unterzeichneten, obwohl die vorgesehenen 
Verpflichtungen auch zu Lasten von Mittel- und Kleinstaa
ten gingen, die in jene politischen Transaktionen mitverwik-
kelt waren. Auf diese Weise hat z. B. das 1831 neu geschaf
fene Belgien zwar an den Londoner Besprechungen teilge
nommen, wurde aber nicht zur Unterzeichnung des Schluß
protokolls der für seinen politischen Status so wichtigen 
Konferenz zugezogen. 

Dies hat sich seit der Gründung der ersten politischen Welt
organisation, dem Völkerbund, geändert, aber die endgültige 
Gestaltung des Verhältnisses zwischen Großmächten und an
deren Staaten hinsichtlich der Beilegung politischer Konflikte 
und Transaktionen ist erst im Rahmen der Charta der Ver
einten Nationen zustandegekommen. Wichtig erscheint in 
dieser Beziehung, daß die politischen Transaktionen der 
nach Universalität strebenden, schon jetzt mehr als 100 Staa
ten umfassenden Weltorganisation nicht mehr der formellen 
Einstimmigkeit der Großmächte bedürfen. Andererseits ist 
der rechtskräftige Vollzug der im Sicherheitsrat getroffenen 
Lösungen nicht möglich, wenn eine in diesem Gremium per
manente Mitgliedschaft besitzende Großmacht ihr formelles 
Veto einlegt. Daneben besteht das Mitspracherecht aller den 
Vereinten Nationen angehörenden Staaten, und hierfür 
wurde das zweite politische Organ, die Generalversammlung, 
geschaffen. 

Gegen diese Regelung ist sehr viel gesagt und geschrieben 
worden. Sie ist aber die einzige mögliche, die der gegen
wärtigen Struktur der Staatengesellschaft entspricht, die 
einerseits in der Polarisierung in zwei mächtigen Staaten
gruppen gipfelt und andererseits auch den übrigen Staaten 
einen wichtigen Einfluß auf die weltpolitischen Beziehungen 
einräumt. Die Weltorganisation hat daher in ihrer Charta 
die gegenwärtige politische Gleichgewichtslage kodifiziert, 
die keine friedliche weltpolitische Entscheidung gestattet, 
ohne daß ein auf dem Ergebnis einer Diskussion zwischen 
den Westmächten beruhender Kompromiß zustande kommt. 

Die Tatsache, daß im Rahmen dieser politischen Struktur 
und technischen Prozedur nicht leichthin ein praktisches Re
sultat zustandekommt, kann nicht den Vereinten Nationen 
zur Last gelegt werden. Die Schwierigkeit beruht nicht nur 
in der strukturellen Verschiedenheit und der gegenseitigen 
Fremdheit der beiden weltpolitischen Systeme, die um die 
politische Vorherrschaft in der Welt kämpfen, sondern auch 
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in der Heterogenität der Interessen der übrigen Staaten. In 
einer befriedeten Atmosphäre erscheint aber der konstitutio
nelle Rahmen der Charta die einzig mögliche Lösung für 
die Regelung politischer Konflikte sowie für das Zustande
kommen politischer Transaktionen und daher die Voraus
setzung zu einer Reduktion des weltpolitischen „contentieux". 
Daß den Vereinten Nationen in dieser Beziehung auch einige 
politische Erfolge in den Schoß fielen, beweist die Tatsache, 
daß mit Ausnahme der Kongo-Tragödie die Dekolonisie-
rungsphase dank der Entwicklungshilfe und der Möglichkeit 
der Entstehung neuer Staaten, die ihrerseits in den Verein
ten Nationen Aufnahme finden, einigermaßen konstruktiv 
vor sich ging. 

I I 
Die politische Weltorganisation der Vereinten Nationen ist 
daher eine Wirklichkeit, von der wir trotz allen ihren Män
geln und Schwierigkeiten nicht abstrahieren dürfen. Ihr An
spruch auf ausschließlich universelle Entscheidungsbefugnis 
in politischen Weltkonflikten stößt aber auf einige grund
sätzliche Schwierigkeiten, die in diesem Zusammenhang noch 
einer kurzen Erörterung bedürfen. Im Gegensatz zu den 
organisatorischen Plänen, wie sie vor dem Ersten Weltkrieg 
diskutiert worden sind und im Völkerbund verwirklicht 
wurden, steht nämlich nicht im Mittelpunkt der Vereinten 
Nationen die friedliche Beilegung von Staatenstreitigkeiten 
im Rahmen eines Konziliations-, Schieds- oder Gerichtsver
fahrens, sondern die Kriegsverhütung und Kriegsuorbeu-
gung. Diese politische Linie der neuen Staatenorganisation 
geht sogar in dieser Richtung soweit, daß die Vereinten Na
tionen keinen Wert darauf legen, die rechtlichen oder poli
tischen Streitigkeiten von für die internationale Sicherheit 
oder den internationalen Frieden nicht-vitalem Interesse im 
eigenen Rahmen beizulegen. Sie überlassen sie bilateralen 
Verträgen und regionalen Vereinbarungen. 

Andererseits ist aber ihr Interesse an der Aufrechterhaltung 
des Friedens und der internationalen Sicherheit so überwäl
tigend, daß das Verbot der Selbsthilfe selbst dann gilt, wenn 
keine obligatorischen friedlichen Streitverfahren in der Lage 
sind, den politischen oder rechtlichen Konflikt aus der Welt 
zu schaffen, somit nur prekäre diplomatische Verhandlungen 

dem Staate, der den Anspruch geltend macht, zur Verfügung 
stehen. 

Dieser Zustand kann auf die Dauer nicht aufrechterhalten, 
werden; denn dem Verbot der Selbsthilfe muß eine Mög
lichkeit entsprechen, den rechtlichen oder politischen A n 
spruch geltend zu machen und ihn durch eine Streiterledi
gungsinstanz beurteilen zu lassen. Es sind insbesondere die 
mittleren und kleineren Staaten, die unter diesem Zustande 
die Leidtragenden sind, wie sich z. B. anläßlich des Suez
konfliktes deutlich erwiesen hat. Mit Recht wird die Gel
tendmachung des Anspruches auf dem Wege der gewalt
mäßigen Durchsetzung als unserem Zeitalter nicht entspre
chend bezeichnet. Welches andere Mittel der Streiterledigung 
steht aber zur Verfügung, wenn der beklagte Staat die Dis
kussion im Rahmen eines Verfahrens der friedlichen Streit
erledigung verweigert? Daher sollte sich eine Entwicklung 
anbahnen, die die Staaten dazu zwingt, sich den Organen 
der friedlichen Streiterledigung unterwerfen zu müssen, de
nen die Aufgabe obläge, rechtskräftig die politischen und 
rechtlichen Konflikte zu entscheiden. 

Das ist allerdings kein einfaches Problem; denn es setzt sei
tens der sich der Organisation unterwerfenden Staaten ein 
Vertrauen in die Streitschlichtungsinstanz voraus, die nicht 
kurzfristig zu erzielen ist. Die hier bestehende Schwierigkeit 
weist auf eine grundlegende und ungelöste Vorfrage hin, die 
im Rahmen der Staatengemeinschaft besteht: Es ist die Tat
sache, daß in der Welt über die grundlegenden Werte, auf 
Grund deren die Lösung der politischen Spannungen erfol
gen soll, noch keine Einigkeit besteht. Solange dies nicht der 
Fall ist, kann die zwischenstaatliche Organisation wohl das 
— negative — Gewaltsverbot aussprechen. Es gelingt ihr aber 
nicht, das — positive — universelle, friedliche und obligatori
sche Entscheidungsorgan für die politischen und rechtlichen 
Konflikte zu erzeugen. Für diesen strukturellen Mangel des 
Staatenverbandes die Vereinten Nationen selbst verantwort
lich zu machen, ist der Ausdruck einer oberflächlichen Be
trachtungsweise, die das große Erziehungsproblem, das zur 
Anerkennung eines weltweiten gemeinsamen politischen Pro
gramms aller Menschen, die guten Willens sind, führen soll, 
außer acht läßt. 

Deutsche und österreichische B ü r g e r m e i s t e r besuchen das H a u p t g e b ä u d e der Vereinten 
Modell die Anlage des G e b ä u d e k o m p l e x e s . 

Nationen. F räu l e in Jentsch e r l ä u t e r t an einem 
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Vom Sicherheitsrat zur Generalversammlung 

Theorie und Praxis der „Uniting for Peace-Resolution" vom 3. November 1950 

DR. KLAUS PROSSDORF 

Am 20. September 1950, ein Vierteljahr nach Ausbruch des 
Koreakrieges, unterbreitete der amerikanische Außenminister 
Dean Acheson der Generalversammlung der Vereinten Na
tionen einen Plan, mit dessen Hilfe die durch das Veto ge
lähmte Sicherheitsmaschinerie der Vereinten Nationen wie
der in Gang gesetzt werden sollte. Dieser sogenannte „Ache-
son-Plan" führte nach lebhafter Erörterung am 3. 11. 1950 
zur Annahme der in der Geschichte der Vereinten Nationen 
außerordentlich bedeutsamen Entschließung 377 (V), die un
ter dem Namen „Uniting for Peace"-Resolution bekannt ist. 
Die Generalversammlung und der Sicherheitsrat wurden 
durch sie in ein im Vergleich zur vorausgegangenen Praxis 
völlig neues Verhältnis zueinander gebracht; nicht nur theo
retisch, sondern auch mit unmittelbarer Wirkung in der 
Praxis. Acheson ging bei seinem Plan von der Überlegung 
aus, daß das erfolgreiche Eingreifen der Vereinten Nationen 
in Korea — die erste militärische Aktion der Vereinten Na
tionen — nur drei Umständen zu verdanken gewesen war: 

1. Keins der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates hatte 
bei den entscheidenden Abstimmungen ein Veto einge
legt. 

2. Die USA hatten beträchtliche Truppenkontingente in Ja
pan in greifbarer Nähe stationiert. 

3. In Korea war an Ort und Stelle eine UN-Kommission*) 
gewesen, die die Invasion der nordkoreanischen Truppen 
feststellen und sofort verläßlich den Vereinten Nationen 
melden konnte. 

Das Ziel des Acheson-Plans war es, das Zusammentreffen 
dieser drei Umstände nicht weiterhin dem Zufall zu über
lassen, sondern für ähnliche Situationen die Aktionsfähig
keit der Vereinten Nationen sicherzustellen. Er sah deshalb 
vor, daß 

1. die Generalversammlung, in der es kein Vetorecht gibt, 
die Anwendung kollektiver Zwangsmaßnahmen — auch 
militärischer — empfehlen kann; 

2. von den Mitgliedern militärische Kontingente für einen 
Einsatz durch die Generalversammlung bereitgestellt 
werden; 

3. die Generalversammlung sich ein ständiges Beobachtungs
organ schafft. 

Die Generalversammlung versuchte, den Acheson-Plan in 
der Entschließung 377 (V) in eine mit den Normen der 
Charta vereinbare Form zu gießen. Ob dies gelang und 
rechtlich überhaupt möglich war, ist umstritten. Die UdSSR, 
die sich durch die Resolution in ihrer jahrelang erfolgreich 
gewesenen Obstruktionspolitik im Sicherheitsrat überlistet 
sah, lehnte die in der Entschließung gegebene Interpretation 
der Befugnisse der Generalversammlung als satzungswidrig 
ab 2). Nachstehend soll dargelegt werden, um welche sat
zungsrechtlichen Fragen es sich hauptsächlich handelt. An
schließend erfolgt ein Überblick über die Auswirkungen der 
Entschließung 377 (V) in der Praxis. 

Die Situation der Vereinten Nationen 1950 

Zunächst ein Blick zurück auf die Situation im Herbst 1950: 

Der nach der Charta für alle Sicherheitsfragen zuständige 
Sicherheitsrat war hoffnungslos blockiert. Von 1946 an hat
te die UdSSR von ihrem Vetorecht hemmungslos Gebrauch 
gemacht und selbst in zweitrangigen Fragen nahezu jeden 
Beschluß verhindert. Sogar in Verfahrensfragen, für die nach 
Artikel 27 Absatz 3 der Charta das Vetorecht nicht gilt, 
konnte sie dem Sicherheitsrat mehrere Male durch das sog. 
Doppelveto ihren Willen aufzwingen3). Anfang 1950 hatte 
das gespannte Verhältnis zwischen der UdSSR und den vier 
anderen ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates wegen 
der Frage der Vertretung Chinas und wegen der Auslegung 
der in Jalta zwischen Stalin, Roosevelt und Churchill ver
einbarten Abstimmungsformel (Jaltaformel = Artikel 27 der 
Charta) einen Tiefstand erreicht. Der unglückliche Wortlaut 
von Artikel 27 Absatz 3 

„Decisions of the Security Council on a l l other matters 
shall be made by an affirmative vote of seven members 
i n c l u d i n g t h e c o n c u r r i n g v o t e s of t h e 
p e r m a n e n t m e m b e r s , . . . " 

hatte den Sicherheitsrat bereits früher vor Auslegungs
schwierigkeiten gestellt. Während man sich darüber hatte 
einigen können, daß Sachentscheidungen auch dann gültig 
Zustandekommen, wenn ein anwesendes ständiges Mitglied 
sich der Stimme enthält, blieb heftig umstritten, ob auch bei 
Abwesenheit eines ständigen Mitglieds der Sicherheitsrat 
Sachentscheidungen gültig treffen könnte. 

Die UdSSR vertrat die Auffassung, daß die Abwesenheit 
eines ständigen Mitglieds jede Abstimmung ungültig mache. 
Am 13. 1. 1950 erklärte sie, sie werde dem Sicherheitsrat 
fernbleiben, solange ein Vertreter Nationalchinas den Platz 
Chinas einnehme. Die Entscheidungen des Sicherheitsrats 
seien wegen der NichtVertretung Chinas illegal. Auch während 
der Korea-Krise, im Juni 1950, als die Westmächte die 
UdSSR besonders einluden, an den Sitzungen des Sicher
heitsrats teilzunehmen, blieb sie bei ihrer Weigerung. 

Die Auffassung der UdSSR war nicht unbegründet. Es ist 
kein Zufall, daß i n Artikel 27 Absatz 3 die sonst in der 
Charta üblichen Worte „present and voting" fehlen. Der 
französische Text „les voix des tous les membres perma-
nents" weist auf den Willen der Satzungsgeber hin, daß 
alle, d. h. alle fünf ständigen Mitglieder bei Sachentscheidun
gen zustimmen müssen. So war es auch auf der San Fran-
cisco-Konferenz allgemein aufgefaßt worden. Der Gedanke, 
Abwesenheit eines ständigen Mitglieds nicht als Veto zu wer
ten, tauchte aber bereits 1946 auf 4). Diese Interpretation der 
Westmächte, daß in Artikel 27 Absatz 3 die Worte „present 
and voting" zu ergänzen seien, brach sich nach der Invasion 
Nordkoreas m i t Gewalt Bahn. Der Sicherheitsrat faßte im 
Juni trotz Abwesenheit der UdSSR und trotz der fraglichen 
Vertretung Chinas die historischen Entschließungen, in de
nen er den Mitgliedern der Vereinten Nationen bewaffnete 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen empfahl. Mehr den Tatsachen 
gehorchend als den rechtlichen Argumenten kehrte die 
UdSSR im August 1950 doch wieder in den Sicherheitsrat 
zurück. Damit war der Sicherheitsrat erneut hoffnungslos 
blockiert. 
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Satzungsrechtliche Probleme 

In dieser Situation unterbreitete Acheson der Generalver
sammlung im September seinen Plan, der am 3. 11. 1950 zur 
Annahme der Entschließung 377 (V) „Uniting for Peace" 
führte. Ihr Kernstück lautet: 

„Die Generalversammlung beschließt: Falls der Sicher
heitsrat mangels Einmütigkeit seiner ständigen Mitglie
der in Fällen, wo eine Friedensbedrohung, ein Friedens
bruch oder ein Angriff vorzuliegen scheinen, seiner 
Hauptverantwortung für die Aufrechterhaltung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit nicht 
nachkommt, soll die Generalversammlung die Ange
legenheit sofort beraten mit dem Ziel, den Mitgliedern 
geeignete Empfehlungen für kollektive Maßnahmen zu 
erteilen, die, wenn nötig, im Falle eines Friedensbruches 
oder eines Angriffs den Gebrauch bewaffneter Streitkräfte 
umfassen können, damit der Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit aufrechterhalten oder wiederher
gestellt werden. Falls die Generalversammlung zu dieser 
Zeit nicht tagt, kann sie auf Wunsch binnen 24 Stunden 
zu einer außerordentlichen Notstandstagung zusammen
treten. Eine solche außerordentliche Notstandstagung soll 
einberufen werden, wenn der Sicherheitsrat mit sieben 
beliebigen Stimmen oder die Mehrheit der Mitglieder der 
Vereinten Nationen es verlangen." 

Hinter diesen von dem russischen Vertreter Wischinsky er
bittert bekämpften Sätzen verbirgt sich der einfache Ge
danke: wenn der Sicherheitsrat wegen Blockierung ausfällt, 
dann muß eben die Generalversammlung, in der es kein 
Vetorecht gibt, die Funktionen des Sicherheitsrates ausüben, 
soweit die Charta ihr dies gestattet bzw. nicht verbietet. Die 
Satzungsmäßigkeit war indessen der wunde Punkt an Ache-
sons Konstruktion. Darf die Generalversammlung nach den 
Bestimmungen der Charta bewaffnete Maßnahmen der Ver
einten Nationen in die Wege leiten? 

Die 20 Protokollbände der San Francisco-Konferenz5) geben 
keinerlei Hinweis dafür, daß auch nur ein einziger Konfe
renzteilnehmer an eine solche Befugnis der Generalver
sammlung jemals dachte. Vielmehr haben es alle als ganz 
selbstverständlich angesehen, daß ausschließlich der Sicher
heitsrat Zwangsmaßnahmen ergreifen werde, daß ihm das 
„Zwangsmonopol" innerhalb der Organisation zustehe. 
Wischinsky hatte deshalb zweifellos die stärkeren Argu
mente, als man im Streit über die Satzungsmäßigkeit den 
Geist und die Beratungen von San Francisco in Erinnerung 
rief und in die Waagschale warf. Die bei dieser Ausein
andersetzung von der UdSSR verständlicherweise befürwor
tete subjektive Interpretationsmethode, die die Normen der 
Charta so auslegt, wie die Satzungsgeber sie verstanden, 
hatte jedoch bereits wiederholt zu Engpässen in der Praxis 
geführt, die sich nur überwinden ließen, indem man einzelne 
Normen objektiv interpretierte, d. h. so, wie ihr vorliegender 
Wortlaut es gestattete, ohne Rücksicht darauf, ob die Sat
zungsgeber unter Umständen nachweislich genau das Gegen
teil gewollt hatten. Diese objektive Auslegung der Charta
bestimmungen stand bei Acheson im Vordergrund; sie b i l 
dete die rechtliche Basis seines Planes. Daß Wischinsky aus 
der Charta beachtliche Gegenargumente ebenfalls vorbringen 
konnte, zeigte erneut die Mängel und Versäumnisse der San 
Francisco-Konferenz, die 1945 die Charta in nicht ausreichen
den acht Wochen 6) nicht genügend durchdacht und unter dem 
Zwang zu Kompromissen teils bewußt mit Ungereimtheiten 
angenommen hatte. 

Achesons Ansatzpunkt war Artikel 24 der Charta, wonach 
der Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit trägt. 

Also nicht die ausschließliche! Die Mitverantwortung der Ge
neralversammlung ist in Artikel 11 und besonders in der 
Generalklausel des Artikels 10 festgelegt: 

Artikel 10: „Die Generalversammlung kann alle Fragen 
und Angelegenheiten erörtern, die in den Rahmen die
ser Charta fallen oder Befugnisse und Aufgaben eines 
in dieser Charta vorgesehenen Organs betreffen; vor
behaltlich des Artikels 12 kann sie zu diesen Fragen und 
Angelegenheiten Empfehlungen an die Mitglieder der 
Vereinten Nationen oder den Sicherheitsrat oder an beide 
richten." 

Die entscheidende Frage ist indessen, wie weit die Befugnis 
der Generalversammlung reicht, „Empfehlungen zu richten". 
Acheson und die Befürworter seines Planes gingen unter Be
rufung auf Artikel 10 davon aus, die Generalversammlung 
dürfe Empfehlungen jeden Inhalts erteilen. Wenn der Sicher
heitsrat nach Artikel 39 militärische Zwangsmaßnahmen ent
weder bindend beschließen (Artikel 25) oder aber „empfehlen" 
kann, warum sollte dann die Generalversammlung nicht 
auch derartige Zwangsmaßnahmen „empfehlen" dürfen! Das 
Gegenargument Wischinskys kam aus Artikel 11 Absatz 2: 

„Die Generalversammlung kann alle die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit betref
fenden Fragen erörtern, die ihr ein Mitglied der Verein
ten Nationen oder der Sicherheitsrat oder gemäß Ar 
tikel 35 Absatz 2 ein Nichtmitgliedstaat der Vereinten 
Nationen vorlegt; vorbehaltlich des Artikels 12 kann sie 
zu diesen Fragen Empfehlungen an den oder die betref
fenden Staaten oder den Sicherheitsrat oder beide rich
ten. Macht eine derartige Frage Maßnahmen erforderlich, 
so wird sie von der Generalversammlung vor oder nach 
der Erörterung an den Sicherheitsrat überwiesen." 

Der zweite Satz („Any such question on which action is 
necessary shall be referred to the Security Council by the 
General Assembly either before or after discussion") lege 
fest, daß die Generalversammlung, sobald nach ihrer Ansicht 
Maßnahmen erforderlich seien, die Angelegenheit an den 
Sicherheitsrat verweisen müsse. Daraus folge, daß sie selber 
nie Zwangsmaßnahmen empfehlen dürfe. Kapitel V I I der 
Charta mit dem Titel „Action with respect to threats to the 
peace, breaches of the peace, and acts of aggression" spreche 
ausschließlich vom Sicherheitsrat, der die dort näher auf
geführten Maßnahmen ergreifen solle. Artikel 10 sei nicht 
isoliert sondern nur zusammen mit Artikel 11 zu verstehen. 
Artikel 11 Absatz 2 sei die speziellere Norm und gehe vor, da 
es ein anerkannter juristischer Grundsatz sei, daß die lex 
specialis der lex generalis vorgehe. 

Wischinsky übersah dabei geflissentlich, daß Artikel 11 im 
Absatz 4 einen Hinweis für das Verhältnis von Artikel 11 
Absatz 2 zu Artikel 10 gibt: 

„Die in diesem Artikel aufgeführten Befugnisse der Ge
neralversammlung schränken die allgemeine Tragweite 
des Artikels 10 nicht ein." 

Auf ihn konnte sich Acheson zugunsten seines Planes be
rufen. Die Generalversammlung indessen ging auf die aus
weglos erscheinende Widersprüchlichkeit der beiden Normen 
nicht weiter ein, sondern nahm unter Berufung auf A r t i 
kel 10 mit überwältigender Mehrheit die Res. 377 (V) an. 
Um so bereitwilliger befaßte sich die Wissenschaft mit der 
aufgeworfenen Frage nach dem Kompetenzumfang der Ge
neralversammlung, die jedoch, wie zu erwarten, weder im 
Ergebnis noch in der Methode eindeutig beantwortet wurde. 
Soweit ersichtlich, konzentrieren sich alle Untersuchungen 
auf das oben dargelegte Kernproblem, wie Satz 2 des A r t i 
kels 11 Absatz 2 auszulegen sei. Die Befürworter der Sat
zungsmäßigkeit der Res. 377 (V) finden die Lösung fast aus
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nahmslos in einer Wortinterpretation: „action" in Artikel 11 
Absatz 2 Satz 2 bedeute in dieser Vorschrift nur „action of 
the Security Council". Die Generalversammlung müsse also 
nur dann die Angelegenheit an den Sicherheitsrat verweisen, 
wenn nach ihrer Meinung Maßnahmen „des Sicherheitsrates" 
erforderlich seien. Solange sie hingegen mit ihren eigenen 
Mitteln auskomme — und hierzu gehören auch Empfehlun
gen —, brauche sie nicht zu verweisen. 
Welche Wege rechtlicher Konstruktion man bei der Aus
legung auch beschreiten mag, das stärkste Argument der Be
fürworter einer inhaltlich unbeschränkten Empfehlungsbe
fugnis der Generalversammlung bleibt wohl doch, daß die 
weite Auslegung der in den Artikeln 10 und 11 verankerten 
Empfehlungsbefugnis dem Geist der Charta und dem fest
gelegten Zweck der Organisation, nämlich den Frieden und 
die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten, am ehe
sten entspricht. Auf solche teleologische Argumentation muß
ten die Vereinten Nationen stets zurückgreifen, wenn ein
zelne Normen der Charta den Anforderungen der Praxis 
nicht genügten oder aber zu unliebsamen formellen Schwie
rigkeiten führten. 
Hatte Acheson seine Ansicht, auch die Generalversammlung 
dürfe unter bestimmten Voraussetzungen Zwangsmaßnah
men empfehlen, der bereitwilligen Generalversammlung 
überzeugend klarmachen können, so blieb doch noch eine 
Aufgabe zu lösen: der Generalversammlung auch verfah
rensmäßig die Wege zu ebnen. Die Generalversammlung zu 
jeder Zeit des Jahres, wann immer es notwendig werden 
sollte, binnen 24 Stunden zu einer außerordentlichen Not
standstagung einzuberufen, war angesichts der verkehrstech
nischen Entwicklung sowie der ständigen Missionen, die die 
meisten Mitglieder am Sitz unterhielten, kein Problem. Als 
schwerwiegendes rechtliches Hindernis erwies sich hingegen 
Artikel 12 der Charta, auf den die Artikel 10 und 11 gleicher
maßen verweisen: 

(1) „Solange der Sicherheitsrat in einer Streitigkeit oder 
einer Situation die ihm in dieser Charta zugewiese
nen Aufgaben wahrnimmt, darf die Generalversamm
lung zu dieser Streitigkeit oder Situation keine Emp
fehlung abgeben, es sei denn auf Ersuchen des Sicher
heitsrates. 

(2) Der Generalsekretär unterrichtet m i t Z u s t i m 
m u n g des S i c h e r h e i t s r a t e s die General
versammlung bei jeder Tagung über alle die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
betreffenden Angelegenheiten, die der Sicherheitsrat 
behandelt; in der gleichen Weise (similarly) unter
richtet er unverzüglich die Generalversammlung oder, 
wenn diese nicht tagt, die Mitglieder der Vereinten 
Nationen, sobald der Sicherheitsrat die Behandlung 
einer solchen Angelegenheit einstellt." 

Solange der Sicherheitsrat eine Angelegenheit „behandelt", 
besteht für die Generalversammlung in dieser Sache eine ab
solute Empfehlungssperre. Wann der Sicherheitsrat aufhört, 
eine bestimmte Sache zu behandeln, soll gemäß Absatz 2 
offenbar nur er selbst entscheiden. Nach dieser Auffassung 
kann ein ständiges Mitglied nicht nur den Sicherheitsrat in 
Sachentscheidungen durch Veto blockieren, sondern zugleich 
die Generalversammlung lähmen, indem es durch Veto ver
hindert, daß der Sicherheitsrat einen Beschluß faßt, die An
gelegenheit von seiner Tagesordnung abzusetzen. An diese 
Gefahr mußte Acheson wegen des Doppelvetos zwangsläufig 
denken. Auch enthielt die Geschäftsordnung des Sicherheits
rates, die sich der Sicherheitsrat 1946 gegeben hatte, formali-
sierende Bestimmungen, die es erlaubten, daß eine Ange
legenheit u. U. monatelang auf der Tagesordnung des Sicher
heitsrates stand, ohne daß sie auch nur ein einziges Mal im 
Sicherheitsrat beraten wurde 7 ) . 

Wollte Acheson derartigen Mißbrauch verhindern, aber an
dererseits berücksichtigen, daß sich der Sicherheitsrat nach 
einem ersten Veto doch noch auf eine für alle ständigen Mit
glieder annehmbare Lösung einigen könnte, so mußte er zu 
Artikel 12 Stellung nehmen und verlangen, daß die General
versammlung sich das Recht nimmt, selbst festzustellen, ob 
der Sicherheitsrat nur noch rein formell mit der Angelegen
heit befaßt ist oder aber sie noch tatsächlich behandelt. Eine 
solche Lösung hatte man seit San Francisco immer wieder 
gefordert, war aber stets an den Einwendungen aus A r t i 
kel 12 gescheitert8). Deshalb bleibt auch die Uniting for 
Peace-Resolution in diesem Punkt auf halbem Wege stehen, 
wenn es in ihr heißt, die Generalversammlung solle in K r i 
senfällen die Angelegenheit sofort „mit dem Ziel" beraten, 
Empfehlungen zu erteilen. Wie klug diese Zurückhaltung 
war, zeigte anschließend die Praxis: Die bisherigen vier 
außerordentlichen Notstandstagungen der Generalversamm
lung wurden alle auf Gesuch des Sicherheitsrates einberufen, 
der zugleich jeweils die Sperre aus Artikel 12 Absatz 1 auf
hob, indem er durch eine Verfahrensabstimmung gemäß Ar
tikel 27 Absatz 2 die Angelegenheit von seiner Tagesord
nung absetzte. Es ist trotz Überstimmung einzelner ständiger 
Mitglieder keinmal der Versuch gemacht worden, diesen Pro
zeß durch ein Doppelveto zu stören. 

Die Auswirkungen in der Praxis 

Wie wirksam die der Generalversammlung neu erschlosse
nen Kompetenzen im Ernstfall sein können, zeigte sich erst
mals überzeugend im Suezkonflikt. Am 30. 10. 1956 wurde 
der Sicherheitsrat einberufen, um die durch die militärischen 
Aktionen israelischer Truppen in Ägypten entstandene Si
tuation zu beraten. Ein amerikanischer Resolutionsentwurf, 
durch den Israel aufgefordert wurde, sich hinter die alten 
Waffenstillstandslinien zurückzuziehen, scheiterte am Veto 
Frankreichs und Englands. Schon am nächsten Tag beschloß 
der Sicherheitsrat gegen die Stimmen Frankreichs und Eng
lands (!) eine außerordentliche Notstandstagung der General
versammlung gemäß Entschließung 377 (V) einzuberufen. 
Auch die UdSSR stimmte dafür. Vom 1. 11. bis 10. 11. 1956 
beschäftigte sich daraufhin die Generalversammlung mit 
dem Suezkonflikt. Nachdem gleich am 2. November die Streit
beteiligten aufgefordert wurden, das Feuer einzustellen und 
sich hinter die alten Waffenstillstandslinien zurückzuziehen, 
nahm sie am 5. 11. und 7. 11. zwei Resolutionen an, durch die 
ein UN-Kommando errichtet und alle Mitglieder der Vereinten 
Nationen aufgefordert wurden, diesem Kommando die not
wendige Unterstützung zu gewähren. Nicht zuletzt durch 
Hammarskjoelds Geschick wurde dann innerhalb weniger 
Tage die UNEF 9) aufgestellt, die auch heute noch mit 5 600 
Mann an der israelisch-ägyptischen Grenze steht. Die kurz 
darauf eintretende Waffenruhe war ein hoffnungsvoller Be
weis dafür, daß die Sicherheitsmaschinerie der Vereinten 
Nationen auch bei Blockierung des Sicherheitsrates durch 
ständige Mitglieder funktionieren kann. Wie sehr der Ache-
son-Plan das Schwergewicht innerhalb der Organisation ver
lagert hatte, wurde jetzt erst voll erkennbar. 

In den gleichen Tagen freilich zeigte sich die Ohnmacht der 
Organisation: Der Sicherheitsrat beriet in mehreren Sitzun
gen „die Situation in Ungarn". Die UdSSR brachte sogleich 
den Einwand vor, die Vereinten Nationen dürften sich wegen 
Artikel 2 Absatz 7 nicht mit dieser Frage befassen, da es 
sich um eine innere Angelegenheit eines Staates handele. Ein 
amerikanischer Resolutionsentwurf scheiterte am russischen 
Veto. Der Sicherheitsrat berief daraufhin sofort (gegen die 
Stimme der UdSSR) die zweite außerordentliche Notstands
tagung der Generalversammlung ein. Wegen der starken 
grundsätzlichen Bedenken aus Artikel 2 Absatz 7 nahm die 
Generalversammlung den im Sicherheitsrat am russischen 
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U Thant, seit dem 3. November 1961 amtierender G e n e r a l s e k r e t ä r 
der Vereinten Nationen als Nachfolger Hammarskjoelds. 

Veto gescheiterten Resolutionsentwurf mit einiger Zurück
haltung an. In dieser Resolution wurde der Einsatz russischer 
Truppen in Ungarn scharf verurteilt und die UdSSR aufge
fordert, ihre Truppen aus Ungarn abzuziehen. Es folgten 
weitere ähnlich lautende Entschließungen, die jedoch alle 
nicht verhindern konnten, daß die russischen Truppen den 
Volksaufstand niederschlugen. 

Die Generalversammlung hatte die Grenze erreicht, die ihr 
stets gezogen sein wird. Die Satzungsgeber gaben dem Sicher
heitsrat die stärkeren Waffen zur Friedenssicherung — bin
dende Entscheidungen über militärische Maßnahmen (Arti
kel 25, 39 ff.) —, machten deren Einsatz aber wohlweislich 
von der Einmütigkeit der Großmächte abhängig. Die Ge
neralversammlung hingegen kann nur Empfehlungen ertei
len, diese aber auch gegen den Willen der ständigen Mitglie
der, ja sogar ausgesprochen gegen sie gerichtete. Inwieweit 
die betroffenen Großmächte sich einer solchen Empfehlung 
beugen, hängt ganz davon ab, wie sie im Einzelfall das Ver
hältnis von moralischem und politischem Kreditverlust zu 
dem Durchsetzen der eigenen besonderen Interessen bewerten. 
Die UdSSR zog es in Ungarn vor, mit Gewalt und Blutver
gießen einen Satellitenstaat in ihrer Machtsphäre zu halten, 
und nahm einen enormen Kreditverlust, besonders bei dem 

neutralen Mächteblock, in Kauf. In den gleichen Tagen zo
gen es andererseits Frankreich und Großbritannien vor, die 
Empfehlungen der Generalversammlung zu befolgen und in 
Ägypten das Feuer einzustellen. 

Trotzdem hatte auch die Ungarn-Krise deutlich gezeigt, wie 
prompt nunmehr die Vereinten Nationen sich in Konflikte 
einschalten können. Fast schon routinemäßig vollzog sich der 
gleiche Prozeß bei den weiteren außerordentlichen Notstands
tagungen während der Laos-Krise 1958 und im Verlauf der 
Kongo-Krise 1960. Die nur mitverantwortliche Generalver
sammlung hatte sich damit in der Praxis als zuverlässiger 
erwiesen als der hauptverantwortliche Sicherheitsrat. 

Die Bemühungen der UdSSR während der Dumbarton Oaks-
Gespräche 1 0), der Jalta- und der San Francisco-Konferenz, 
sich in der Organisation eine Schlüsselstellung zu sichern, 
die es ihr gestattet, die Willensbildung in Sicherheitsfragen 
unter ihrer Kontrolle zu haben, waren somit schließlich doch 
vergebens gewesen. Würdigt man diesen Entwicklungsprozeß 
aus russischer Sicht, so war eigentlich zu erwarten, daß die 
UdSSR nunmehr versuchen werde, wenigstens in der Exe
kutive, in deren Händen die Durchführung der Beschlüsse 
liegt und deren Bedeutung deshalb ständig gewachsen ist, 
ein entscheidendes Wort mitzureden. Der russische Wunsch 
nach einem der Einstimmigkeit unterworfenen Dreierdirek
torium, durch das das im Sicherheitsrat entwertete Veto 
jetzt in der Exekutive wieder voll aufleben-würde, erscheint 
so als die konsequente Fortführung einer seit 1944 stetig 
verfolgten Politik. Es war eine hoffnungsvolle Überraschung, 
daß im vergangenen Herbst der Sicherheitsrat sich schließlich 
doch noch auf einen neuen Generalsekretär einigen konnte, 
dessen Amtszeit allerdings 1963 mit Ablauf der Amtsperiode 
des verunglückten Hammarskjoeld enden wird. Ob indessen 
dieses Einlenken der UdSSR ein endgültiges Fallenlassen 
ihres Troika-Planes ist, oder ob sie doch versuchen wird, 
auf diese Weise die Sicherheitsmaschinerie der Vereinten 
Nationen wieder in ihren Griff zu bekommen, wird die 
kommende Herbsttagung der Generalversammlung zeigen, 
auf der ein neuer Generalsekretär für die nächste volle 
Amtsperiode zu wählen ist. 

Anmerkungen: 

1) U N Commission on Korea. 
2) Die Entsch l i eßung 377 (V) wurde m i t 52 Stimmen angenommen. 

Gegenstimmen: Polen, Tschechoslowakei, UdSSR, Ukraine, W e i ß 
r u ß l a n d . Enthaltungen: Argentinien, Indien. 

3) Die Vorfrage, ob eine bestimmte Angelegenheit eine Verfahrens
sache sei oder nicht, sollte nach einer Abmachung unter den 
Großmäch ten vom 7. 6. 1945 dem Veto unterliegen (Four Power 
Statement on Vot ing i n the Security Council). So konnte ein 
s tändiges Mitg l ied durch sein Vetorecht erzwingen, daß eine Ver
fahrenssache dem Veto unterl iegt*). 

4) Repertoire of the Practice of the Security Council 1946—1951 
S. 177 ff . 

5) UNCIO I — X X (United Nations Conference on International Or
ganization). 

6) Die San Francisco-Konferenz dauerte vom 25. 4. — 26. 6. 1945. 
7) Eingehend hierzu: Prößdorf , Die Uni t ing for Peace Resolution, 

Köln 1960, S. 58 ff . 
8) I ran hatte auf der San Francisco-Konferenz vorgeschlagen: Die 

Generalversammlung setzt dem Sicherheitsrat u . U . eine Frist, u m 
i n einer bestimmten Angelegenheit Schritte zu unternehmen. 
Läuf t die Frist ergebnislos ab, ist der Weg für die Generalver
sammlung frei (UNCIO Doc. 2/G/14/[m] Vol . I I I 555). 

9) United Nations Emergency Force. 
10) I m Sommer 1944 ve r f aß t en die al l i ier ten Großmäch te i n Dumbar

ton Oaks einen Chartaentwurf, der i m Februar 1945 i n Jalta er
gänz t wurde. Diese „ D u m b a r t o n Oaks Proposais" dienten der 
San Francisco-Konferenz als wichtigste Arbeitsgrundlage. 

*) W i r werden i n einem der nächs ten Hefte einen besonderen 
Beitrag ü b e r das Doppelveto bringen. Die Redaktion. 
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Berlin und die Vereinten Nationen OTTO BACH 
Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin 

Seit der bedingungslosen Kapitulation des totalitären Herr
schaftssystems des deutschen Nationalsozialismus ist das 
Schicksal Berlins in einer besonderen Weise mit der Welt
politik verflochten. Die Spannungen zwischen dem totalitä
ren Herrschaftssystem des Bolschewismus und der west
lichen Welt prallten hier schon bald nach Kriegsende immer 
wieder hart aufeinander. Die Sowjets haben Berlin durch 
den Auszug aus der Alliierten Kommandantur und die Spal
tung der Stadt bewußt zu einem jener Krisenherde gemacht, 
die sie in den verschiedenen Teilen der Welt unterhalten 
und die von ihnen im Verfolg ihrer Machtpolitik zur Ein
schüchterung der Völker der Welt je nach Bedarf hochge
spielt werden. 

Die „anomale Situation" Berlins, die Chruschtschow auf seine 
Weise beseitigen wi l l , ist von den Sowjets geschaffen wor
den. Die Anomalie liegt nicht im freien Teil Berlins mit sei
nen 2,2 Millionen Einwohnern, in jener freien Stadt, wo 
durch Demokratie, freie Wahlen und uneingeschränkte Gel
tung der Menschenrechte Frieden und Wohlstand herrschen, 
die Anomalie liegt eindeutig im sowjetischen Sektor von 
Berlin, der gegen Gesetz und Satzung, gegen die Abmachungen 
der vier Mächte über Berlin künstlich zur Hauptstadt der soge
nannten DDR gemacht wurde. Die Anomalie ergibt sich auch 
.aus dem sichtbaren Unterschied der sozialen und wirtschaft
lichen Situation der beiden Teile Berlins. Das freie West
berlin als Schaufenster einer freien Stadt, als Stätte der Zu
flucht, als Zentrum freier Wissenschaft, freier Forschung und 
eines freien kulturellen Lebens trat in wachsendem Maße 
zu der wirtschaftlichen Rückständigkeit, der sozialen Not 
und der Herrschaft des Terrors im Sowjetsektor in einen 
solchen Gegensatz, daß die Machthaber des Ostens nur noch 
einen verzweifelten Ausweg sahen: Die Errichtung der 
Mauer. 

Vom Auszug der Sowjetrussen aus der Berliner Komman-
datura am 16. Juni 1948 bis zur Errichtung der Mauer am 
13. August 1961 ist es ein weiter Weg, auf dem die Sowjets 
und ihre deutschen Handlanger schrittweise Fakten geschaf
fen haben, die von westlicher Seite — wenn auch manchmal 
mit Protesten — schließlich immer wieder toleriert und hin
genommen wurden, insbesondere seit Beendigung der Blok-
kade im Mai 1949. Wenn es die Sowjets bisher trotz massiver 
Drohungen nicht wagen konnten, das freie Westberlin gleich
zuschalten, ist das lediglich der Tatsache zu verdanken, daß 
das freie Berlin unter dem Schutz der westlichen Alliierten 
und damit unter dem Schutz der Nato steht. Diese Mächte 
konnten auch in der Organisation der Vereinten Nationen 
bisher alle Expansionsversuche der Sowjets isolieren oder 
abfangen. Die sogenannte Berlin-Krise, die durch das Ul t i 
matum Chruschtschows vom 27. November 1958 in ein akutes 
Stadium trat, ist nur eine und die vorläufig letzte Phase 
kritischer Entwicklungen seit 1948. 

Wenn von wohlmeinenden Freunden und um den Frieden 
besorgten Staatsmännern in allen Teilen der Welt immer 
wieder Vorschläge gemacht werden, die sogenannte Berlin-
Krise mit Hilfe der Vereinten Nationen zu lösen — ange
fangen von dem Vorschlag, den Sitz der Vereinten Nationen 
nach Berlin zu verlegen, bis zu dem Vorschlag, die Sicher
heit und die freiheitliche Ordnung Westberlins durch Trup
pen der Vereinten Nationen, anstelle der Truppen der 

westlichen Alliierten, zu garantieren •—, ist es nicht 
uninteressant, darauf hinzuweisen, daß die Berliner Situa
tion die Vereinten Nationen schon seit 1946 in ihren ständig 
wechselnden Phasen der sowjetischen Drohungen gegen die 
demokratische Freiheit beschäftigt haben.1 

Seit dem Jahre 1946, als sich sehr deutlich abzeichnete, daß 
die Sowjets demokratische Freiheiten in ihrem besetzten 
Teil Deutschlands nicht dulden würden, nahmen die Span
nungen in Berlin ständig zu. Zu den Auswirkungen der Ber
liner Oktober-Wahlen 1946, den ersten und einzigen freien 
Wahlen in ganz Berlin, erklärte General Clay: 

Diese Wahl, die in der ganzen Stadt unter der Aufsicht 
der Beobachtungsgruppen der vier Mächte durchgeführt 
worden war, muß auf die sowjetischen Stellen nieder
schmetternd gewirkt und ihnen die Erkenntnis vermit
telt haben, daß ihre Hoffnung, Deutschland mit legalen 
politischen Mitteln zu gewinnen, eitel war. Fraglos än
derten sie nun ihre Taktik. Das neue Stadtparlament 
hatte ein gutes Recht, die von den Sowjets ernannten 
sowjetischen Beamten abzusetzen, dennoch setzten die 
Sowjets dieser Maßnahme Widerstand entgegen. Damit 
wurde ein wachsender Herd von Meinungsverschieden
heiten in der alliierten Regierung von Berlin (Komman-
datura geschaffen. 2. 3 

Bereits im Jahre 1948 wurden der Sicherheitsrat und die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen anläßlich der 
Blockade in zahlreichen Sitzungen mit der Beilegung des 
Konfliktes befaßt. Es ist zweifellos den mühevollen und oft 
dramatischen Beratungen im Rahmen der Vereinten Natio
nen zu verdanken, daß am 4. Mai 1949 in einem Vier-
Mächte-Kommunique die Aufhebung der Berliner Blockade 
und die Einberufung einer Außenministerkonferenz mitge
teilt werden konnten. Weniger erfolgreich waren im De
zember 1951 die Versuche des Politischen Sonderausschusses 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen, durch 
einen Untersuchungsausschuß freie Wahlen für Berlin und 
ganz Deutschland unter internationaler Kontrolle vorzube
reiten. Berlins Regierender Bürgermeister Ernst. Reuter hat 
am 8. Dezember 1951 in Paris vor dem Politischen Ausschuß 
der Generalversammlung die Berliner Situation seit 1945 ge
schildert und erklärt, die Berliner Bevölkerung erwarte die 
Entsendung einer Kommission der Vereinten Nationen. Da
gegen lehnten vor dem gleichen Ausschuß die Zonenvertreter 
Bolz und Ebert Untersuchungen durch die Vereinten Natio
nen ab. Trotz eines Beschlusses der Generalversammlung 
konnte die nach Berlin gekommene Kommission ihre Aufgabe 
nicht erfüllen, da ihr von den Zonenmachthabern die Ein
reise verweigert wurde. 

Entgegen allen Versuchen der Vereinten Nationen, eine 
friedliche Lösung auf der Grundlage von Recht und Freiheit 
zu finden, haben die Sowjetunion und ihre deutschen Hel
fer unter Mißachtung aller Bestrebungen der Vereinten Na
tionen die Lage weiter verschärft und eine den Weltfrieden 
bedrohende Lage geschaffen. 

Vor allem die Drohungen Chruschtschows vom 10. Novem
ber 1958, die in dem Ultimatum vom 27. November 1958 
gipfelten, ließen wieder erkennen, daß sich die Welt durch 
die sowjetische Politik erneut am Rand des Krieges bewegt. 
So erklärte er: 
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„Offensichtlich ist die Zeit gekommen, daß die Mächte, 
die das Potsdamer Abkommen unterzeichneten, auf die 
Überreste des Besatzungsregimes in Berlin verzichten 
und damit die Möglichkeit geben, eine normale Lage in 
der Hauptstadt der DDR zu schaffen. Die Sowjetunion 
ihrerseits wird die Funktionen in Berlin, die sowjeti
schen Organen obliegen, an die souveräne DDR über
tragen." 4 

In dieser Rede setzt sich Chruschtschow über völkerrecht
liche Vereinbarungen hinweg und erklärte ganz Berlin zur 
„Hauptstadt der DDR". 

In den darauffolgenden Noten der Sowjetunion an die drei 
Westmächte, die Bundesrepublik Deutschland und die So
wjetische Besatzungszone Deutschlands vom 27. November 
1958 zur Lage Berlins wird in ultimativer Form die For
derung erhoben, Westberlin zu einer „freien", entmilitari
sierten Stadt zu machen. In der Note der UdSSR an die 
„DDR" wird vorgeschlagen, daß bei Einhaltung des Status 
einer freien Stadt Westberlin auch die Organisation der Ver
einten Nationen in der einen oder anderen Form mitwirken 
könne. 5 

Die Bundesregierung hat ihre Stellungnahme am 5. Januar 
1959 in einer Antwortnote an die Regierung der Sowjet
union zur Lage Berlins sehr ausführlich erörtert. In dieser 
Note weist sie nicht nur die Angriffe der Sowjets zurück, 
sondern zeigt auf, daß die Herrschaft der SED in dem von 
den Sowjets besetzten Teil Deutschlands einem Terrorsystem 
gleichzusetzen ist. Auf eine Beteiligung der Vereinten Na
tionen geht sie näher ein: 

„Die Beteiligung der Vereinten Nationen an einer inter
nationalen Garantie für die Unabhängigkeit Berlins 
würde daran wenig ändern können. Kein kommunisti
sches Land hat bisher politischen oder militärischen Or
ganen der Vereinten Nationen die zur Durchführung 
ihrer Mission erforderliche Bewegungs- oder Handlungs
freiheit eingeräumt. Schon 1952 hat die Sowjetunion den 
Vorschlag zur Überwachung freier gesamtdeutscher Wah
len durch Organe der Vereinten Nationen zurückgewie
sen und hat einer mit vorbereitenden Untersuchungen 
beauftragten Kommission der Vereinten Nationen das 
Betreten Ostberlins und der Sowjetischen Besatzungs
zone verwehrt. Die Bundesregierung darf auch mit Nach
druck auf die vergeblichen Bemühungen der Vereinten 
Nationen hinweisen, Ende 1956 und Anfang 1957 einer 
von ihnen eingesetzten Untersuchungskommission oder 
ihrem Generalsekretär Einlaß nach Ungarn zu verschaf
fen." 6 

Es ist bemerkenswert, daß die Sowjets immer dann auf 
einer Einschaltung der Vereinten Nationen bestehen, wenn 
es sich um Länder handelt, die außerhalb ihres eigenen 
Herrschaftsbereichs liegen. Sowie eine Kontrolle der Verein
ten Nationen auf ihren Herrschaftsbereich übertragen wer
den soll, erkennen sie die Befugnisse der Vereinten Nationen 
nicht mehr an. 

Die Zuspitzung der politischen Lage um Berlin führte dazu, 
daß am 7. Juni 1958 bereits der Regierende Bürgermeister 
von Berlin, Willy Brandt, ein ausführliches Schreiben an die 
Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen sandte, 
in dem er anhand zahlreicher Beispiele die fortgesetzten 
Verletzungen der Menschenrechte, insbesondere des Grund
rechts auf Freizügigkeit, durch die Behörden der Sowjeti
schen Besatzungszone Deutschlands darlegt. Diese Freizügig
keit, die immerhin noch darin bestand, daß Menschen „mit 
den Füßen" abstimmen konnten, ist jetzt weiter einge
schränkt worden, indem der völlig bankrotte Ulbricht-„Staat" 

mitten durch Berlin eine Mauer gezogen hat, die es den 
Menschen nicht mehr ermöglicht, den Weg in die Freiheit zu 
gehen. 

Am 11. Apri l 1959 wurde von dem demokratischen Senator 
Wainemorth in den USA in einer außenpolitischen Rede ge
fordert, daß bei den bevorstehenden Ost-West-Verhandlun
gen über Berlin der Vorschlag gemacht werden sollte, die 
ganze Stadt Berlin unter die Aufsicht der Vereinten Natio
nen zu stellen. Gleichzeitig lehnte der Sprecher des ameri
kanischen Außenministeriums eine isolierte Berlin-Lösung 
einschließlich einer Einschaltung der Vereinten Nationen in 
Berlin ab. 

Derartige Vorschläge — auch von wohlmeinender Seite — 
wiederholten sich. So hat im Dezember 1960 Graf Couden-
hove-Kalerghi in einem Schreiben an Bundeskanzler Ade
nauer und an den Regierenden Bürgermeister Willy Brandt, 
Berlin als Sitz der Vereinten Nationen vorgeschlagen. Im 
März 1961 erklärte der frühere amerikanische Chefdelegierte 
bei den Vereinten Nationen, Cabot Lodge, in einem Leit
artikel, eine Kommission der Vereinten Nationen könne in 
Berlin neben den Alliierten bei Grenzzwischenfällen und in 
anderen Fragen nützliche Dienste leisten. 

Generalsekretär Hammarskjoeld hat Anfang Mai 1959 und 
noch einmal kurz vor seinem Tode im August 1961 betont, 
daß die Vereinten Nationen im Fall Berlin einschreiten müß
ten, wenn eine wirkliche und echte Friedensgefährdung zu 
erwarten sei. Hammarskjoeld zeigte auf, daß es gegenwärtig 
4 Muster einer Präsenz der Vereinten Nationen gibt: 

1. Die Waffenstillstandskommissionen, die die arabisch
israelischen Grenzen überwachen, 

2. die UNEF, die United Nations Emergency Force, die nach 
der Suezkrise 1956 im Gazastreifen und an einigen ande
ren Stellen auf ägyptischem Boden stationiert wurde, 

3. die Beobachter für die Wahlen im Libanon, 
4. die Einrichtung einer Botschaft der Vereinten Nationen in 

Jordanien als schützende „Präsenz" der Weltorganisation 
in dem bedrohten kleinen Staat.7 

Eine ähnliche Rolle könnten die Vereinten Nationen in Ber
l in spielen, Voraussetzung wäre jedoch, daß die Sowjetunion 
den Organen der Vereinten Nationen freie Entfaltungsmög
lichkeiten einräumen würde. 

Nach Errichtung der Schandmauer in Berlin wurden immer 
wieder Stimmen laut, die die Verlegung des Sitzes der Ver
einten Nationen nach Berlin verlangten oder wenigstens die 
Überführung einiger Institutionen der Vereinten Nationen 
nach Berlin forderten. Diese Vorschläge sind, wie bereits an
geführt, nicht neu. So hat eine Gruppe britischer und ameri
kanischer Parlamentarier, lange vor Errichtung der Mauer, 
am 9. Apri l 1959 einen 7 Punkte umfassenden Vorschlag für 
die Lösung der Berlin-Krise eingebracht. 

„Wir sind der Ansicht, daß das Berliner Problem eine 
weitere Gelegenheit für den Einsatz der Vereinten Na
tionen bietet, indem eine Polizeitruppe eingesetzt wird. 

Als erster Schritt müßte ein Kommandant der Vereinten 
Nationen an die Stelle der gegenwärtigen Alliierten Kom
mandantur gesetzt werden. Das würde die Einwilligung 
der Sowjetunion erfordern, die eingeladen werden sollte, 
ihre Mitgliedschaft bei der Kommandantur wieder auf
zunehmen. 

Als weiterer Schritt müßten die Einheiten der vier Be
satzungsmächte schrittweise mit dem Aufbau einer 
Truppe der Vereinten Nationen unter dem Befehl des 
neuen Kommandanten ersetzt werden. Die Übertragung 
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der Vollmachten an die Vereinten Nationen könnte somit 
schrittweise gestaltet werden, so daß alle Parteien vor 
der Ergreifung des nächsten Schrittes über den bisheri
gen Erfolg beraten könnten." 8 

Der Führer der britischen Labour Party, Gaitskell, bezeich
nete die Berlin-Situation sowohl für den Osten als auch für 
den Westen als unbefriedigend. Er sucht nach einer Einigung 
in dieser Frage und glaubt, sie in dem Vorschlag gefunden 
zu haben, Organe der Vereinten Nationen nach Berlin zu le
gen. Auf der Tagung der Sozialistischen Internationale in 
Rom am 24. Oktober 1961 kam es in dieser Frage zwischen 
Gaitskell und Willy Brandt zu einem Rededuell. Gaitskell 
nannte als Preis für eine stärkere Garantie der Freiheit 
Westberlins 

1. die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie, 
2. eine Einigung über eine zonenbegrenzte Abrüstung bei

derseits der deutschen Zonengrenze, 
3. die De-facto-Anerkennung des Pankow-Regimes, 
4. die Verlegung einiger Organe der Vereinten Nationen 

nach Berlin. 

Brandt erwiderte außerordentlich scharf, man müsse auf alle 
Fälle verhindern, daß die Freiheit für Berlin mit Konzessio
nen in der gesamtdeutschen Frage erkauft wird. 

Die Sowjets sind sehr daran interessiert, die Unterstützung 
der blockfreien Länder für eine „freie" Stadt Berlin zu ge
winnen. Es muß in diesem Zusammenhang erwähnt werden, 
daß die Politik der Sowjets, die die Staatsmänner der block
freien Länder in Afrika und Asien langsam mißtrauisch 
macht, dazu führt, daß sie nur sehr zögernd zu diesem Pro
blem Stellung nehmen. Sie wissen genau, daß sie nur in der 
Organisation der Vereinten Nationen Macht ausüben können 
und etwas darstellen. Sollten die Vereinten Nationen an dem 
Machtkonflikt Ost—West auseinanderbrechen, dann würden 
alle kleinen Nationalstaaten zum Spielball ausländischer 
Machtpolitik degradiert werden. 

Professor Louis Henfcin von der University of Pennsylvania 
hat im Jahre 1959 die Berlin-Krise im Zusammenhang mit 
den Vereinten Nationen eingehend untersucht.9 Er kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis: 

„In Berlin ist die Rolle der Vereinten Nationen unver
meidlich durch zwei Tatsachen begrenzt, nämlich durch 
die Realitäten der politischen Krise in Berlin und durch 
den Charakter dieser Organisation (UN) der Regierungen 
in der Welt. Die Entscheidung über Krieg und Frieden 
liegt in letzter Entscheidung in der Hand der Sowjet
union und der Vereinigten Staaten mit ihren Verbünde
ten. Da der Gedanke an einen allgemeinen Krieg ab
gelehnt werden muß, besteht die Hoffnung, daß die So
wjetunion erkennen wird, wie weit sie gehen kann und 
was sie den Vereinigten Staaten glaubt zumuten zu kön
nen. Es besteht auch die Hoffnung, daß die Vereinigten 
Staaten erkennen, welche Elemente ihrer Berliner Posi
tion für den Westen entscheidend sind und welche nicht. 
Diese Hoffnungen geben anderen Hoffnungen Raum: der 
Hoffnung, daß es eine Grundlage für begrenzte Mög
lichkeiten zu Verhandlungen gibt und damit für eine be
grenzte Verständigung, in der beide Seiten Vorteile 
sehen könnten, der Hoffnung ferner, daß beim Nichtzu-
standekommen einer Verständigung die Sowjets auf ein
seitige Veränderungen mangels Vereinbarungen verzich
ten oder solche Maßnahmen engstens begrenzt bleiben 
und daß die Reaktion des Westens auf irgendwelche So
wjetmaßnahmen, klug, einwandfrei und auf wesentliche 
Punkte (essentials) beschränkt bleibt. Diese Hoffnungen 
werden schließlich noch zuversichtlich verstärkt durch 
das Vorhandensein der Vereinten Nationen als unpartei

ische Instanz, die ihre Rolle in verschiedener Hinsicht 
entwickeln könnte, da sie über dem Konflikt steht, frei 
von Betrachtungen des nationalen Prestiges, als Stimme 
des Weltgewissens in der Erwartung der Aufbietung 
ihrer hohen Verantwortung zur Aufrechterhaltung des 
Friedens und der internationalen Sicherheit in Überein
stimmung mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit und 
des internationalen Rechts." 

Nach Artikel 33 bis 38 der Satzung der Vereinten Nationen 
könnte sich der Sicherheitsrat, wenn der Frieden in Gefahr 
ist, von sich aus oder auf Anruf mit dem Streitfall befassen. 
Da für Beschlüsse, Maßnahmen oder Empfehlungen des Si
cherheitsrates Einstimmigkeit der Großmächte erforderlich 
ist, könnte allerdings die Sowjetunion durch ihr Veto jeden 
Beschluß verhindern. Der Fall könnte dann vor die General
versammlung gebracht werden, die mit Mehrheit beschließen 
kann, aber nur im Sinne von Empfehlungen. Soll man dar
aus schließen, daß es sinnlos wäre, die Vereinten Nationen 
anzurufen? Nein, dieser Anruf kann und wird erfolgen. Am 
18. August 1961 sagte Willy Brandt vor dem Bundestag, es 
sei ein Zustand erreicht, der um des Friedens und der Men
schenwürde willen das Eingreifen internationaler Institutio
nen notwendig mache. Eines muß dabei allerdings klarge
stellt werden: Die Angelegenheit liegt in ihrem gegenwärti
gen Stadium in der vollen Verantwortung der drei West
mächte. Eine Beratung in den Vereinten Nationen kann sie 
nicht von dieser Verantwortung entbinden. 

Aber schon heute kommt es entscheidend darauf an, die Mit
gliedstaaten der Vereinten Nationen anzusprechen und ihnen 
unser Anliegen deutlich und verständlich zu machen gegen
über der hemmungslosen Hetzpropaganda der Sowjets. 

Dabei muß die veränderte Struktur in der Mitgliedschaft der 
Vereinten Nationen berücksichtigt werden. Heute haben die 
Vereinten Nationen 104 Mitglieder, 1945 waren es 51. Von 
ihnen gehören zehn dem „sozialistischen" Lager an. Über 50 
Mitgliedstaaten haben während der letzten zehn Jahre ihre 
staatliche Unabhängigkeit erreicht. Die meisten von ihnen 
gehören dem sogenannten afro-asiatischen Block an, der 
keineswegs den Lockungen oder auch Drohungen der So
wjets nachzugeben gewillt ist. Dies haben die letzten Ge
neralversammlungen der Vereinten Nationen bewiesen. Die 
frei gewordenen Völker haben viel Verständnis und Sympa
thie für ein Volk, das nur das wi l l , was sie selbst erreicht 
haben: das Recht der Selbstbestimmung. Sie sind aber an
dererseits in ihren Ländern und bei den Vereinten Nationen 
einem propagandistischen Trommelfeuer der Sowjets ausge
setzt, die heuchlerisch nur von einem Friedensvertrag mit 
Deutschland sprechen, den sie in Form eines Diktatfriedens, 
möglichst mit zwei deutschen Staaten, für uns bereithalten. 
Vor allem aber sind sie aus Furcht vor den Sowjets auf eine 
„Neutralität" bedacht, die nicht immer der Sache des Frie
dens und der Gerechtigkeit dient. 

In wachsendem Maße hat sich auch die Weltpresse mit der 
Frage „Berlin und die Vereinten Nationen" beschäftigt. Lei
der ist es aus Raumgründen nicht möglich, an dieser Stelle 
eine Analyse der dabei gemachten Vorschläge zu versuchen. 
Erwähnt sei lediglich, daß ein großer Teil dieser Vorschläge 
in geradezu erschreckender Weise auf einer beträchtlichen 
Fehleinschätzung sowohl der Möglichkeiten der Vereinten Na
tionen als auch insbesondere der realen politischen Hinter
gründe der Verhältnisse in Berlin beruht. 

Zusammenfassend möchte ich sagen: Wenn sich die Einschal
tung der Vereinten Nationen zur Beilegung der Berlin-Krise 
vermeiden ließe, wäre dieses für alle Teile das beste. Auf 
alle Fälle ist der Vorschlag, den Sitz der Vereinten Nationen 
nach Berlin zu legen, absurd, so sehr es alle Berliner zweifel-

20 Vereinte Nationen 1/62 



los begrüßen würden, die Vereinten Nationen zu beherber
gen. Man kann aber nicht zur Beilegung eines willkürlich 
vom Zaune gebrochenen Konflikts die Vereinten Nationen 
mit ihrer ganzen Substanz einsetzen. Solange Berlin der 
Willkür der Sowjets ausgesetzt ist, wären auch die Verein
ten Nationen in Berlin gefährdet, selbst wenn es gelänge, 
die Regelung auf ganz Berlin zu erstrecken. Dazu kommt, 
daß das deutsche Volk nach wie vor die Wiedervereinigung 
in Frieden und Freiheit erstrebt. Berlin ist die Hauptstadt 
eines wiedervereinten Deutschlands. Auch die Berliner Bevöl
kerung hat nicht den Wunsch, daß ihre Stadt ein internatio
naler politischer Naturschutzpark werde. Anders verhält es 
sich mit Vorschlägen über die Verlegung von Sonderorgani
sationen der Vereinten Nationen oder wichtigen Ausschüssen 
nach Berlin. Im Angesicht der Mauer und dessen, was sich 
dahinter abspielt, hätte z. B. die Kommission für Menschen
rechte hier zweifellos ein weites Feld praktischer Erprobung. 
Anmerkungen: 
1 Einen diesen Beitrag e rgänzenden Anhang „Berl in und die Ver

einten Nationen — Versuch einer chronologischen Übers icht" 

bringen w i r aus P l a t z g r ü n d e n i n der nächs ten Ausgabe der 
Zeitschrift. Die Redaktion. 

2 Clay, Lucius D. : Entscheidung i n Deutschland, Frankfur t 1950, 
S. 162. 

3 Das Gesamtergebnis der Wahlen am 20. Oktober 1946 für die Stadt
verordnetenversammlung von Ber l in ergab folgendes B i l d : 

SPD 
CDU 
SED 
LDP 

1 015 609 = 48,7 Prozent = 63 Sitze 
462 425 = 22,2 Prozent = 29 Sitze 
412 582 = 19,8 Prozent = 26 Sitze 
194 722 = 9,3 Prozent = 12 Sitze 

130 Sitze 

4 Dokumente zur Berlin-Frage 1944 bis 1959, herausgegeben i n Z u 
sammenarbeit m i t dem Senat von Ber l in vom Forschungsinstitut 
der Deutschen Gesellschaft für Auswär t i ge Pol i t ik , München 1959, 
S. 306. 

5 Dokumente zur Berlin-Frage, aaO, S. 339. 

6 Dokumente zur Berlin-Frage, aaO, S. 365. 
7 „Die Welt" Nr . 101 vom 1./2. Mai 1959, S. 1/2. 
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Die Deutschland- und Berlin-Frage in der XVI. Generalversammlung 

l . 

Die Generaldebatte der X V I . Generalversammlung der Ver
einten Nationen hat gezeigt, daß das Deutschland- und Ber
lin-Problem mehr denn je in den Brennpunkt des Welt
interesses gerückt ist. Das verdeutlicht besonders eindrucks
voll ein Vergleich in Zahlen: Von 80 Rednern während der 
Generaldebatte der XV. Generalversammlung sprachen nur 
22 das Deutschlandproblem an, während sich 1961 in der 
X V I . Generalversammlung von ebenfalls 80 Rednern 74 mehr 
oder weniger ausführlich mit dieser Frage beschäftigten. 

Die Gründe für eine solche Entwicklung sind vor allem in 
der Verschärfung der Berlin-Situation durch die Ereignisse 
des 13. August 1961 zu suchen. Diese Ereignisse haben auch 
denjenigen Ländern der Welt, die sich noch im vergangenen 
Jahr geographisch und politisch fernab von diesen vermeint
lich lokal begrenzten Problemen glaubten, jäh zum Bewußt
sein gebracht, daß die Deutschland- und Berlin-Frage eine 
potentielle Friedensbedrohung darstellt. So enthielten 
während der Generaldebatte der X V I . Generalversamm
lung die diesbezüglichen Ausführungen vieler Vertreter, ins
besondere afro-asiatischer Staaten, den Appell an das Gewis
sen aller Völker, angesichts der drohenden Gefahr die Wah
rung des Friedens in der Welt als oberstes Gebot zu betrach
ten. Der Vertreter des Sudan forderte z. B. den „Einsatz aller 
moralischen Kräfte" für friedliche Verhandlungen. 

Die Mehrzahl der Redner versuchte darüber hinaus, dem 
Wunsche nach Erhaltung des Friedens durch praktische, teil
weise ins einzelne gehende Vorschläge zu einer Lösung der 
Deutschland- und Berlin-Frage Rechnung zu tragen. 

2. 

Im Rahmen solcher Vorschläge kommt der von Vertretern 
verschiedener Staaten nachdrücklich ausgesprochenen For
derung nach Gewährung des Selbstbestimmungsrechts für 
alle Deutschen naturgemäß für uns eine hervorragende Be

deutung zu. So führte der Vertreter Brasiliens u. a. wörtlich 
aus: „Die deutsche Nation hat ein Recht darauf, ein einziger 
einheitlicher Staat zu sein, der fähig und bereit ist, auf de
mokratischem Wege den freien Willen seiner Bevölkerung 
zu garantieren." Diese Definition des Rechts auf Selbstbe
stimmung als Ausdruck der freien Willensäußerung eines 
jeden Volkes und die Forderung auf Anwendung des Prin
zips des Selbstbestimmungsrechts auf das deutsche Volk fan
den sich während der diesjährigen Generaldebatte besonders 
in den Ausführungen der Vertreter der latein-amerikanischen 
Länder, die — mit Ausnahme Kubas — als geschlossene 
Gruppe auftraten. Aber auch einige afrikanische Staaten wie 
Togo und Kongo (Brazzaville) haben sich diesen Standpunkt 
zu eigen gemacht und ihn während der X V I . Generalver
sammlung mit Nachdruck vertreten. 

Daß dieser Begriff des Selbstbestimmungsrechts aber nicht 
überall gleich verstanden wird, zeigten die Reden von Ver
tretern anderer junger afrikanischer Staaten, wie z. B. Malis. 
Der Außenminister Malis führte u. a. aus: „Das Selbstbe
stimmungsrecht kann auf Deutschland nicht angewandt wer
den, da dieser Grundsatz nur für Völker gilt, die sich auf 
dieser Grundlage erst die Unabhängigkeit und Souveränität 
erkämpfen." 

Von Seiten der Vertreter des Ostblocks wurde der Begriff des 
Selbstbestimmungsrechts ebenfalls verwandt; es wurde je
doch einschränkend darauf hingewiesen, daß dieses Prinzip 
für Deutschland bereits durch die Gründung „zweier deut
scher Staaten" mit entgegengesetzter Wirtschafts- und So
zialordnung Anwendung gefunden habe. Jugoslawien und 
der Irak knüpften an die Gewährung des Selbstbestimmungs
rechts für die Deutschen die Bedingung der Entmilitarisie-
rung und Neutralisierung Deutschlands und gaben damit 
einem absoluten Begriff einen relativen Gehalt. 

Wenn auch die Forderung nach Gewährung des Selbstbe
stimmungsrechts für alle Deutschen durch die westlichen 
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Alliierten, durch andere befreundete Nationen — wie z. B. 
die Staaten Lateinamerikas und Japan — und durch einige 
junge afrikanische Staaten in eindrucksvoller Weise während 
der Generaldebatte aktive Unterstützung fand, so darf doch 
nicht übersehen werden, daß leider auch die These von der 
„Existenz zweier deutscher Staaten" einige Anhänger mehr 
gefunden hat als zur Zeit der XV. Generalversammlung; sei 
es, daß die Existenz zweier deutscher Staaten als eine nicht 
zu übersehende Realität gewertet wird, so von Ceylon und 
Kambodscha, sei es, daß sie als juristisch legitime und be
reits geschichtlich gewordene Tatsache dargestellt wird. Auch 
während der Generaldebatte der X V I . Generalversammlung 
wurde diese Auffassung von den Sprechern der Ostblock
staaten vertreten und mit den üblichen scharfen Angriffen 
gegen die Bundesrepublik und den angeblichen bundesdeut
schen Revanchismus verbunden. 

Die weitaus überwiegende Zahl der Redner während der 
Generaldebatte forderte die beteiligten Großmächte — die 
Vereinigten Staaten, die UdSSR, Frankreich und Großbri
tannien •—• zu Verhandlungen über die Berlin-Frage auf und 
appellierte an das Gewissen dieser Mächte, baldmöglichst 
auf dem Wege friedlicher Verhandlungen bei Berücksichti
gung der Interessen der Berliner Bevölkerung zu einer Lö
sung zu kommen. Dabei sei jedoch die Heiligkeit der Ver
träge unabdingbar und der Status quo nur dann aufzugeben, 
insoweit neue Tatsachen Änderungen erforderlich machten 

(so der Vertreter Pakistans). Es wurde ferner vor Ultimaten 
und faits accomplis gewarnt. 
In Anbetracht der Verantwortlichkeit der vier Mächte im 
Rahmen der von ihnen geschlossenen Verträge über Berlin 
sprachen sich nur wenige Redner für eine aktive Einschal
tung der Vereinten Nationen in den Berlin-Konflikt aus. 
Der kanadische Außenminister machte hierzu die am meisten 
ins einzelne gehenden Ausführungen, indem er eine Beob
achtergruppe, ein „international regime" bzw. die Verlegung 
des Sitzes des Europäischen Büros oder irgendwelcher an
derer Organisationen der Vereinten Nationen nach Berlin 
vorschlug. Ähnliche Gedanken wurden von dem Sprecher 
Dänemarks aufgegriffen. 

3. 
In Zahlen ausgedrückt ergibt sich folgendes Bild: 
Von den 101 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur Zeit 
der Generaldebatte haben gesprochen: 80, 
das Deutschland- und Berlin-Problem erwähnt: 74, 
das Selbstbestimmungsrecht für Deutschland gefordert: 36, 
die Aufrechterhaltung der Verträge gefordert (Vier-Mächte-
Verhandlungen bzw. Status quo): 37, 
sich für die Einschaltung der UN ausgesprochen: 8, 
die Erhaltung des Friedens als oberstes Gebot gefordert: 16, 
von der Existenz oder „Realität" zweier deutscher Staaten 
gesprochen: 18. 

Die Kongovorgänge aus der Sicht der Vereinten Nationen 

i 

Vor mehr als 18 Monaten wurde die ehemalige belgische 
Kolonie Kongo unabhängig, mehr als 18 Monate ist nunmehr 
auch die von vielen Seiten kritisierte UN-Aktion im Kongo 
alt. In der westlichen Presse erreichte diese Kri t ik ihren 
Höhepunkt, als die UN-Truppen am 5. Dezember 1961 den 
Angriff der Katanga-Gendarmerie und fremder Söldner nicht 
nur abwehrten, sondern begannen, entsprechend der Reso
lution des Sicherheitsrates vom 24. November 1961 (Dok. 
S/5002) *) mit Waffengewalt dem Widerstand Katangas gegen 
die Einheit des Kongo, der Anwesenheit von Söldnertruppen 
in Katanga und den Angriffsvorbereitungen der Katanga-
Regierung gegen die Truppen der UN ein Ende zu setzen. 
In Zusammenhang mit der Kongo-Aktion wurde den Ver
einten Nationen, auch von verantwortlichen Politikern, Kolo
nialismus und Kriegslüsternheit vorgeworfen, die Aktion in 
Katanga für unvereinbar mit der Charta der Vereinten 
Nationen erklärt. Alle diese emotionalen Äußerungen liefern 
nicht zuletzt den Beweis einer verbreiteten Unkenntnis über 
die Fakten. Die offiziellen Dokumente über die Kongo-
Aktion umfassen inzwischen Tausende von Seiten, vom 
Sicherheitsrat und von der Generalversammlung wurden 
insgesamt 10 Resolutionen>) zu diesem Thema verabschiedet. 
Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß einige wichtige Tat
sachen inzwischen in Vergessenheit geraten sind, bedauer
licherweise nicht nur bei der breiten Öffentlichkeit, sondern 
und vor allem auch bei den „opinion leaders", bei denen 
das Vertrautsein mit den Tatsachen allgemein vorausgesetzt 
wird. Die nachstehenden Ausführungen haben nicht das Ziel, 
den Standpunkt irgendeiner Seite zu vertreten, das Ziel ist 
vielmehr eine Analyse der Fakten anhand der Dokumente der 
UN, die es jedem ermöglichen wird, den Wert der oben 
erwähnten Kri t ik selbst einzuschätzen. 

I I 
Am 30. Juni 1960 wurde der Kongo nach über 75-jähriger 
belgischer Kolonialherrschaft unabhängig. Am 6. Juli meu
terte die in Thysville, 120 km westlich von Léopoldville 
stationierte kongolesische Ordnungstruppe gegen ihre belgi
schen Offiziere, die auf Grund des Freundschaftsvertrages 
zwischen dem Kongo und Belgien von der neuen kongo
lesischen Regierung übernommen worden waren. Am 7. Juli 
empfahl der Sicherheitsrat die Aufnahme der Kongo-Republik 
in die Vereinten Nationen. In der Nacht vom 9. zum 10. Juli 
kam es zu Kämpfen zwischen Europäern und der Ordnungs
truppe in Elisabethville, der Hauptstadt der Provinz Katanga. 
Die kongolesische Bevölkerung unterstützte die Meuterei von 
Teilen der Ordnungstruppe nicht. Diese Meuterei löste 
bei der europäischen Bevölkerung eine Panik aus, sie floh 
in benachbarte Gebiete und nach Belgien und berichtete 
am 10. Juli über Grausamkeiten gegenüber Weißen und über 
die Schändung weißer Frauen durch Kongolesen. 
Am 10. Juli landeten belgische Fallschirmtruppen in Elisabeth
ville, Luluaburg und Stanleyville. Die kongolesische Re
gierung protestierte noch am gleichen Tag gegen die Inter
vention belgischer Truppen, die den vertraglichen Abma
chungen mit Belgien widerspräche und eine Aggression dar
stelle. Am 11. Juli gab Tschombé, der Ministerpräsident der 
Provinzregierung Katanga, seine Absicht bekannt, die Provinz 
Katanga als unabhängige Republik in enger Verbindung zu 
Belgien auszurufen. In Brüssel erklärte an diesem Tag der 
damalige Ministerpräsident Belgiens, Eyskens, die im Kongo 
gelandeten belgischen Truppen hätten lediglich zur Rettung 
menschlichen Lebens interveniert. Ebenfalls am 11. Juli gab 
die kongolesische Zentralregierung eine Protesterklärung 
gegen die Maßnahmen Tschombés ab, Katanga vom übrigen 
Kongo zu trennen und fremde Truppen ins Land zu rufen. 
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Inzwischen hatten belgische Truppen auch andere Teile der 
Kongo-Republik besetzt. 

Die kongolesische Zentralregierung ersuchte am 11. Juli die 
Vereinten Nationen dringend um technische Hilfe im Bereich 
der Verwaltung. Am 12. Juli erhielt der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen ein Telegramm (Dok. S/4382), unter
schrieben von dem Präsidenten der Kongo-Republik und 
Oberbefehlshaber der nationalen Armee, Kasavubu, und dem 
Ministerpräsidenten und Verteidigungsminister, Lumumba, in 
dem die Vereinten Nationen um eine sofortige Militärhilfe 
ersucht werden. Begründet wurde dieses Ersuchen damit, 
daß entgegen dem Freundschaftsvertrag zwischen Belgien 
und dem Kongo vom 29. Juni 1960 belgische Truppen ohne 
die Zustimmung der kongolesischen Regierung im Kongo 
gelandet seien, was von der Regierung des Kongo als Aggres
sion angesehen werde. Weiter wurden in diesem Telegramm 
die im Kongo herrschenden Unruhen auf kolonialistische 
Machenschaften der Belgier zurückgeführt und der belgi
schen Regierung vorgeworfen, den Abfall Katangas sorgsam 
vorbereitet zu haben. Zweck der Militärhilfe durch die VN 
sollte sein, die kongolesische Regierung bei der Verteidigung 
ihres Staatsgebietes gegen eine Aggression zu unterstützen. 

Am 13. Juli erhielt der Generalsekretär von der kongolesi
schen Regierung ein weiteres Telegramm, in dem die Vor
stellungen über die Militärhilfe der Vereinten Nationen wie 
folgt präzisiert wurden: 1. Aufgabe der ersuchten Militär
hilfe solle nicht sein, die innere Ruhe wiederherzustellen, 
sondern die Verteidigung des Territoriums der Republik 
Kongo gegen die Aggression belgischer Truppen. 2. Die UN-
Truppen sollten nur aus neutralen Staaten rekrutiert werden. 
3. Falls die ersuchte Hilfe durch die Vereinten Nationen 
nicht sofort geleistet werde, sei die kongolesische Regierung 
gezwungen, sich an die Bandung-Staaten um Hilfe zu wen
den. 4. Entgegen anderen Meldungen hätte die kongolesische 
Regierung diese Hilfe in Ausübung ihrer eigenen Hoheits
rechte erbeten, und nicht, wie berichtet würde, auf Grund 
einer mit Belgien getroffenen Vereinbarung. 

An dieser Stelle ist es angebracht, einige Fakten festzu
halten. Bisher ist noch ungeklärt, wie es dazu kam, daß die 
von Belgiern ausgebildete und unter belgischer Führung 
stehende Ordnungstruppe plötzlich am 6. Juli meuterte. Vier 
Tage später, am 10. Juli, befahl die belgische Regierung die 
Landung von Fallschirm Jägertruppen im Kongo. Die belgi
sche Regierung hat ihrerseits den Sicherheitsrat nicht auf 
die Situation im Kongo aufmerksam gemacht, obwohl ihr 
das Eingreifen belgischer Truppen notwendig erschien. Der 
Sicherheitsrat ordnete in der Nacht vom 13. zum 14. Juli 
eine Militärhilfe an. Bereits am 15. Juli trafen die UN-
Truppen im Kongo ein. 

I I I 

Da die kongolesischen Telegramme an den Generalsekretär 
gerichtet waren, beantragte er auf Grund des Artikels 99 
der Charta eine sofortige Sitzung des Sicherheitsrats. Dieser 
befaßte sich am Abend des 13. Juli erstmalig mit der Situation 
im Kongo. Der Generalsekretär berichtete vor den Mitglie
dern des Sicherheitsrates über die Lage im Kongo und ent
wickelte seine Vorstellungen über die zu treffenden Maß
nahmen. Da die gesamte Organisations- und Verwaltungs
struktur zusammengebrochen sei, wäre nach seiner Meinung 
eine befriedigende und dauerhafte Lösung nur dadurch zu 
erreichen, daß die Verwaltung und die anderen Instrumente 
der Regierung mit Hilfe der VN wieder in die Lage versetzt 
würden, für die Ordnung im Lande zu sorgen. Das ist der 
eine Aspekt der UN-Aktion. Der andere befaßt sich mit 
der Entsendung von Truppen. Ohne auf die juristischen und 
politischen Implikationen der Anwesenheit belgischer Trup

pen im Kongo einzugehen, was nach Meinung des General
sekretärs seine Kompetenzen überschreiten würde, hielt er 
doch die Anwesenheit belgischer Truppen für keine zu
friedenstellende Ubergangslösung. Auf Grund seiner Infor
mation mußte er feststellen, daß die Anwesenheit der belgi
schen Truppen im Kongo erhebliche Spannungen sowohl im 
innerkongolesischen Bereich als auch auf internationaler 
Ebene verursachten. Er forderte deshalb vom Sicherheitsrat 
die Vollmacht, die notwendigen Schritte für eine militärische 
Unterstützung in Übereinstimmung mit der kongolesischen 
Regierung einzuleiten, damit Ordnung und Sicherheit im 
Kongo wiederhergestellt werden könnten. Unter dieser Vor
aussetzung dürfte sich die belgische Regierung veranlaßt 
sehen, ihre Truppen aus dem Kongo zurückzuziehen. Wenn 
ihn der Sicherheitsrat entsprechend seinem Vorschlag be
vollmächtigen würde, solle die Aktion der UN-Truppen auf 
den Prinzipien basieren, die auf Grund früherer Erfahrungen 
als richtig erkannt worden seien, nämlich keine Einmischung 
in innere Angelegenheiten und Gebrauch der Waffen nur 
zur Selbstverteidigung (873. Sitzung des Sicherheitsrates 
§§ 18—29). 

In den Debatten ging der tunesische Delegierte davon aus, 
daß es 1. in den Tagen der Meuterei und bei den Übergriffen 
auf die europäische Bevölkerung keine Tote oder Schwer
verletzte gegeben habe. Erst nach der Landung der belgischen 
Truppen habe es Verluste an Menschenleben gegeben. Diese 
Behauptung blieb in der Sitzung ohne Widerspruch; daß 
2. die belgischen Truppen Ordnung und Sicherheit im Kongo 
nicht wiederhergestellt hätten und daß 3. nach der Meinung 
seiner Delegation die belgische Intervention auf jeden Fall 
eine aggressive Handlung darstelle. Er brachte einen Resolu
tionsentwurf ein, der dennoch von einer Verurteilung 
Belgiens absah, weil ein solcher Versuch nur die Entsendung 
von UN-Truppen verzögert und die im Sicherheitsrat ver
tretenen Verbündeten Belgiens eine solche Verurteilung blok-
kiert haben würden. So wurden drei von der Sowjetunion 
eingebrachte, auf die Verurteilung Belgiens abzielende 
Änderungsvorschläge abgelehnt. Die tunesische Resolution 
wurde schließlich mit 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 3 
Enthaltungen angenommen (Dok. S/4387)'). In § 1 der Reso-
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lution wird Belgien aufgefordert, seine Truppen aus dem 
Gebiet der Kongo-Republik abzuziehen. Dem Generalsekretär 
wird in § 2 der von ihm vorgeschlagene Auftrag erteilt. 
Am 19. Juli berichtete der Generalsekretär zum erstenmal 
dem Sicherheitsrat über die Kongo-Aktion (Dok. S/4389 — 
Add. 1—6), und vom 20. bis 22. Juli beschäftigte sich dieser 
mit der Situation im Kongo. Der Generalsekretär forderte 
in dieser Sitzung Aufklärung darüber, ob seine Auffassung 
Iber den erteilten Auftrag zutreffe, wonach sich die Ent
schließung vom 14. Juli auf das gesamte Gebiet des Kongo 
beziehe, so wie es bei der Aufnahme in die UN existiert 
habe, also einschließlich der Provinz Katanga. 

Die Sowjetunion beschuldigte sowohl Belgien als auch andere 
Westmächte der Aggression gegen die Kongo-Republik und 
deutete ihr eventuelles Eingreifen im Kongo an, falls die 
UN-Truppen der Aggression nicht ein Ende bereiteten. 
Schon am 20. Juli legte die Sowjetunion einen Resolutions
entwurf vor, der den Abzug „aller Truppen der Aggressoren" 
innerhalb von drei Tagen forderte. 

Am gleichen Tag legten auch die Delegationen von Ceylon 
und Tunesien einen Entschließungsentwurf vor, der das ge
samte Gebiet der Kongo-Republik ausdrücklich als eine 
Einheit bestätigte, die belgische Regierung aufforderte, 
schnell (speedily) ihre Truppen aus dem Kongo zurückzu
ziehen und ebenfalls alle Mitgliedstaaten der UN aufforderte, 
nichts zu unternehmen, was die Wiederherstellung der Ruhe 
und Ordnung im Kongo verhindern sowie die territoriale 
Einheit und die politische Unabhängigkeit untergraben könne. 
Diese Resolution wurde am 22. Juli einstimmig angenommen 
(Dok. S/4405)'), die Delegation der Sowjetunion verzichtete 
auf eine Abstimmung über den von ihr eingebrachten Ent
wurf. Nach der Abstimmung stellte die französische Delega
tion ausdrücklich fest, daß diese Entschließung keine Kri t ik 
an der belgischen Regierung enthalte. Der belgische Ver
treter hatte im Sicherheitsrat zum Ausdruck gebracht, die 
belgische Aktion sei nur aus humanitären Gründen unter
nommen worden, und Belgien sei bereit, seine Truppen im 
Kongo von denen der UN ablösen zu lassen. 

Verfolgt man die Beratungen im Sicherheitsrat bis zu die
sem Zeitpunkt, so wird deutlich, daß die Sowjetunion gemein
sam mit Polen immer wieder versucht hat, aus den Gescheh
nissen im Kongo politisches Kapital zu schlagen. Die vier 
westlich orientierten Ständigen Mitglieder sahen ihre haupt
sächliche Aufgabe während der Debatten darin, eine Ver
urteilung Belgiens wegen seiner Truppenentsendung im 
Kongo zu verhindern. Die Delegationen von Ceylon und 
Tunesien leisteten dagegen eine konstruktive Arbeit mit dem 
Ziel, einer Internationalisierung der Unruhen im Kongo vor
zubeugen. Wäre es ohne die Vereinten Nationen möglich 
gewesen, eine Internationalisierung, die nicht nur das Gebiet 
des Kongo in einen Kriegsschauplatz verwandelt hätte, zu 
verhindern? 

IV 
Der Generalsekretär hatte sowohl der kongolesischen Zentral
regierung als auch der Regierung der abgefallenen Provinz 
Katanga klar mitgeteilt, daß sich entsprechend der Ent
schließung vom 22. Juli die Ablösung der belgischen Truppen 
durch solche der UN auf das gesamte Gebiet des Kongo 
einschließlich Katangas beziehe. In Katanga trafen die UN-
Truppen jedoch auf militärischen Widerstand. Die Haltung 
der belgischen Regierung bei der Verwirklichung der Reso
lution des Sicherheitsrats bezeichnete der Generalsekretär als 
„Fehlen von aktivem Widerstand" (absence of active resi-
stance). Zu diesem Zeitpunkt waren die UN-Truppen im 
Kongo 11 000 Mann stark, und die 6 000 Mann starken belgi
schen Truppen waren inzwischen aus allen Provinzen, bis 

auf 1 700 belgische Soldaten in Katanga, abgelöst. Da die 
Truppen der UN keine Erlaubnis zum offensiven Vorgehen 
vom Sicherheitsrat erhalten hatten und ohne einen gewalt
samen Einmarsch die Ablösung der belgischen Truppen in 
Katanga nicht zu erreichen war, mußte der Generalsekretär 
auch diese Situation vor den Sicherheitsrat bringen, um 
speziellere Weisungen einzuholen (Dok. S/4417). Er sah sich 
veranlaßt, auf die in den Artikeln 25, 40, 41 und 49 der 
Charta für die Mitgliedstaaten enthaltenen Verpflichtungen 
hinzuweisen. 

Am 8. August brachten die Delegationen von Ceylon und 
Tunesien wiederum einen Resolutionsentwurf ein, der die 
Entschließungen vom 14. und 22. Juli noch einmal aus
drücklich bestätigte, die belgische Regierung aufforderte, ihre 
Truppen sofort aus Katanga abzuziehen, den Einmarsch der 
UN-Truppen in Katanga als unumgänglich für die volle 
Verwirklichung der beiden Resolutionen erklärte und das 
unparteiische Verhalten der UN gegenüber inneren Ange
legenheiten bekräftigte. Sämtliche Mitgliedstaaten wurden 
aufgefordert, nach Artikel 25 und 49 der Charta die Be
schlüsse des Sicherheitsrates zu unterstützen. Gleichzeitig 
brachte die sowjetische Delegation einen Entwurf ein, der 
verlangte, daß die belgische Regierung wegen der Verletzung 
der Beschlüsse des Sicherheitsrates verurteilt und der Gene
ralsekretär beauftragt werden sollte, entschiedenere Maß
nahmen zur Ablösung der belgischen Truppen aus Katanga 
einzuleiten. Der belgische Vertreter versicherte dem Sicher
heitsrat, die 1 700 Mann starke belgische Truppe in Katanga 
würde beim Einmarsch der UN-Truppen keinen Widerstand 
leisten. Der Resolutionsentwurf Ceylons und Tunesiens wurde 
mit 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen 
(Frankreich und Italien) angenommen (Dok. S/4426). Die 
sowjetische Delegation zog ihren Resolutionsentwurf zurück. 

V 

Jetzt begann das eigentliche Chaos im Kongo. In der Ent
schließung vom 9. August 1960 wurde festgestellt, daß der 
Einmarsch der UN-Truppen in Katanga zur vollen Durch
führung der Resolution notwendig sei. Diese Formulierung 
war nicht eindeutig. Uber die Auslegung der Resolution vom 
9. August, besonders über die §§ 3 und 4, kam es zu Mei
nungsverschiedenheiten. Der Generalsekretär wollte dem 
Grundsatz der UN treubleiben, keine militärische Offensive 
zu führen, und verhandelte mit Tschombe über den Einlaß 
von UN-Truppen in die Provinz Katanga. Er interpretierte 
seinen Auftrag wie folgt: Hauptziel der Entschließung vom 
9. August sei der Abzug der belgischen Truppen aus Katanga. 
Wenn die Ablösung der belgischen Truppen in Katanga durch 
die Truppen der UN die bestehenden separatistischen Ten
denzen nicht beenden würde, so müßte diese Situation 
seitens der UN als eine innere Angelegenheit des Kongo 
angesehen werden. Nach seiner Auffassung sollten die UN 
in innere Konflikte nicht eingreifen, solange keine fremde 
Macht beteiligt sei. Infolgedessen sollten die UN-Truppen der 
kongolesischen Zentralregierung nicht bei der Erreichung 
politischer Ziele behilflich sein. 

Diese Auffassung wurde sowohl von der kongolesischen 
Zentralregierung als auch von anderen afrikanischen und 
asiatischen Staaten nicht geteilt. Die unterschiedliche Aus
legung des Mandats war der Anfang der zunehmenden Ver
schlechterung der Situation im Kongo. Die kongolesische 
Zentralregierung übte deshalb Kri t ik an der UN-Aktion, und 
einige Staaten, die Truppen für die UN-Aktion zur Ver
fügung gestellt hatten, leiteten daraufhin ihre eigene Politik 
ein. Auf Grund dieser Meinungsverschiedenheiten berief der 
Generalsekretär eine Sondersitzung des Sicherheitsrats ein 
und verlangte von ihm eindeutige Anweisung. Die Ständigen 

24 Vereinte Nationen 1/62 



Mitglieder des Sicherheitsrats konnten sich auf Grund der 
bestehenden Interessengegensätze nicht zu der vom General
sekretär geforderten eindeutigen Anweisung entschließen. 
Es kam überhaupt keine neue Resolution zustande. Der 
Sicherheitsrat bestätigte in dieser Sitzung die Auslegung 
des Generalsekretärs (889. Sitzung § 145). 

Am 23. August bildete der Generalsekretär ein Beratendes 
Komitee aus Vertretern der Länder, die den UN Streit
kräfte für ihre Kongo-Aktion zur Verfügung gestellt hatten. 
Dieses Komitee übte eine beratende Funktion unter dem 
Vorsitz des Generalsekretärs aus. 

Die inneren Konflikte im Kongo nahmen weiter zu. Der 
Ministerpräsident der Zentralregierung, Lumumba, wurde 
ohne parlamentarische Bestätigung vom Präsidenten Kasa-
vubu abgesetzt, Präsident Kasavubu wurde vom Minister
präsidenten Lumumba in einer Parlamentssitzung abgesetzt. 
Während dieses völligen Durcheinanders im Kongo fand vom 
10. bis 17. September eine Sitzung des Sicherheitsrats statt, 
in der keine Resolution zustande kam, aber, auf Grund der 
„Uniting for Paace-Resolution" 2 ) , eine außerordentliche Not
standstagung der Generalversammlung beschlossen wurde. 
In dieser Versammlung wurde von 17 afro-asiatischen Staaten 
ein Entwurf eingebracht, der mit 70 Ja-Stimmen, 0 Nein-
Stimmen und 11 Enthaltungen angenommen wurde (Dok. 
1474 [ES/IV]). Diese Entschließung bestätigte die früheren 
des Sicherheitsrates: der Generalsekretär wurde aufgefordert, 
in Übereinstimmung mit den bisherigen Entschließungen des 
Sicherheitsrats energische Anstrengungen zur Unterstützung 

der Zentralregierung bei der Wiederherstellung von Ruhe 
und Ordnung zu unternehmen sowie die Einheit des gesam
ten Kongo und die politische Unabhängigkeit zu wahren. Alle 
Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, keine Schritte zu unter
nehmen, die die Situation verschlechtern könnten, auch keine 
technische oder sonstige Hilfe direkt zu leisten. 

Dennoch verschlechterte sich die Situation im Kongo, weil 
viele Europäer, überwiegend Belgier, zunehmend in den 
Kongo zurückkamen, besonders nach Katanga, und beratende, 
militärische und paramilitärische Funktionen übernahmen. 
Hiermit wurde gegen die Resolution verstoßen, die der
artige Unterstützungen außerhalb der UN-Aktion zu unter
binden suchte. 

V I 

Betrachtet man die Entwicklung im Kongo und gleichzeitig 
die Aktion der UN in diesem Gebiet, so wird offenkundig, 
daß die Macht der einzelnen Interessengruppen zu stark 
war und der gute Wille einiger Mitgliedstaaten zur Unter
stützung der UN-Aktion fehlte. Die UN hatten auf Grund der 
Resolution eine paradoxe Aufgabe zu erfüllen. Sie sollten 
einerseits der kongolesischen Zentralregierung beim Aufbau 
ihrer Verwaltungs- und Sicherheitsorgane und bei der Wie
derherstellung von Ruhe und Ordnung behilflich sein, ande
rerseits durften sie keine Partei im inneren Konflikt er
greifen, der gerade diese Ruhe und Ordnung beeinträchtigte. 
Die abfallende Provinz Katanga erhielt so ausreichend Zeit, 
mit Hilfe belgischer Berater, die sich nicht als Angehörige 

Adoula (links), Min is te rpräs iden t der Zentralregierung, im Gespräch mi t Dr. Ralph Bunche (rechts), U n t e r g e n e r a l s e k r e t ä r für besondere 
politische Angelegenheiten, und dem Leiter der UN-Akt ion i m Kongo, Sture Linner (Mitte), Schweden, am 19. Dezember 1961 in Kitona vor 
einer Unterredung mi t dem Prä s iden t en Tschomb6. 
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der Armee, sondern als Privatpersonen im Lande aufhielten, 
die Gendarmerie und auch eine Fremdenlegion aufzubauen. 
Mit anderen Worten: Die Aktion der Vereinten Nationen 
im Kongo wurde von einigen Mitgliedstaaten in eine Situ
ation hineinmanövriert, in der die volle Verwirklichung des 
von ihnen dem Generalsekretär erteilten Auftrags nicht 
möglich war. 

V I I 
Nach der Ermordung des nach der Machtübernahme durch 
Colonel Mobutu verhafteten und an Tschombe ausgelieferten 
ersten Ministerpräsidenten Lumumba in Katanga ereigneten 
sich im Kongo zahlreiche politische Verhaftungen und Morde. 
Am 21. 2. 1961 fand sich der Sicherheitsrat zur Abfassung 
einer Resolution (Dok. S/4741)J) bereit, die als letzte Zuflucht 
auch die Anwendung von Gewalt durch die UN-Truppen 
vorsah. 

Sie enthielt die Vollmacht, den Bürgerkrieg und alle militäri
schen Operationen im Kongo, wenn notwendig auch mit 
Gewalt, zu beenden, sowie die Aufforderung, alle belgischen 
Staatsangehörigen in militärischen, paramilitärischen und 
politischen Funktionen und alle Söldner, also alle nicht unter 
UN-Kommando stehenden Nicht-Kongolesen aus dem Kongo 
auszuweisen. Alle Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, die 
Verwirklichung der Resolution zu unterstützen. Aber auch 
diese weitaus energischere Resolution vom 21. 2. 1961 wurde 
der Situation im Kongo nicht gerecht, was die Tatsache 
beweist, daß von der Generalversammlung noch drei weitere 
Resolutionen (Dok. 1599 (XV)»), 1600 (XV) 1), 1601 (XV)*) und 
vom Sicherheitsrat noch die Resolution vom 24. 11. 1961 
(Dok. S/5002)') verabschiedet werden mußten, um einen Zu
stand zu erreichen, in dem die Beilegung der inneren Kon
flikte möglicher erscheint. 

Aber die volle Ausübung des mit der Resolution des Sicher
heitsrats vom 24. 11. 1961 dem Generalsekretär erteilten 
Mandats ist ohne tatkräftige Unterstützung der direkt oder 
indirekt Beteiligten, zumindest aber der Ständigen Mitglieder 
des Sicherheitsrats, nicht möglich. Tatsächlich haben die 
direkt oder indirekt beteiligten Länder die Verwirklichung 
der Resolution nicht nur nicht unterstützt, sie haben auch 
die Verpflichtungen eines UN-Mitgliedstaates nicht erfüllt. 
Einige haben sogar die UN-Abwehraktion vom 5. Dezember 
1961 in Katanga mit einer solchen unerhörten Schärfe k r i t i 
siert, daß die Vereinten Nationen zu Unrecht in Mißkredit 
geraten sind. Hier ist es deshalb erforderlich, den zeitlichen 
Ablauf der Ereignisse zwischen dem 18. 8. und 5. 12. 1961 
zu schildern. 

V I I I 
In jeder Resolution wurde der Abzug der belgischen Truppen 
und später der Abzug der belgischen militärischen und para
militärischen Berater und Söldner gefordert. Dennoch sind 
nichtkongolesische Offiziere bis heute in Katanga geblieben. 
Am 28. 8. 1961 nahmen UN-Truppen den Flughafen von 
Elisabethville, die Telefonzentrale und alle sonstigen stra
tegisch wichtigen Punkte der Stadt in Besitz, einige ausländi
sche Offiziere und Freiwillige wurden vorübergehend in 
Haft genommen und später in ihre Heimatländer zurück
befördert. Die UN gaben der Katanga-Regierung vor dieser 
Aktion die Versicherung ab, die Katanga-Gendarmerie nicht 
zu entwaffnen. Nach erfolgreicher Durchführung dieser Aktion 
zogen sich die UN-Truppen wieder in ihre alten Stellungen 
zurück. 

Am 31. 8. forderte der Chef der UN-Mission in Katanga 
Tschombe auf, seinen Innenminister Munungo wegen Organi
sierung eines Mordkomplotts gegen das UN-Personal und 
wegen Organisierung von Greueltaten gegenüber Teilen der 

Bevölkerung von seinem Amt zu suspendieren. Tschombe 
deckte seinen Innenminister, und die UN-Mission in Katanga 
brach daraufhin ihre Beziehungen zur Katanga-Regierung ab. 
Da sich in Katanga weiterhin ausländische Offiziere als 
sogenannte politische Polizei aufhielten, stellte die UN-
Mission der Katanga-Regierung am 11. 9. 1961 ein Ultimatum, 
diese Personen innerhalb von zwei Tagen aus Katanga aus
zuweisen. Am gleichen Tag wurde der stellvertretende UN-
Vertreter in Katanga von nicht-katangesischen Offizieren 
verhaftet. Am 12, 9. gab der Außenminister Katangas be
kannt, daß Verhandlungen wegen Truppen- und Waffen
lieferungen mit Nordrhodesien aufgenommen worden seien. 
Da bis zum 13. 9. nichts geschah und die Verhandlungen über 
die Ausweisung der nicht-katangesischen Soldaten scheiter
ten, besetzte die UN-Truppe die Schlüsselpositionen in 
Elisabethville, wobei es zu bewaffneten Auseinandersetzungen 
kam. Ein weiterer Grund für die UN, die Schlüsselpositionen 
in Katanga zu besetzen, war entsprechend der Resolution 
vom 21. 2. 1961 die Verhinderung eines Bürgerkrieges, der 
durch die Ankündigung der kongolesischen Zentralregierung, 
ihre Truppen in Nordkatanga einmarschieren zu lassen, falls 
die UN die volle Durchführung der Resolution vom 21. 2. 1961 
nicht erreichen würde, drohte. 
Am 15. 9. griffen Katanga-Einheiten, unterstützt von Jagd
bombern, die Basis Kamina an, wo UN-Truppen in Stärke 
von 400 Mann in Stellung waren. Am 16. 9. gab das State
department der USA bekannt, daß es weiterhin die UN-
Aktion im Kongo voll unterstützen werde. Am gleichen Tag 
führte der Unterstaatssekretär von Großbritannien ein Ge
spräch mit dem Generalsekretär und drängte, den bewaff
neten Auseinandersetzungen so rasch wie möglich ein Ende 
zu bereiten. Am 18. 9. kam Generalsekretär Hammarskjoeld 
ums Leben. Am 21. 9. unterzeichneten die Katanga-Regierung 
und die UN-Mission in Katanga ein Waffenstillstandsabkom
men. Am 22. 9. gab die kongolesische Zentralregierung be
kannt, daß sie den Waffenstillstand nicht anerkenne, da 
durch ihn die separatistische Bewegung in Katanga indirekt 
von den UN unterstützt würde. Am 30. 10. kündigte die 
Zentralregierung eine Polizeiaktion gegen Katanga an. 

Der UN-Vertreter protestierte am 31. 10. gegen eine Flug
zeugaktion der Katanga-Armee in Südkasai und gab gleich
zeitig fünf schwedischen Flugzeugen den Befehl, die aus 
Katanga nach Kasai einfliegenden Flugzeuge zur Landung 
zu zwingen und sie bei Widerstand abzuschießen. Am 1. 11. 
unterstützte das USA-Statedepartment diese Aktion. Am 
2. 11. griff die kongolesische Zentralregierung mit ihren 
Truppen Katanga an und wurde am 4. 11. mit Verlusten 
zurückgeschlagen. Am 11. 11. wurden 13 italienische Flieger 
von der kongolesischen Armee in der Provinz Kivu ermordet. 
Am 14. 11. meuterten Angehörige der kongolesischen Armee 
in Nordkatanga und in Kivu. Am 15. 11. wies der General
sekretär die UN-Streitkräfte an, energisch und unter Einsatz 
aller Mittel Gesetz und Ordnung wiederherzustellen. Am 
17. 11. bombardierten UN-Flugzeuge Stützpunkte meuternder 
kongolesischer Truppen in Kivu. 

I X 

Da sich die Situation im Kongo immer mehr verschlechterte, 
kam es zu der Resolution vom 24. 11. 1961, die eine erhebliche 
Verärgerung der katangesischen Regierung zur Folge hatte. 
Tschombe forderte am 26. und 27. November seine Bevöl
kerung zu Gewalttätigkeiten gegen die UN auf. Am 28. 11. 
forderte Tschombe die katangesische Armee in Camp Massart 
auf, bis zum letzten Mann gegen die UN-Truppen zu kämpfen. 
Am 2. 12. wurde die katangesische Armee in Elisabethville 
alarmiert und am 2. und 3. 12. wurden Straßensperren 
errichtet. Am 3. 12. gab der katangesische Außenminister 
eine Pressekonferenz, in der er den UN die letzte Warnung 
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erteilte. Am gleichen Tag wurde ein schwedischer Arzt 
ermordet. Am 4. 12. wurden von der Katanga-Gendarmerie 
Straßensperren zwischen dem Flugplatz und der Stadt 
Elisabethville errichtet und damit die Verbindungen zwi
schen den UN-Einheiten behindert, die in große Versorgungs
schwierigkeiten gerieten. Am 5. 12. wurden die Straßen
sperren verstärkt und das UN-Hauptquartier von der 
Katanga-Gendarmerie umzingelt. Die Forderung der UN, die 
Straßensperren, die im Widerspruch zum Waffenstillstands
abkommen standen, zu beseitigen, blieb unbeachtet. Zwei 
schwedische UN-Angehörige wurden schwer verwundet, ein 
schwedischer Hauptmann getötet und 15 weitere Angehörige 
der UN vermißt. 

Am 5. 12. ordnete der Generalsekretär alle notwendigen 
Maßnahmen an, um die Sicherheit und die Bewegungsfreiheit 
der UN-Truppen in Katanga wiederherzustellen. Am 5. 12. 
gab das US-Statedepartment bekannt, daß die US-Regierung 
die Anweisungen des Generalsekretärs voll unterstütze. 
Außerdem war ein Plan der Katanga-Gendarmerie über 
einen Großangriff gegen die UN aufgedeckt worden. So 
waren die UN-Truppen gezwungen, am 5. 12. 1961 die 
Straßensperren mit Gewalt zu beseitigen, die Schlüsselposi
tionen in Elisabethville zu besetzen, um den geplanten Groß
angriff zu vereiteln. Erst in dieser Situation machten die 
UN-Truppen von ihren Waffen Gebrauch. 

Am 6. 12. bestätigte das US-Statedepartment wiederum, daß 
es diese Aktion der UN voll unterstütze und stellte weitere 
21 Transportflugzeuge den UN zur Verfügung. Am gleichen 
Tag beschuldigte Tschombé in Paris die Union Minière, die 
im wesentlichen in belgischem, englischem und französischem 
Besitz befindliche, die Wirtschaft Katangas beherrschende 
Gesellschaft, ihn im Stich gelassen zu haben und drohte mit 
der Vernichtung der gesamten Einrichtungen dieser Gesell
schaft in Katanga. Am 7. 12. protestierte der englische 
Außenminister Lord Home scharf gegen die UN-Aktion in 
Katanga. Am 8. 12. beschuldigte Tschombé die Vereinigten 
Staaten, die Freiheit Katangas durch die UN zu unter
minieren. Die amerikanische Hilfe an die UN verglich er 
dabei mit dem sowjetischen Angriff auf Ungarn im Jahre 
1956. Am gleichen Tag protestierte der belgische Außenmini
ster bei dem Generalsekretär gegen die UN-Aktion in Ka
tanga. In seiner Antwort wies der Generalsekretär den 
Vorwurf des belgischen Außenministers damit zurück, daß 
er nicht recht einsehen könne, wie dieser die Abwehr von of

fen geplanten Angriffen und provozierenden Handlungen sei
tens der katangesischen Regierung als außerhalb des Mandats 
stehend bezeichnen könne. Er stellte fest, die UN-Truppen 
hätten alles mögliche getan, um Leben und Eigentum der 
Zivilbevölkerung zu schützen und zu schonen. Am 27. 12. 1961 
bekräftigte der amerikanische Unterstaatssekretär M. Williams 
in einem öffentlichen Vortrag in Detroit diese Aussage des 
Generalsekretärs. Er beschuldigte die katangesische Propa
ganda-Maschine, unvorstellbare Lügen (horrendous lies of 
indiscriminate mayhem) über die Aktion der Vereinten Na
tionen verbreitet zu haben. 

X 

Untersucht man heute die Ereignisse im Kongo, so kommt 
man zu der Feststellung, daß die wirtschaftlichen Interessen 
Belgiens, Frankreichs und Großbritanniens sowie die Inter
essen Nordrhodesiens in Katanga unmittelbar mit dem Ab
spaltungsversuch Tschombes zusammenhängen. Bei der 
Durchführung der in den Resolutionen des Sicherheitsrates 
und der Generalversammlung geforderten Maßnahmen stieß 
der Generalsekretär auf Schwierigkeiten, weil sie in Wider
spruch zu den Interessen einiger Mitgliedstaaten standen, 
deren eigenmächtiges Handeln nicht mit den den UN gegen
über eingegangenen Verpflichtungen zu vereinbaren ist. Die 
restlichen fünf Provinzen der Kongo-Republik können ohne 
das Wirtschaftspotential Katangas nicht nur nicht existieren, 
sondern auch die Ruhe und Ordnung kann nicht ohne den 
Wiederanschluß Katangas wiederhergestellt werden, was ja 
das erklärte Ziel der UN-Aktion ist. Sicherlich sind die 
machtpolitischen und wirtschaftspolitischen Interessen einiger 
Staaten nicht allein für die heutige Situation im Kongo 
verantwortlich. Auf keinen Fall ist es aber gerechtfertigt, 
die UN-Aktion für die Verschlechterung der Situation im 
Kongo verantwortlich zu machen. Wie würde es heute ohne 
das Eingreifen der Vereinten Nationen im Kongo aussehen? 

Anmerkungen: 

1) Die Wortlaute dieser Resolutionen i n deutscher Ubersetzung folgen 
nachstehend. 

2) Vg l . hierzu: Prößdorf , Vom Sicherheitsrat zur Generalversamm
lung, Vereinte Nationen, SS. 14—17. 

(Wir kommen auf die Kongogeschehnisse und ihre publizi
stische Behandlung, darunter auch auf Äußerungen des 
Obersten Mitra, gegebenenfalls in einem oder weiteren Bei
trägen zurück.) 

Die Kongo-Entschließungen des Sicherheitsrats und der Generalversammlung 1960 und 1961 

(Deutsche Übersetzung) 

Sicherheitsrat — Entsch l i eßung S/4387 vom 
14. Ju l i 1960 

Der Sicherheitsrat, 
— i m Hinblick auf den Bericht des General

s e k r e t ä r s ü b e r ein Ersuchen u m Maß
nahmen der Vereinten Nationen bezüglich 
der Republik Kongo, 

— i m Hinbl ick auf das Gesuch des P r ä s i d e n 
ten und des Premierministers der Repu
b l ik Kongo an den G e n e r a l s e k r e t ä r um 
mil i tär ischen Beistand (S/4382), 

1. fordert die belgische Regierung auf, ihre 
Truppen aus dem Gebiet der Republik 
Kongo zurückzuz iehen; 

2. beschließt , den G e n e r a l s e k r e t ä r zu er
mächt igen , i n Konsultation m i t der Re
gierung der Republik Kongo, die not
wendigen M a ß n a h m e n zu ergreifen, u m 
der Regierung den erforderlichen mi l i tä 
rischen Beistand zu leisten, bis die natio
nalen Sicherheitstruppen durch das Be
m ü h e n der kongolesischen Regierung mi t 

technischer U n t e r s t ü t z u n g der Vereinten 
Nationen nach Auffassung der Regierung 
i n der Lage sind, ihre Aufgaben vol l zu 
erfül len; 

3. ersucht den Gene ra l s ek re t ä r , dem Sicher
heitsrat zu gegebener Zeit zu berichten. 

(Abstimmungsergebnis: + 8: Argentinien, 
Ceylon, Ecuador, I ta l ien, Polen, Sowjet
union, Tunesien, Vereinigte Staaten; — 0; 
= 3: China, Frankreich, Großbr i t ann ien ) . 

Sicherheitsrat — Entschl ießung S/4405 vom 
22. Ju l i 1960 

Der Sicherheitsrat, 
— nach P rü fung des ersten Berichts des Ge

n e r a l s e k r e t ä r s ü b e r die Durch füh rung der 
Entschl ießung S/4387 des Sicherheitsrats 
vom 14. Ju l i 1960, 

— i n Anerkennung der Tä t igke i t des Gene
ra l s ek re t ä r s und der i h m von allen von 
i h m um Beistand angesprochenen M i t 

gliedstaaten so bere i twi l l ig und schnell 
g e w ä h r t e n Un te r s tü t zung , 

— i n Anbetracht der E r k l ä r u n g des General
sek re t ä r s , nach der das Eintreffen von 
S t re i tk rä f t en der Vereinten Nationen i n 
Leopoldville bereits eine heilsame W i r 
kung gehabt hat, 

— i n der Erkenntnis, daß eine dringende 
Notwendigkeit wei terhin besteht, diese 
B e m ü h u n g e n fortzusetzen und zu ver
s t ä rken , 

— i n der E r w ä g u n g , daß die völl ige Wieder
herstellung der öffentl ichen Ordnung i n 
der Republik Kongo wirkungsvol l zur 
Aufrechterhaltung des Friedens und der 
internationalen Sicherheit be i t räg t , 

— i n der Erkenntnis, daß der Sicherheitsrat 
die Aufnahme der Republik Kongo als 
eine Einheit i n die Vereinten Nationen 
empfohlen hat, 

1. fordert die belgische Regierung auf, die 
Entsch l ießung des Sicherheitsrats vom 
14. Ju l i 1960 ü b e r den Rückzug ihrer Trup-
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pen schnell zu erfüllen, und 
e rmäch t ig t den Gene ra l s ek re t ä r , für dieses 
Zie l alle nö t igen M a ß n a h m e n zu ergrei
fen; 

2. ersucht alle Staaten, jede Handlung zu 
unterlassen, welche die Wiederherstellung 
der öffentl ichen Ordnung und die Aus
ü b u n g der Hoheitsbefugnisse durch die 
kongolesische Regierung verhindern so
wie die terr i toriale Unversehrtheit und 
die politische U n a b h ä n g i g k e i t der Repu
b l i k Kongo untergraben k ö n n t e ; 

3. beg lückwünsch t den G e n e r a l s e k r e t ä r zu 
den sofortigen M a ß n a h m e n , die er In 
Durch füh rung der Entsch l ießung S/4387 
des Sicherheitsrats ergriffen hat, sowie 
zu seinem ersten Bericht; 

4. l äd t die Sonderorganisationen der Ver
einten Nationen ein, dem G e n e r a l s e k r e t ä r 
die U n t e r s t ü t z u n g zu geben, um die er 
nachsucht; 

5. ersucht den Gene ra l sek re t ä r , dem Sicher
heitsrat wei terhin zu gegebener Zeit zu 
berichten. 

(Abstimmungsergebnis: einstimmige Annah
me durch Argentinien, Ceylon, China, Ecua
dor, Frankreich, Großb r i t ann i en , I tal ien, 
Polen, Sowjetunion, Tunesien, Vereinigte 
Staaten). 

Sicherheitsrat — Entsch l ießung S/4426 vom 
9. August 1960 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Entschl ießung 

vom 22. Ju l i 1960 (S/4405), m i t der er unter 
anderem die belgische Regierung auffor
dert, die En tsch l i eßung des Sicherheits
rats vom 14. Ju l i 1960 (S/4387) ü b e r die 
Zurückz iehung ihrer Truppen schnell zu 
erfül len, und durch die er den General
s e k r e t ä r e rmächt ig t , für dieses Zie l alle 
nö t igen M a ß n a h m e n zu ergreifen, 

— nach Kenntnisnahme des zweiten Berichts 
des G e n e r a l s e k r e t ä r s ü b e r die Durchfüh
rung der v o r e r w ä h n t e n zwei Entschlie
ß u n g e n und seiner E r k l ä r u n g vor dem 
Rat, 

— In Kenntnis der E r k l ä r u n g e n der Vertre
ter Belgiens und der Republik Kongo i n 
dieser Sitzung des Rats, 

— i n zufriedenstellender Kenntnis ü b e r den 
Fortschritt , der von den Vereinten Natio
nen i n Aus füh rung der Entsch l ießungen 
des Sicherheitsrats hinsichtlich des Ge
bietes der Republik Kongo a u ß e r h a l b der 
Provinz Katanga erzielt wurde, 

— In Anbetracht jedoch, daß die Vereinten 
Nationen an der Durch füh rung der vor
e r w ä h n t e n Entsch l ießungen In der Provinz 
Katanga verhindert worden sind, obgleich 
sie hierzu bereit waren und entsprechende 
Versuche tatsächlich unternommen haben, 

— In der Erkenntnis, daß die Zurückz iehung 
der belgischen Truppen aus der Provinz 
Katanga ein wirk l icher Beitrag und un
entbehrlich für die genaue Erfül lung der 
Entsch l ießungen des Sicherheitsrats sein 
w i r d , 

1. bes tä t ig t die Vollmacht, die dem General
s e k r e t ä r durch die Entsch l ießungen des 
Sicherheitsrats vom 14. Ju l i und 22. Ju l i 
1960 gegeben wurde, und ersucht ihn , die 
i h m hier in ü b e r t r a g e n e Verantwort l ichkeit 
wei terhin zu er fü l len ; 

2. fordert die belgische Regierung auf, ihre 
Truppen aus der Provinz Katanga sofort 
nach dem vom G e n e r a l s e k r e t ä r ausgear
beiteten Schnellverfahren zurückzuziehen 
und die Durch füh rung der Entsch l ießun
gen des Rats auf jede mögliche Weise 
zu u n t e r s t ü t z e n ; 

3. e rk l ä r t , daß der Einmarsch von Streit
k rä f t en der Vereinten Nationen i n die 
Provinz Katanga zur vollen Durch füh rung 
dieser Entschl ießung notwendig ist; 

4. bekrä f t ig t erneut, daß die S t re i tk rä f t e der 
Vereinten Nationen i m Kongo in keiner 
inneren Streitigkeit , sei sie verfassungs
m ä ß i g e r oder anderer A r t , Partei ergrei
fen, sich i n sie einmischen oder verwenden 
lassen werden, u m das Ergebnis zu beein
flussen; 

5. fordert alle Mitgliedstaaten i n Uberein
stimmung m i t A r t i k e l 25 und 49 der 
Charta auf, die Beschlüsse des Sicher
heitsrats anzunehmen und durchzufüh
ren sowie bei der Durch füh rung der vom 

Sicherheitsrat beschlossenen M a ß n a h m e n 
einander gemeinsam handelnd Beistand zu 
leisten; 

6. ersucht den Gene ra l s ek re t ä r , diese Ent
schl ießung du rchzu füh ren und dem Si
cherheitsrat zu gegebener Zeit erneut zu 
berichten. 

(Abstimmungsergebnis: + 9: Argentinien, 
Ceylon, China, Ecuador, Großb r i t ann i en , 
Polen, Sowjetunion, Tunesien, Vereinigte 
Staaten; — 0; = 2: Frankreich, I talien). 

Generalversammlung — Entsch l i eßung 1474 
(ES-IV) vom 20. September 1960 

Die Generalversammlung, 
— nach P r ü f u n g der Lage i n der Republik 

Kongo, 
— i n Beachtung der Entsch l ießungen des Si-

heitsrats vom 14. und 22. Ju l i sowie vom 
9. August 1960, 

— unter Berücks ich t igung der weiterbeste
henden u n g e n ü g e n d e n wirtschaftlichen und 
politischen Verhä l tn i sse i n der Republik 
Kongo, 

— i n Anbetracht, daß die U n t e r s t ü t z u n g der 
Zentralregierung des Kongo durch die 
Vereinten Nationen für die Erhaltung der 
Einheit, der terr i tor ialen Unversehrtheit 
und politischen U n a b h ä n g i g k e i t des K on
go, für den Schutz und das fortschreitende 
Wohlergehen seiner Bevö lke rung und für 
die Sicherung des internationalen Friedens 
wei terhin erforderlich ist, 

1. u n t e r s t ü t z t vo l l die Entsch l ießungen des 
Sicherheitsrats vom 14. und 22. Ju l i sowie 
vom 9. August 1960; 

2. ersucht den Gene ra l s ek re t ä r , weiterhin, 
g e m ä ß den Zielen vorgenannter Entschlie
ßungen , energische M a ß n a h m e n anzuwen
den und der Zentralregierung des Kongo 
bei der Wiederherstellung und Aufrecht
erhaltung der öffentl ichen Ordnung auf 
dem ganzen kongolesischen Gebiet sowie 
bei der Sicherung seiner Einheit, seiner 
terr i tor ia len Unversehrtheit und seiner 
politischen U n a b h ä n g i g k e i t i m Interesse 
des Friedens und der internationalen Si
cherheit beizustehen; 

3. ruf t alle Kongolesen i n der Republik 
Kongo auf, für die Einheit und Unver
sehrtheit des Kongo mi t friedlichen Mi t t e ln 
eine schnelle Lösung ihrer inneren Strei
t igkeiten mit , falls erforderlich, der Hilfe 
der vom Bera tungsausschuß für den Kongo 
ernannten asiatischen und afrikanischen 
Vertreter, i n Konsultation m i t dem Ge
ne ra l s ek re t ä r , mi t dem Zie l der Aussöh
nung zu suchen; 

4. ruf t alle Mitgliedstaaten auf, höchst nöt ige 
freiwil l ige Be i t räge zugunsten eines Fonds 
der Vereinten Nationen für den Kongo zu 
leisten, der unter der Kontrol le der Ver
einten Nationen in Konsultation mi t der 
Zentralreglerung für die größtmögl iche 
U n t e r s t ü t z u n g der Erreichung der i n der 
P r ä a m b e l genannten Ziele verwendet wer
den soll; 

5. ersucht 
a) alle Staaten, jede Handlung zu unter

lassen, welche die Wiederherstellung 
der öffentl ichen Ordnung und die Aus
ü b u n g der Hoheitsbefugnisse durch die 
Regierung der Republik Kongo ver
hindern sowie die Einheit, die terr i to
riale Unversehrtheit und die politische 
Unabhäng igke i t der Republik Kongo 
untergraben k ö n n t e ; 

b) alle Mitgliedstaaten i n Ubereinstim
mung m i t A r t i k e l 25 und 49 der Charta, 
die Beschlüsse des Sicherheitsrats an
zunehmen und durchzuführen sowie bei 
der Durch führung der vom Sicherheits
rat beschlossenen M a ß n a h m e n einander 
gemeinsam handelnd Beistand zu l e i 
sten; 

6. fordert, unbeschadet der Hoheitsrechte der 
Republik Kongo, alle Staaten auf, die un
mittelbare oder mittelbare Entsendung von 
Waffen, anderem Kriegsmaterial und von 
Mi l i t ä rpersona l sowie jede andersartige 
U n t e r s t ü t z u n g zu mi l i tä r i schen Zwecken i m 
Kongo w ä h r e n d des zeitweiligen mi l i t ä r i 
schen Beistandes der Vereinten Nationen 
zu unterlassen, außer , wenn die Vereinten 
Nationen durch den G e n e r a l s e k r e t ä r 
zwecks Durch füh rung dieser Entsch l ießung 
und der Entsch l ießungen des Sicherheits

rats vom 14. und 22. Ju l i sowie vom 9. A u 
gust 1960 darum ersuchen. 

(Abstimmungsergebnis: + 70; — 0; = 11: 
Albanien, Bulgarien, Frankreich, Polen, 
R u m ä n i e n , Sowjetunion, Südaf r ika , Tsche
choslowakei, Ukraine, Ungarn, Weiß ruß land ) . 

Generalversammlung — Entsch l ießung 1592 
(XV) vom 20. Dezember 1960 

Die Generalversammlung, 
— nach P r ü f u n g des Gegenstands der Tages

ordnung „Die Lage i n der Republik K o n 
go", 

— i n dem Bewußt se in , daß die bisherigen 
Entsch l ießungen des Sicherheitsrats und 
der Generalversammlung ü b e r diese Fra
gen i n Kra f t bleiben, 

• beschließt , daß dieser Gegenstand auf der 
Tagesordnung der wiederaufzunehmenden 
Tagung bleibt. 

Sicherheitsrat — Entsch l i eßung S/4741 vom 
21. Februar 1961 

A. 
Der Sicherheitsrat, 
— nach P rü fung der Lage i m Kongo, 
— nach m i t tiefem Bedauern erfolgter Kennt

nisnahme der Nachricht von der Ermor
dung der kongolesischen F ü h r e r Patrice 
Lumumba, Maurice Mpolo und Joseph 
Okito, 

— i n tiefer Besorgnis ü b e r die ernsten Rück
wirkungen dieser Verbrechen und ü b e r 
die Gefahr eines allgemeinen B ü r g e r k r i e 
ges und Blu tve rg ießens i m Kongo sowie 
ü b e r die Bedrohung des Friedens und der 
internationalen Sicherheit, 

— i n Kenntnis des Berichts des Sonderver
treters des Gene ra l s ek re t ä r s vom 12. Fe
bruar 1961 (S/4691), der das Bestehen einer 
ernsten Bürge rk r i egs s i t ua t ion und der 
Vorbereitungen hierzu aufzeigt, 

1. fordert die Vereinten Nationen dringend 
auf, sofort alle geeigneten M a ß n a h m e n , 
darunter Vorkehrungen für Feuereinstel
lung, Beendigung aller mi l i tär ischen Ope
rationen, Verhinderung von Zusammen
s tößen und, falls nöt ig , die Anwendung 
von Gewalt als letztem Mi t t e l zu ergreifen, 
u m das Ausbrechen eines B ü r g e r k r i e g e s 
i m Kongo zu verhindern; 

2. fordert dringend, daß M a ß n a h m e n für die 
sofortige Zurückz iehung und Entfernung 
allen belgischen und anderen aus l änd i 
schen mil i tär ischen, ha lbmi l i t ä r i schen und 
beratenden Personals, soweit es nicht 
unter dem Kommando der Vereinten Na
tionen steht, sowie der Sö ldner aus dem 
Kongo getroffen werden; 

3. fordert alle Staaten auf, sofort und w i r k 
sam die Abreise solcher Personen aus i h 
ren Gebieten nach dem Kongo und deren 
Durchreise sowie die G e w ä h r u n g anderer 
Erleichterungen an sie zu verhindern; 

4. beschließt , eine sofortige und unpartei
ische Untersuchung ü b e r die U m s t ä n d e 
beim Tode Lumumbas und seiner Ge
fäh r t en du rchzu füh ren und die T ä t e r die
ser Verbrechen zu bestrafen; 

5. bek rä f t ig t die En t sch l i eßungen des Si
cherheitsrats vom 14. Ju l i , 22. Ju l i und 9. 
August 1960 sowie die Entsch l ießung 1474 
(ES-IV) der Generalversammlung vom 20. 
September 1960 und erinnert alle Staaten 
an ihre sich aus diesen Entsch l ießungen 
ergebenden Pflichten. 

B. 
Der Sicherheitsrat, 
— i n g roße r Besorgnis ü b e r die f o r t w ä h r e n d e 

Verschlechterung der Lage i m Kongo und 
ü b e r das Bestehen von Verhä l tn i ssen , die 
Frieden und Ordnung sowie die Einheit 
und terr i toriale Unversehrtheit des Kongo 
ernsthaft ge fährden und den Frieden und 
die internationale Sicherheit bedrohen, 

— i n tiefer, bedauernder und beunruhigen
der Kenntnis der p l a n m ä ß i g e n Verletzun
gen der Menschenrechte und Grundfreihei
ten sowie des allgemeinen Fehlens der 
Rechtsstaatlichkeit i m Kongo, 

— i n Anerkennung der gebieterischen Not
wendigkeit der Wiedereinsetzung der par
lamentarischen Einrichtungen i m Kongo 
i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t dem Grundgesetz 
des Landes, damit sich der Wil le der Be-
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v ö l k e r u n g durch das f re igewähl te Parla
ment offenbaren kann, 

— i n der Uberzeugung, daß die Lösung des 
Kongoproblems ohne jede ä u ß e r e E in
mischung beim kongolesischen Volk selbst 
liegt und daß es deshalb ohne A u s s ö h n u n g 
keine Lösung geben kann, 

— i n der weiteren Uberzeugung, daß jede 
aufgezwungene Lösung, einschließlieh je 
der Bi ldung einer Regierung, die sich 
nicht auf echter A u s s ö h n u n g g r ü n d e t — 
entfernt davon, irgendwelche Probleme 
zu regeln —, die Konfliktsgefahren i m 
Kongo sowie die Bedrohung des Friedens 
und der internationalen Sicherheit stark 
e r h ö h e n w ü r d e , 

1. fordert dringend den Zusammentri t t des 
Parlaments und die Bereitstellung der 
h ie r fü r erforderlichen Sicherungen; 

2. fordert dringend, daß das kongolesische 
Mil i tär und sonstige bewaffnete Personal 
reorganisiert, diszipliniert und unter Kon
trol le gebracht w i r d , sowie daß unpartei
ische und gerechte Anordnungen zu die
sem Zweck und hinsichtlich der Ausschal
tung jeder mögl ichen Einmischung dieses 
Mil i tärs und Personals in das politische 
Leben i m Kongo getroffen werden; 

3. fordert alle Staaten auf, ihre volle Zu
sammenarbeit und U n t e r s t ü t z u n g zu er
wei tern und zur Durch füh rung dieser Ent
schl ießung die Vorkehrungen zu treffen, 
die ihrerseits erforderlich sein können . 

(Abstimmungsergebnis: + 9: Chile, China, 
Ecuador, Großb r i t ann i en , Liberia, Polen, 
T ü r k e i , Vereinigte Arabische Republik, Ver
einigte Staaten; — 0; = Frankreich, Sowjet
union). 

Generalversammlung — Entsch l ießung 1599 
(XV) vom 15. A p r i l 1961 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Entschl ießung 1474 

(ES-IV) vom 20. September 1960 sowie auf 
die En t sch l i eßungen des Sicherheitsrats 
vom 14. Ju l i , 22. Ju l i und 9. August 1960 
und ganz besonders auf die vom 21. Fe
bruar 1961, durch welche der Rat die so
fortige Z u r ü c k z i e h u n g und Entfernung al 
len belgischen und anderen ausländischen 
mi l i tä r i schen und ha lbmi l i t ä r i schen Per
sonals, der nicht unter dem Kommando 
der Vereinten Nationen stehenden Bera
ter sowie der Sö ldner dringend gefordert 
hat, 

— i m Bedauern d a r ü b e r , d a ß die belgische 
Regierung die En t sch l i eßungen trotz al l 
dieser Aufforderungen noch nicht befolgt 
und diese Nichtbefolgung vor allem die 
neuerliche Verschlechterung der Lage i m 
Kongo verursacht hat, 

— in der Uberzeugung, daß der entscheidende 
Umstand i n der g e g e n w ä r t i g e n ernsten 
Lage i m Kongo die i n völ l iger Mißach tung 
wiederholter En t sch l i eßungen der Ver
einten Nationen fortdauernde Anwesen
heit belgischen und anderen aus ländischen 
mi l i tä r i schen und ha lbmi l i t ä r i schen Per
sonals, politischer Berater und Söldner ist, 

1. fordert die belgische Regierung auf, ihre 
Pflichten als Mitg l ied der Vereinten Na
tionen zu ü b e r n e h m e n und dem Wil len 
des Sicherheitsrats und der Generalver
sammlung vol l und sofort zu entsprechen; 

2. beschließt, daß alles belgische und sonstige 
ausländische mi l i tä r i sche und ha lbmi l i t ä r i 
sche Personal sowie nicht unter dem K o m 
mando der Vereinten Nationen stehende 
Berater und Söldner gleicher Herkunft 
vol l s tändig zurückgezogen und entfernt 
werden; 

3. fordert alle Staaten auf, ihren Einfluß 
a u s z u ü b e n und ihre Mitarbeit zu v e r s t ä r 
ken, um die Erfül lung der vorliegenden 
Entsch l i eßung zu bewirken. 

(Abstimmungsergebnis: + 61; — 5: Belgien, 
Niederlande, Portugal, Südafr ika , Uruguay; 
= 33). 

Generalversammlung — Entschl ießung 1600 
(XV) vom 15. A p r i l 1961 

Die Generalversammlung, 
— nach P r ü f u n g der Lage i m Kongo, 
— i n ernster Besorgnis ü b e r die Gefahr eines 

Bürge rk r i egs , aus ländischer Einmischung 
sowie der Bedrohung des Friedens und 
der internationalen Sicherheit, 

— i n Kenntnis des Berichts der i n Ausfüh
rung des § 3 ihrer Entsch l ießung 1474 (ES-
IV) vom 20.September 1960 gebildeten Ver
söhnungskommiss ion , 

— i m Bewußtse in des Wunsches der kongo
lesischen Bevö lke rung nach unverzüg l icher 
Lösung der Krise i m Kongo durch natio
nale Ve r söhnung und R ü c k k e h r zur Ver
fassungsmäßigkei t , 

— in besorgtem Hinbl ick auf die zahlreichen 
Schwierigkeiten, die sich i m Verlauf der 
wirksamen Operation der Vereinten Na
tionen i m Kongo ergeben haben, 

1. bekräf t ig t ihre Entsch l ießung 1474 (ES-IV) 
und die Entsch l ießungen des Sicherheits
rats, ganz besonders die Ra tsen t sch l ießung 
vom 21. Februar 1961, ü b e r die Lage i m 
Kongo; 

2. fordert die beteiligten kongolesischen Be
h ö r d e n auf, die Suche nach einer mi l i t ä r i 
schen Lösung ihrer Probleme aufzugeben 
und sie durch friedliche Mi t t e l zu lösen; 

3. hä l t es für uner läß l ich , daß vom General
sekretariat sofort notwendige und w i r k 
same M a ß n a h m e n ergriffen werden, u m 
die Einfuhr von Waffen, mi l i tä r i scher Aus
r ü s t u n g und G ü t e r in den Kongo zu ver
hindern, ausgenommen i n Ubereinstim
mung mi t den Entsch l ießungen der Ver
einten Nationen; 

4. fordert dringend die sofortige Freilassung 
aller Mitglieder des Parlaments und der 
Provinzversammlungen sowie aller ande
ren noch verhafteten politischen F ü h r e r ; 

5. fordert dringend das unverzügl iche Z u 
sammentreten des Parlaments, bei Ge
währ l e i s tung von freiem Geleit und per
sönlicher Sicherheit für seine Mitglieder 
durch die Vereinten Nationen, damit es 
gemäß den i m Grundgesetz festgelegten 
ver fassungsmäßigen Verfahren die erfor
derlichen Entscheidungen ü b e r die Bildung 
einer nationalen Regierung und ü b e r die 
zukünf t ige Verfassungsform der Republik 
Kongo treffen kann; 

6. beschließt , eine Versöhnungskommiss ion 
m i t sieben vom P r ä s i d e n t e n der General
versammlung zu ernennenden Mitgl iedern 
zu bilden, u m den kongolesischen F ü h r e r n 
bei der Erreichung einer V e r s ö h n u n g und 
der Beendigung der politischen Krise zu 
helfen; 

7. fordert von den kongolesischen B e h ö r d e n 
dringend, vo l l bei der Durch füh rung der 
Entsch l ießungen des Sicherheitsrats und 
der Generalversammlung mi tzuwirken und 
alle Erleichterungen zu g e w ä h r e n , die zur 
Erfül lung der i n diesen Entsch l i eßungen 
genannten Aufgaben für die Vereinten 
Nationen wicht ig sind. 

(Abstimmungsergebnis: + 60; — 16: Albanien, 
Bulgarien, Dahome, E l fenbe inküs te , Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar, Niger, Po
len, Rumän ien , Ukraine, Ungarn, Sowjet
union, Tschechoslowakei, We iß ruß land , Zen
tralafrikanische Republik; = 23). 

Generalversammlung — Entsch l ießung 1601 
(XV) vom 15. A p r i l 1961 

Die Generalversammlung, 

— unter Hinweis auf Tei l A § 4 der Ent
schl ießung des Sicherheitsrats vom 21. 
Februar 1961, 

— i n Kenntnis der Dokumente S/4771 und 
S/4771/Add. 1, 

1. beschl ießt die Bi ldung einer aus folgenden 
Mitgl iedern bestehenden Untersuchungs
kommission: 
a) Richter U Aung Khine aus Birma, 
b) Georges Creppy aus Togo, 
c) Teschome Hailemariam aus Äthiopien , 
d) José Ortiz Tirado oder eine andere 

von der Regierung Mexikos zu benen
nende Persön l ichke i t ; 

2. ersucht die Untersuchungskommission, den 
ih r ü b e r t r a g e n e n Auf t rag sobald als m ö g 
lich durchzuführen . 

(Abstimmungsergebnis: + 45; — 3: Kongo 
(Léopoldville), Portugal, Spanien; = 49). 

Sicherheitsrat — Entsch l ießung S/5002 vom 
24. November 1961 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Entsch l i eßungen 

S/4387, S/4405, S/4426 und S/4741, 
—• unter Hinweis ferner auf die Entschlies-

sungen der Generalversammlung 1474 (ES-
IV) , 1592 (XV), 1599 (XV), 1600 (XV) und 
1601 (XV), 

— i n Bes tä t igung der Grundsä tze und Ziele 
der Vereinten Nationen bezüglich des 
Kongo (Leopoldville), wie sie i n den vor
genannten Entsch l i eßungen enthalten sind, 
näml ich : 
a) die terr i toriale Unversehrtheit und die 

politische Unabhäng igke i t der Republik 
Kongo zu erhalten; 

b) die kongolesische Zentralregierung i n 
der Wiederherstellung und Aufrechter
haltung der öffentl ichen Ordnung zu 
u n t e r s t ü t z e n ; 

c) das Auftreten eines B ü r g e r k r i e g e s i m 
Kongo zu verhindern; 

d) die sofortige Zurückz i ehung und Ent
fernung allen aus ländischen mi l i t ä r i 
schen, ha lbmi l i t ä r i schen und beraten
den Personals, soweit es nicht unter 
dem Kommando der Vereinten Nationen 
steht, sowie der Sö ldner ; 

e) technische Hilfe zu leisten, • 
— i n zufriedenstellender Kenntnis des 

Wiederzusammentritts des nationalen kon
golesischen Parlaments i n Ubereinstim
mung mi t dem Grundgesetz und der 
am 2. August 1961 erfolgten Bi ldung einer 
Zentralregierung, 

— i m Bedauern ü b e r alle bewaffneten Hand
lungen gegen die B e h ö r d e n der Regie
rung der Republik Kongo, insbesondere 
ü b e r die gegenwär t i g von der Provinz
regierung Katanga mi t a u s w ä r t i g e n Hi l fs 
mi t te ln und fremden Sö ldnern betriebe
nen A b s p a l t u n g s m a ß n a h m e n und bewaff
neten Akt ionen, und 
i n völ l iger Zu rückwe i sung der Behaup
tung, daß Katanga eine „ s o u v e r ä n e unab
häng ige Nation" sei, 

— nach mi t tiefem Bedauern erfolgter Kennt
nisnahme j ü n g s t e r und vorangegangener 
Gewal t t ä t igke i t en gegen Personal der Ver
einten Nationen, 

— i n Anerkenntnis, daß ausschließlich die 
Regierung der Republik Kongo für die 
a u s w ä r t i g e n Angelegenheiten des Kongo 
verantwort l ich zeichnet, 

— i m Bewuß t se in der gebieterischen Not
wendigkeit sofortiger wirkungsvoller M a ß 
nahmen zur vollen Erfü l lung der Grund
sätze und Ziele der Organisation der Ver
einten Nationen i m Kongo, um die un
glückliche Lage des kongolesischen Volkes 
zu beenden, was zugleich für den Welt
frieden und die internationale Zusam
menarbeit wie auch für S tab i l i t ä t und 
Fortschritt i n ganz Af r ika notwendig ist, 

1. tadelt hart die m i t a u s w ä r t i g e n Hi l f smi t 
te ln und fremden Sö ldne rn betriebenen 
ungesetzlichen A b s p a l t u n g s m a ß n a h m e n der 
Provinzregierung von Katanga; 

2. tadelt ferner die i n Aus füh rung solcher 
M a ß n a h m e n gegen S t re i tk rä f t e und Per
sonal der Vereinten Nationen unternom
menen bewaffneten Akt ionen; 

3. besteht darauf, daß derartige Handlungen 
sofort aufhören , und 
fordert alle Beteiligten auf, von ihnen ab
zulassen; 

4. e rmäch t ig t den G ene r a l s ek re t ä r , ener
gisch zu handeln, einschließlich, wenn n ö 
t ig , durch Anwendung von Gewalt i n er
forderlichem Ausmaß , um alles aus l änd i 
sche, mi l i tä r i sche und ha lbmi l i t ä r i sche so
wie politisch beratende Personal, soweit es 
nicht unter dem Kommando der Vereinten 
Nationen steht, ferner die Söldner g e m ä ß 
§ A—2 der Entsch l ießung des Sicherheits
rats vom 21. Februar 1961 sofort festzu
nehmen, i n Erwartung gesetzlicher Folgen 
i n Haft zu halten oder auszuweisen; 

5. ersucht den G e n e r a l s e k r e t ä r ferner, alle 
nö t igen M a ß n a h m e n zu ergreifen, um Ein
dringen oder R ü c k k e h r dieser Elemente, 
gleich i n welcher Tarnung, wie auch von 
Waffen, A u s r ü s t u n g oder anderem Mate
r i a l zur U n t e r s t ü t z u n g oben genannter 
Handlungen zu verhindern; 
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6. ersucht alle Staaten, die Lieferung von 
Waffen, A u s r ü s t u n g e n oder anderem zu 
Kriegszwecken geeignetem Material zu un
terlassen, ihre S t aa t sangehör igen durch 
entsprechende M a ß n a h m e n am gleichen 
zu hindern sowie gegebenenfalls Trans
port und Transit solcher Lieferungen übe r 
ihr Gebiet zu verweigern, a u ß e r i n Uber
einstimmung m i t den Entsch l ießungen , 
Grundsä t zen und Zielen der Vereinten 
Nationen; 

7. fordert alle Mitgliedstaaten auf, Hand
lungen gegen die Vereinten Nationen, die 
oft zu bewaffneten Feindseligkeiten gegen 
S t re i tk rä f t e oder Personal der Vereinten 
Nationen führen , unmittelbar oder mi t te l 
bar, durch Unterlassung oder Auftrag, 
nicht zu dulden oder zu u n t e r s t ü t z e n ; 

8. e rk l ä r t , daß alle A b s p a l t u n g s m a ß n a h m e n , 
die sich gegen die Republik Kongo r ich
ten, dem Grundgesetz und den Entschlie
ß u n g e n des Sicherheitsrats widersprechen, 
und 
fordert, daß solche Handlungen, wie sie 
gegenwär t i g i n Katanga erfolgen, sofort 
au fhören ; 

9. e r k l ä r t die volle und starke U n t e r s t ü t z u n g 
für die kongolesische Zentralregierung so
wie die Entschlossenheit, i h r in Uberein
st immung mi t den Entsch l i eßungen der 
Vereinten Nationen zu helfen, die öffent
liche Ordnung und nationale Unversehrt
heit aufrechtzuerhalten, technische Hilfe 
zu leisten und die v o r e r w ä h n t e n Be
schlüsse du rchzuführen ; 

10. fordert alle Mitgliedstaaten dringend auf, 
nach Maßgabe ihrer innerstaatlichen Ver
fahren der Zentralregierung der Republik 
Kongo in Ü b e r e i n s t i m m u n g mi t der Char
ta und den Beschlüssen der Vereinten Na
tionen ihre U n t e r s t ü t z u n g zu geben; 

11. ersucht alle Mitgliedstaaten, jede Hand
lung zu unterlassen, die unmit telbar oder 
mit telbar den Grundsä t zen und Zwecken 
der Vereinten Nationen I m Kongo hinder
lich ist sowie ihren Beschlüssen und den 
allgemeinen Zielen der Charta entgegen
steht. 

(Abstimmungsergebnis: + 9: Chile, China, 
Ecuador, Liberia , Polen, T ü r k e i , Sowjet
union, Vereinigte Arabische Republik, Ver
einigte Staaten; — 0; = 2: Frankreich, G r o ß 
britannien). 

Die Geschäftsordnung der Generalversammlung 

Hiermit wird erstmalig die Geschäftsordnung der General
versammlung der Vereinten Nationen in einer deutschen 
Übersetzung veröffentlicht; sie ist im Sprachendienst des 
Auswärtigen Amts hergestellt. Die Geschäftsordnung hat für 
das Verständnis der Vorgänge im parlamentarischen Haupt
organ der Vereinten Nationen entscheidende Bedeutung. Die 
Charta gibt die Ziele der Vereinten Nationen an, wie sie 
aber im einzelnen in die Praxis umzusetzen sind, sagt sie 
nicht. Dem Verfahrensrecht der Weltorganisation ist bisher 
in der Öffentlichkeit viel zu wenig Gewicht beigemessen 
worden. In der realen Welt und damit auch im Weltforum 
stoßen entgegenstehende Interessen vielfältigster Art rück
sichtslos aufeinander. Was geschieht, was muß geschehen, 
was kann geschehen und wie kann es geschehen, um wenig
stens zu einem Kompromißergebnis zu gelangen? Hierzu 
öffnet die Geschäftsordnung den Zugang. Schon diese Aus
gabe der Zeitschrift enthält Beispiele für die Bedeutung der 
Geschäftsordnung; weitere Ausgaben werden zunehmend auf 
sie zurückkommen. 

Die vorliegende Übersetzung des Sprachendienstes ist sorg
fältig auf seine Übersetzung der Charta abgestimmt; es wird 
hierzu auf die Ausführungen über die Übersetzung der 
Charta in den Literaturhinweisen verwiesen. Das dort 
Gesagte gilt in erhöhtem Maße für die Häufigkeit der Be
griffsbestimmungen der Geschäftsordnung. Allein für Ge
neral Committee sind mehr als ein halbes Dutzend verschie
dene Bezeichnungen in Gebrauch. Es ist aber nur Klar
heit zu gewinnen, wenn bestimmte Bezeichnungen mit 
bestimmten Inhalten verbunden werden. Alles das dient dem 
sachlich so dringend nötigen Verständnis der Vorgänge in 
den Vereinten Nationen. — Einige Bezeichnungen mögen ge
schraubt klingen, dann sind sie aus traditionellen Gründen 
beibehalten worden. 

Wenn alljährlich am dritten Dienstag im September die De
legationen aus allen Erdteilen — die Vertreter aller Rassen, 
Sprachen, Kulturen, Weltanschauungen und politischer Sy
steme •—• in der großen Versammlungshalle am East River in 
New York zusammenkommen, beginnt die mehrere Monate 
dauernde ordentliche Tagung der Generalversammlung. Es 
sind Hunderte von Delegierten, die sich in Plenar- und Aus
schußsitzungen gegenübersitzen und bemühen, die umfang
reiche Tagesordnung zu bewältigen. Ein faszinierender tech
nischer Apparat, organisatorisches Geschick der Versamm
lungspräsidenten und souveräne Beherrschung des Verfah
rens sind unabdingbare Voraussetzungen, ohne die sich die 
hier konzentrierende Dynamik der Weltpolitik nicht in ge

ordnete und möglichst nutzbringende Bahnen lenken ließe. 
Die V e r f a h r e n s r e g e l n nehmen bei der Leitung der 
Tagung wie auch bei der Lenkung der einzelnen Sitzungen 
einen hervorragenden Platz ein. 

Die 1945 geschaffene Charta, noch immer unverändert in 
Form und Inhalt, mag neben der Geschäftsordnung manch
mal als vergilbtes Dokument erscheinen. In Wahrheit ergän
zen sich die materiellen Normen der Charta und die Ver
fahrensregeln der Geschäftsordnung zu einer in der Praxis 
brauchbaren und bewährten Einheit. Die Schöpfer der Sat
zung von 1945 billigen in Artikel 21 der Generalversamm
lung ausdrücklich das Recht zu, sich selber eine Geschäfts
ordnung zu geben, wodurch sie den Verfahrensregeln den 
Weg für eine elastische Anpassung an die jeweiligen Erfor
dernisse und die Entwicklungen der Zukunft freigaben. Es 
versteht sich, daß die Generalversammlung in ihre Geschäfts
ordnung keine Vorschriften aufnehmen darf, die der Charta 
widersprechen. Andererseits hat sich gezeigt, daß der sich 
immer weiter ausweitende Aufgabenkreis der Generalver
sammlung nur mit Hilfe einer immer wieder neu durchdach
ten Geschäftsordnung zu bewältigen ist. Die Verfahrens
regeln sind deshalb der eigentliche Schlüssel zur Praxis; 
ohne sie wären die Normen der Charta nichts weiter als ein 
theoretisches Programm. So wird der Praktiker zur Ge
schäftsordnung greifen, wenn er sich über die Funktionen 
und das Funktionieren der Generalversammlung orientieren 
wil l . Aber auch dem Nichtfachmann gewährt die Geschäfts
ordnung einen wertvollen Blick hinter die Kulissen, so daß 
das politische Geschehen in New York lebendige Gestalt und 
Form annimmt. 

Zur Entstehungsgeschichte der Geschäftsordnung: Die 1945 
von der San Francisco-Konferenz eingesetzte „Preparatory 
Commission" arbeitete für die Generalversammlung eine 
„provisorische Geschäftsordnung" aus. Als die Generalver
sammlung am 10. 1. 1946 in London zu ihrer ersten Tagung 
zusammentrat, beschlossen die Mitglieder, diese provisorische 
Geschäftsordnung anzunehmen und sie zur weiteren Bera
tung und Ausgestaltung an den 6. Ausschuß (Rechtsausschuß) 
zu überweisen. Auf Grund der am 17. 11. 1947 angenomme
nen Entschließung 173 (II) trat am 1. 1. 1948 die eigentliche 
Geschäftsordnung der Generalversammlung in Kraft (Doku
ment A/520). In den nachfolgenden Jahren wurde die Ge
schäftsordnung mehrmals geändert. 

Die vorliegende Übersetzung enthält alle bis zum 31. 12. 1960 
vorgenommenen Änderungen. Sie beruht auf der im Februar 
1961 veröffentlichte Fassung. Dr. P. 

30 Vereinte Nationen 1/62 



G E S C H Ä F T S O R D N U N G D E R G E N E R A L V E R S A M M L U N G 1 

I . TAGUNGEN 

Ordentliche Tagungen 

Zeitpunkt des Zusammentritts 
Regel 1« 

Die Generalversammlung tri t t alljähr
lich am dritten Dienstag im September 
zu einer ordentlichen Tagung zusam
men. 

Dauer der Tagung 
Regel 2 

Die Generalversammlung setzt auf 
Empfehlung des Präsidialausschusses zu 
Beginn jeder Tagung den Zeitpunkt für 
deren Ende fest3. 

Ort des Zusammentritts 
Regel 3 

Die Tagungen finden am Sitz der Ver
einten Nationen statt, sofern sie nicht 
aufgrund eines während einer frühe
ren Tagung gefaßten Beschlusses der 
Generalversammlung oder auf Antrag 
der Mehrheit der Mitglieder der Ver
einten Nationen an einen anderen Ort 
einberufen werden. 

Regel 4 

Jedes Mitglied der Vereinten Nationen 
kann spätestens einhundertzwanzig 
Tage vor dem für den Beginn einer or
dentlichen Tagung festgesetzten Zeit
punkt beantragen, die Tagung an einem 
anderen Ort als am Sitz der Vereinten 
Nationen abzuhalten. Der Generalsekre
tär teilt diesen Antrag nebst seinen 
eigenen Empfehlungen alsbald den an
deren Mitgliedern der Vereinten Na
tionen mit. Stimmt die Mehrheit der 
Mitglieder binnen dreißig Tagen nach 
dem Datum dieser Mitteilung dem An
trag zu, so wird die Tagung dem Antrag 
entsprechend anberaumt. 

Anzeige der Tagung 
Regel 5 

Der Generalsekretär zeigt den Mitglie
dern der Vereinten Nationen spätestens 
sechzig Tage im voraus den Beginn 
einer ordentlichen Tagung an. 

Unterbrechung der Tagung 
Regel 6 

Die Generalversammlung kann wäh
rend jeder Tagung beschließen, ihre 
Sitzungen zu unterbrechen und zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder aufzuneh
men. 

Außerordentliche Tagungen 

Anberaumung durch die General
versammlung 
Regel T 

Die Generalversammlung kann einen 
Zeitpunkt für eine außerordentliche Ta
gung festsetzen. 

Anberaumung auf Antrag des 
Sicherheitsrats oder von Mitgliedern 

Regel 8 

a) Die Generalversammlung tritt zu ei
ner außerordentlichen Tagung bin
nen fünfzehn Tagen zusammen, 
nachdem ein entsprechender Antrag 
des Sicherheitsrats oder der Mehr
heit der Mitglieder der Vereinten 
Nationen oder die in Regel 9 vor
gesehene Zustimmung der Mehr
heit der Mitglieder beim General
sekretär eingegangen ist. 

b) Eine außerordentliche Notstands
tagung im Sinne der Entschließung 
377 A (V) 4 der Generalversammlung 
wird binnen vierundzwanzig Stunden 
anberaumt, nachdem ein entspre
chender, mit den Stimmen von sie
ben seiner Mitglieder beschlossener 
Antrag des Sicherheitsrats oder ein 
im Interimsausschuß 5 oder ander
weitig beschlossener Antrag der 
Mehrheit der Mitglieder der Ver
einten Nationen oder die in Regel 9 
vorgesehene Zustimmung der Mehr
heit der Mitglieder beim General
sekretär eingegangen ist. 

Anträge von Mitgliedern 

Regel 9 

a) Jedes Mitglied der Vereinten Natio
nen kann bei dem Generalsekretär 
die Anberaumung einer außeror
dentlichen Tagung beantragen. Der 
Generalsekretär hat die anderen Mit
glieder der Vereinten Nationen als
bald von dem Antrag in Kenntnis 
zu setzen und anzufragen, ob sie 
dem Antrag zustimmen. Stimmt bin
nen dreißig Tagen nach dem Datum 
der Mitteilung des Generalsekretärs 
die Mehrheit der Mitglieder zu, so 
wird nach Regel 8 eine außerordent
liche Tagung der Generalversamm
lung anberaumt. 

b) Das gleiche gilt für den Antrag 
eines Mitglieds auf Anberaumung 
einer außerordentlichen Notstands
tagung im Sinne der Entschließung 
377 A (V) 4 . In diesem Fall setzt sich 
der Generalsekretär auf dem schnell
sten verfügbaren Wege der Nach
richtenübermittlung mit den anderen 
Mitgliedern in Verbindung. 

Anzeige der Tagung 
Regel 10 

Der Generalsekretär zeigt den Mitglie
dern der Vereinten Nationen spätestens 
vierzehn Tage im voraus den Beginn 
einer auf Antrag des Sicherheitsrats 
anberaumten außerordentlichen Tagung 
an; bei einem Antrag der Mehrheit der 
Mitglieder oder bei Zustimmung der 
Mehrheit zum Antrag eines Mitglieds 
erfolgt die Anzeige spätestens zehn 
Tage im voraus. Der Beginn einer nach 

Regel 8 b anberaumten außerordent
lichen Notstandstagung zeigt der Gene
ralsekretär den Mitgliedern der Ver
einten Nationen spätestens zwölf Stun
den im voraus an. 

Ordentliche und außerordentliche 
Tagungen 

Anzeige an andere Gremien 
Regel 11 

Alle anderen Hauptorgane6 der Ver
einten Nationen und die in Artikel 57 
Absatz 2 der Charta bezeichneten Son
derorganisationen 7 erhalten Abschrif
ten der Anzeige, mit der eine Tagung 
anberaumt wird. 

I I . TAGESORDNUNG 

Ordentliche Tagungen 
Vorläufige Tagesordnung 
Regel 12 

Die vorläufige Tagesordnung einer or
dentlichen Tagung wird vom General
sekretär aufgestellt und den Mitglie
dern der Vereinten Nationen spätestens 
sechzig Tage vor Beginn der Tagung 
übermittelt. 

Regel 13 

Die vorläufige Tagesordnung einer or
dentlichen Tagung enthält 
a) den Bericht des Generalsekretärs 

über die Arbeit der Organisation; 
b) die Berichte des Sicherheitsrats, 

des Wirtschafts- und Sozialrats, 
des Treuhandrats, 
des Internationalen Gerichtshofs, 
der Nebenorgane der General
versammlung, 
der Sonderorganisationen (soweit in 
den mit diesen geschlossenen Ab
kommen Berichte vorgesehen sind); 

c) alle Gegenstände, deren Aufnahme 
in die Tagesordnung die General
versammlung während einer frühe
ren Tagung angeordnet hat; 

d) alle von anderen Hauptorganen der 
Vereinten Nationen vorgeschlagenen 
Gegenstände; 

e) alle von Mitgliedern der Vereinten 
Nationen vorgeschlagenen Gegen
stände; 

f) alle den Haushaltsplan für das näch
ste Rechnungsjahr betreffenden Ge
genstände und den Bericht über die 
Rechnung des letzten Rechnungs
jahrs; 

g) alle Gegenstände, deren Vorlage an 
die Generalversammlung der Gene
ralsekretär für erforderlich hält; 

h) alle von Nichtmitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen aufgrund des 
Artikels 35 Absatz 2 der Charta 
vorgeschlagenen Gegenstände. 

Ergänzungsgegenstände 
Regel 14 

Jedes Mitglied oder Hauptorgan der 
Vereinten Nationen oder der General
sekretär kann spätestens dreißig Tage 
vor dem für den Beginn einer ordent-
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liehen Tagung festgesetzten Zeitpunkt 
die Aufnahme von Ergänzungsgegen
ständen in die Tagesordnung beantra
gen. Diese werden auf eine Ergänzungs
liste gesetzt, die den Mitgliedern der 
Vereinten Nationen spätestens zwanzig 
Tage vor dem für den Beginn der Ta
gung festgesetzten Zeitpunkt übermit
telt wird. 

Zusatzgegenstände 

Regel 15 

Zusatzgegenstände wichtiger und dring
licher Art, deren Aufnahme in die Ta
gesordnung nach dem dreißigsten Tag 
vor Beginn einer ordentlichen Tagung 
oder während der Tagung vorgeschlagen 
wird, können auf die Tagesordnung ge
setzt werden, wenn die Generalver
sammlung dies mit der Mehrheit der 
anwesenden und abstimmenden Mit
glieder 8 beschließt. Zusatzgegenstände 
können erst dann beraten werden, wenn 
nach ihrer Aufnahme in die Tagesord
nung sieben Tage verstrichen sind, so
fern nicht die Generalversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
und abstimmenden Mitglieder etwas an
deres beschließt, und nachdem ein Aus
schuß über die betreffende Frage Be
richt erstattet hat. 

Außerordentliche Tagungen 

Vorläufige Tagesordnung 
Regel 16 

Die vorläufige Tagesordnung einer auf 
Antrag des Sicherheitsrats anberaumten 
außerordentlichen Tagung wird den 
Mitgliedern der Vereinten Nationen spä
testens vierzehn Tage vor Beginn 
der Tagung übermittelt. Die vorläufige 
Tagesordnung einer außerordentlichen 
Tagung, die auf Antrag der Mehrheit 
der Mitglieder oder nach Zustimmung 
der Mehrheit zum Antrag eines Mit
glieds anberaumt wird, ist spätestens 
zehn Tage vor Beginn der Tagung zu 
übermitteln. Die vorläufige Tagesord
nung einer außerordentlichen Not
standstagung wird den Mitgliedern der 
Vereinten Nationen gleichzeitig mit der 
Anberaumung übermittelt. 

Regel 17 

Die vorläufige Tagesordnung einer au
ßerordentlichen Tagung enthält nur 
diejenigen Gegenstände, deren Beratung 
in dem Antrag auf Anberaumung der 
Tagung vorgeschlagen wurde. 

Ergänzungsgegenstände 
Regel 18 

Jedes Mitglied oder Hauptorgan der 
Vereinten Nationen oder der General
sekretär kann spätestens vier Tage vor 
dem für den Beginn einer außerordent
lichen Tagung festgesetzten Zeitpunkt 
die Aufnahme von Ergänzungsgegen
ständen in die Tagesordnung beantra
gen. Diese Gegenstände werden auf eine 
Ergänzungsliste gesetzt, die den Mit
gliedern der Vereinten Nationen so bald 
wie möglich übermittelt wird. 

32 

Zusatzgegenstände 
Regel 19 

Während einer außerordentlichen Ta
gung können Gegenstände der Ergän
zungsliste und Zusatzgegenstände mit 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
und abstimmenden Mitglieder 8 der Ta
gesordnung angefügt werden. Während 
einer außerordentlichen Notstands
tagung können Zusatzgegenstände, so
fern sie unter die Entschließung 377 A 
(V) 4 fallen, mit Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden und abstimmenden Mit
glieder der Tagesordnung angefügt wer
den. 

Ordentliche und außerordentliche 
Tagungen 
Erläuternde Denkschriften 
Regel 20 

Allen zur Aufnahme in die Tagesord
nung vorgeschlagenen Gegenständen 
sind eine erläuternde Denkschrift und 
nach Möglichkeit die wesentlichen Un
terlagen oder ein Entschließungsent
wurf beizufügen. 
Genehmigung der Tagesordnung 
Regel 21 

Die vorläufige Tagesordnung und die 
Ergänzungsliste 9 werden der General
versammlung zusammen mit dem dies
bezüglichen Bericht des Präsidialaus
schusses 1 0 so bald wie möglich nach 
Beginn jeder Tagung zur Genehmigung 
vorgelegt. 
Änderung und Absetzung von Gegen
ständen der Tagesordnung 
Regel 22 

Die Generalversammlung kann mit der 
Mehrheit der anwesenden und abstim
menden Mitglieder 8 Gegenstände der 
Tagesordnung ändern oder absetzen. 

Beratung über die Aufnahme von Ge
genständen in die Tagesordnung 
Regel 23 

Die Beratung über die vom Präsidial
ausschuß empfohlene Aufnahme eines 
Gegenstands in die Tagesordnung wird 
auf drei Redner für und drei Redner 
gegen die Aufnahme beschränkt. Der 
Präsident kann die Redezeit dieser Red
ner beschränken. 
Änderung in der Verteilung der Aus
gaben 
Regel 24 

Vorschläge für eine Änderung in der 
derzeit gültigen Verteilung der Aus
gaben dürfen nur dann auf die Tages
ordnung gesetzt werden, wenn sie den 
Mitgliedern der Vereinten Nationen spä
testens neunzig Tage vor dem für den 
Beginn der Tagung festgesetzten Zeit
punkt mitgeteilt worden sind. 

I I I . DELEGATIONEN 
Zusammensetzung 
Regel 25 " 

Die Delegation eines Mitglieds besteht 
aus höchstens fünf Vertretern und fünf 
Stellvertretern sowie aus den nach Auf
fassung der Delegation benötigten Be

ratern, Fachleuten, Sachverständigen 
und Personen in entsprechender Stel
lung. 

Stellvertreter 
Regel 26 

Ein Stellvertreter kann mit Ermächti
gung des Vorsitzenden seiner Delegation 
als Vertreter tätig sein. 

IV. VOLLMACHTEN 
Vorlage der Vollmachten 
Regel 27 

Die Vollmachten der Vertreter und die 
Namen der Delegationsmitglieder wer
den dem Generalsekretär nach Möglich
keit spätestens eine Woche vor dem für 
den Beginn der Tagung festgesetzten 
Zeitpunkt vorgelegt. Die Vollmachten 
sind vom Staatsoberhaupt, vom Regie
rungschef oder vom Minister für Aus
wärtige Angelegenheiten zu erteilen. 

Vollmachtenprüfungsausschuß 
Regel 28 

Zu Beginn jeder Tagung wird ein Voll
machtenprüfungsausschuß eingesetzt. Er 
besteht aus neun Mitgliedern, welche 
die Generalversammlung auf Vorschlag 
des Präsidenten ernennt. Der Ausschuß 
wählt seinen Vorstand. Er prüft die 
Vollmachten der Vertreter und erstattet 
unverzüglich Bericht. 

Vorläufige Zulassung zur Tagung 
Regel 29 

Erhebt ein Mitglied der Vereinten Na
tionen Einspruch gegen die Zulassung 
eines Vertreters, so nimmt dieser vor
läufig mit den gleichen Rechten wie die 
anderen Vertreter an den Sitzungen 
teil, bis der Vollmachtenprüfungsaus
schuß Bericht erstattet und die General
versammlung einen Beschluß gefaßt 
hat. 

(Wird fortgesetzt) 
Anmerkungen: 
1 Stand vom 31. Dezember 1960. 
2 Diese Regel beruht unmit telbar auf einer 

Bestimmung der Charta (Ar t ike l 20). 
3 Vg l . Regeln 38—42, insbesondere 41. 
4 Die Entsch l ießung 377 A (V) vom 3. 11. 1950 

ist eine der wichtigsten der Generalver
sammlung. Diese „Entschl ießung zum Zu
sammenstehen für den Frieden" („Uniting 
for Peace Resolution") schöpfte die in 
A r t i k e l 10 der Charta verankerten Befug
nisse der Generalversammlung vo l l aus 
und formte sie zu einem Werkzeug, das 
in internationalen Krisen bei Versagen 
des Sicherheitsrats jederzeit sofort einge
setzt werden kann. 

5 Der In t e r imsausschuß wurde erstmals i m 
November 1947 eingesetzt, u m die Zeit bis 
zur nächs ten Tagung zu ü b e r b r ü c k e n . Al le 
Mitglieder der Generalversammlung ha
ben i n i h m Sitz und Stimme („li t t le As-
sembly"). 1949 wurde er durch Entschlie
ß u n g der Generalversammlung vom 21. 11. 
1949 zur s t änd igen Einrichtung (als Neben
organ der Generalversammlung g e m ä ß 
A r t i k e l 22 der Charta) erhoben, hat aber 
nicht die beabsichtigte Bedeutung erlangt, 
we i l die Sowjetunion ihn i n seinen Zie
len für satzungswidrig hielt . 

6 Vgl . A r t i k e l 7 der Charta. 
7 Vgl . A r t i k e l 57 Absatz 2 der Charta. 
8 Vgl . Regel 69. 
9 Vgl . Regeln 14 und 18. 

10 Vg l . Regel 40. 
11 Diese Regel beruht unmit telbar auf einer 

Bestimmung der Charta (Ar t ike l 9 A b 
satz 2). 
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Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 

Wir beginnen nachstehend mit dem Abdruck von Tabellen nach verschiedenen Gesichtspunkten. Die erste enthält die 

Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in alphabetischer Reihenfolge mit den Daten ihrer Aufnahme in die Vereinten 

Nationen. Am Schluß dieser Tabelle sind die derzeitigen Nichtmitgliedstaaten genannt. Die zweite Tabelle gibt die 

Gruppierung der Mitgliedstaaten nach Erdteilen. Sie ist nicht völlig identisch mit der Blockbildung in der Generalver

sammlung, dürfte aber trotzdem für die Beurteilung der Vorgänge in den Vereinten Nationen nützlich sein. Tabellen drei 

und vier ordnen die Mitgliedstaaten nach Gebietsgröße bzw. nach Bevölkerungszahl ein. Hierbei sind aus Vergleichs

gründen die größten Nichtmitgliedstaaten ohne fortlaufende Nummer zusätzlich aufgeführt. — 

D I E M I T G L I E D S T A A T E N IN A L P H A B E T I S C H E R O R D N U N G M IT B E I T R I T T S D A T E N 

Stand vom 1. Januar 1962 

1. Afghanistan 19. 11. 1946 49. Kuba 24. 10. 1945 96. Ukraine 24. 10. 1945 
2. Albanien 14. 12. 1955 50. Laos 14. 12. 1955 97. Ungarn 14. 12. 1955 
3. Argent inien 24. 10. 1945 51. Libanon 24. 10. 1945 98. Uruguay 18. 12. 1945 
4. Ä th iop ien 13. 11. 1945 52. Liberia 2. 11. 1945 99. Venezuela 15. 11. 1945 
5. Austral ien 1. 11. 1945 53. Libyen 14. 12. 1955 100. Vereinigte Arabische 
6. Belgien 27. 12. 1945 54. Luxemburg 24. 10. 1945 Republik 24. 10. 1945 
7. Bi rma 19. 4. 1948 55. Madagaskar 20. 9. 1960 101. Vereinigte Staaten 24. 10. 1945 
8. Bol ivien 14. 11. 1945 56. Malayischer Bund 17. 9. 1957 102. We iß ruß l and 24. 10. 1945 
9. Brasilien 24. 10. 1945 57. Mal i 28. 9. 1960 103. Zentralafrikanische 

10. Bulgarien 14. 12. 1955 58. Marokko 12. 11. 1956 Republik 20. 9. 1960 
11. Ceylon 14. 12. 1955 59. Mauretanien 27. 10. 1961 104. Zypern 20. 9. 1960 
12. Chile 24. 10. 1945 60. Mexiko 7. 11. 1945 

SONSTIGE STAATEN UND SELBSTÄN
12. Chile 

Mongolische 
SONSTIGE STAATEN UND SELBSTÄN

13. China 24. 10. 1945 61. Mongolische 
SONSTIGE STAATEN UND SELBSTÄN

14. Costa Rica 2. 11. 1945 Volksrepublik 27. 10. 1961 DIGE LÄNDER * 

15. Dahome 20. 9. 1960 62. Nepal 14. 12. 1955 Andorra 

16. D ä n e m a r k 24. 10. 1945 63. Neuseeland 24. 10. 1945 Bahrain 

17. Dominikanische Republik 24. 10. 1945 64. Nicaragua 24. 10. 1945 Bhutan 

18. Ecuador 21. 12. 1945 65. Niederlande 10. 12. 1945 Deutschland 

19. E l f enbe inküs t e 20. 9. 1960 66. Niger 20. 9. 1960 Katar 

20. E l Salvador 24. 10. 1945 67. Nigeria 7. 10. 1960 Korea 

21. Finnland 14. 12. 1955 68. Norwegen 27. 11. 1945 Kuwei t 

22. Frankreich 24. 10. 1945 69. Obervolta 20. 9. 1960 Liechtenstein 

23. Gabun 20. 9. 1960 70. Österreich 14. 12. 1955 Malediven 

24. Ghana 8. 3. 1957 71. Pakistan 30. 9. 1947 Maskat und Oman 

25. Griechenland 25. 10. 1945 72. Panama 13. 11. 1945 Monaco 

26. G r o ß b r i t a n n i e n 24. 10. 1945 73. Paraguay 24. 10. 1945 Oman (Trucial/Befriedetes) 

27. Guatemala 21. 11. 1945 74. Peru 31. 10. 1945 San Marino 

28. Guinea 12. 12. 1958 75. Phil ippinen 24. 10. 1945 Schweiz 

29. Ha i t i 24. 10. 1945 76. Polen 24. 10. 1945 S i k k i m 

30. Honduras 17. 12. 1945 77. Portugal 14. 12. 1955 Vatikan 

31. Indien 30. 10. 1945 78. R u m ä n i e n 14. 12. 1955 Vietnam 

32. Indonesien 28. 9. 1950 79. Saudi-Arabien 24. 10. 1945 Westsamoa 

33. I rak 21. 12. 1945 80. Schweden 19. 11. 1946 Anmerkungen: 
34. I ran 24. 10. 1945 81. Senegal 28. 9. 1960 1 Syrien und Ä g y p t e n wurden am 1. Fe
35. I r l and 14. 12. 1955 82. Sierra Leone 27. 9. 1961 bruar 1958 zur Vereinigten Arabischen 
36. Island 19. 11. 1946 83. Somalia 20. 9. 1960 Republik (VAR) vereinigt und die M i t 
37. Israel 11. 5. 1949 84. Sowjetunion 24. 10. 1945 gliedschaften beider Staaten am 1. März 
38. I ta l ien 14. 12. 1955 85. Spanien 14. 12. 1955 1958 zu einer zusammengezogen. Nach 
39. Japan 18. 12. 1956 86. 

87. 
Südaf r ika 7. 11. 1945 seiner Trennung von der VAR lebte die 

40. Jemen 30. 9. 1947 

86. 
87. Sudan 12. 11. 1956 Mitgliedschaft Syriens am 13. 10. 1961 

41. Jordanien 14. 12. 1955 88. Syrien 13. 
24. 

10. 
10. 

1961 
1945 

wieder auf. Ä g y p t e n behielt die Be
42. Jugoslawien 24. 10. 1945 89. Tanganjika 14. 12. 1961 zeichnung Vereinigte Arabische Repu
43. Kambodscha 14. 12. 1955 

Tanganjika 
b l i k bei. 

90. Thailand 16. 12. 1946 
b l i k bei. 

44. Kamerun 20. 9. 1960 91. Togo 20. 9. 1960 2 Nachstehend alle sonstigen Staaten und 
45. Kanada 9. 11. 1945 92. Tschad 20. 9. 1960 se lbs tändigen Lände r , soweit sie keine 

46. Kolumbien 5. 11. 1945 93. Tschechoslowakei 24. 10. 1945 Mitgliedstaaten der U N sind. Die A n 

47. Kongo (Brazzaville) 20. 9. 1960 94. Tunesien 12. 11. 1956 gaben fußen auf dem Demographic 

48. Kongo (Leopoldville) 20. 9. 1960 95. T ü r k e i 24. 10. 1945 Yearbook 1900 der Vereinten Nationen. 
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D I E M I T G L I E D S T A A T E N N A C H E R D T E I L E N 

Europa 9. Kongo (Leopoldville) 16. Nicaragua 

1. Albanien 10. Liberia 17. Panama 

2. Belgien 11. Libyen 18. Paraguay 

3. Bulgarien 12. Madagaskar 19. Peru 

4. D ä n e m a r k 13. Ma l i 20. Uruguay 

5. Finnland 14. Marokko 21. Venezuela 

6. Frankreich 15. Mauretanien 22. Vereinigte Staaten 

7. Griechenland 16. Niger Asien 

8. Großbr i t ann ien 17. Nigeria 1. Afghanistan 
9. I r l and 18. Obervolta 2. Birma 

10. Island 19. Senegal 3. Ceylon 
11. I tal ien 20. Sierra Leone 4. China 
12. Jugoslawien 21. Somali 5. Indien 
13. Luxemburg 22. Südaf r ika 6. Indonesien 
14. Niederlande 23. Sudan 7. I rak 
15. Norwegen 24. Tanganjika 8. I ran 
16. Öster re ich 25. Togo 9. Israel 
17. Polen 26. Tschad 10. Japan 
18. Portugal 27. Tunesien 11. Jemen 
19. R u m ä n i e n 28. Vereinigte Arabische Republik 12. Jordanien 
20. Schweden 29. Zentralafrikanische Republik 13. Kambodscha 
21. Sowjetunion Amer ika 14. Laos 
22. Spanien 1. Argentinien 15. Libanon 
23. Tschechoslowakei 2. Bolivien 16. Malayischer Bund 
24. Ukraine 3. Brasilien 17. Mongolische Volksrepublik 
25. Ungarn 4. Chile 18. Nepal 
26. Weiß ruß land 5. Costa Rica 19. Pakistan 
Af r ika 6. Dominikanische Republik 20. Phil ippinen 

1. Äth iop ien 7. Ecuador 21. Saudi-Arabien 

2. Dahome 8. El Salvador 22. Syrien 

3. E l fenbe inküs te 9. Guatemala 23. Thahand 

4. Gabun 10. Ha i t i 24. T ü r k e i 4. Gabun 
11. Honduras 25. Zypern 5. Ghana 12. Kanada 

25. Zypern 

6. Guinea 13. Kolumbien Ozeanien 
7. Kamerun 14. Kuba 1. Australien 
8. Kongo (Brazzaville) 15. Mexiko 2. Neuseeland 

D I E M I T G L I E D S T A A T E N N A C H G E B I E T S G R O S S E (Fläche in qkm) 

1. Sowjetunion 22 402 2001 26. Vereinigte Arabische (Ost-Berlin 403) 
2. Kanada 9 976 177 Republik 1 000 000 48. Kongo (Brazzaville) 342 000 
3. China 9 596 961 27. Pakistan 943 725 49. Finnland 337 009 

(Festland 9 561 000) 28. Tanganjika 937 061 Vietnam 326 034 
(Formosa 35 961) 29. Venezuela 912 050 (Süd-Vie tnam 170 806) 

4. Vereinigte Staaten 9 363 307 30. Nigeria 878 447 (Nord-Vietnam 155 228) 
5. Brasilien 8 513 844 31. T ü r k e i 780 576 50. Norwegen 323 917 
6. Australien 7 704 159 32. Chile 741 767 51. E l fenbe inküs te 322 463 
7. Indien 3 263 373 33. Birma 678 033 52. Polen 311 730 
8. Argentinien 2 778 412 34. Afghanistan 650 000 53. I tal ien 301 226 
9. Sudan 2 505 823 35. Somalia 637 661 54. Phil ippinen 299 681 

10. Kongo (Leopoldville) 2 344 932 36. Zentralafrikanische Republik 617 000 55. Obervolta 274 122 
11. Mexiko 1 969 367 37. Madagaskar 590 000 56. Ecuador 270 670 
12. Libyen 1 759 540 38. Ukraine 576 600 1 57. Neuseeland 268 676 
13. I ran 1 648 000 39. Frankreich 551 208 58. Gabun 267 000 
14. Saudi-Arabien 1 600 000 40. Thailand 514 000 59. Jugoslawien 255 804 
15. Mongolische Volksrepublik 1 531 000 41. Spanien 503 486 60. Guinea 245 857 
16. Indonesien 1 491 562 42. Schweden 449 682 61. Großb r i t ann i en 244 016 
17. Peru 1 285 215 43. I r ak 444 442 62. Ghana 237 873 
18. Tschad 1 284 000 44. Marokko 443 680 63. R u m ä n i e n 237 500 
19. Südaf r ika 1 223 409 45. Kamerun 432 500 64. Laos 236 800 
20. Ma l i 1 204 021 46. Paraguay 406 752 Korea 220 891 
21. Niger 1 188 794 47. Japan 369 661 (Nord-Korea 123 962) 
22. Äth iop ien 1 184 320 D e u t s c h l a n d 356 275» (Süd-Korea 96 929) 
23. Kolumbien 1 138 338 (Bundesrepublik 247 960) 65. We iß ruß l and 207 6001 

24. Bol ivien 1 098 581 (SBZ 107 431) 66. Senegal 197 161 
25. Mauretanien 1 085 805 (West-Berlin 481) 67. Jemen 195 000 
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68. Uruguay 186 926 87. Österre ich 83 849 Anmerkungen: 
69. Syrien 
70. Kambodscha 
71. Nicaragua 
72. Nepal 
73. Griechenland 
74. Malayiseher Bund 
75. Tschechoslowakei 
76. Tunesien 
77. Dahome 

184 479 
172 511 
148 000 
140 798 
132 562 
131 313 
127 859 
125 180 
115 762 

88. Panama 

89. Sierra Leone 
90. I r l and 
91. Ceylon 
92. Togo 
93. Costa Rica 
94. Dominikanisehe Republik 
95. D ä n e m a r k 

Schweiz 

74 470 
72 326 
70 283 
65 610 
57 000 
50 700 
48 734 
43 042 
41 288 

1 Die angegebene Fläche g i l t für die Ge
samtheit der Sozialistischen Sowjet
republiken einschließlich der unter 33 
und 65 gesondert au fge führ ten Repu
bl iken Ukraine und Weiß ruß land . Da 
diese se lbs tändige Mitglieder der Ver
einten Nationen sind, werden sie zu
sätzlich einzeln genannt. 

78. Kuba 114 524 96. Niederlande 32 450 2 Das Demographic Yearbook 1960 der 
79. Honduras 112 088 97. Belgien 30 507 Vereinten Nationen, nach dem sich diese 
80. Liberia 111 370 98. Albanien 28 748 Tabelle der Vergle ichsmögl ichkei t hal
81. Bulgarien 110 669 99. Ha i t i 27 750 ber einheitlich richtet, l äß t die unter 
82. Guatemala 108 889 100. E l Salvador 21 393 polnischer und sowjetischer Verwaltung 

83. Island 103 000 101. Israel 20 700 stehenden deutschen Ostgebiete unbe
84. Jordanien 96 610 102. Libanon 10 400 rücksicht igt ; sie sind aus diesem Grunde 
85. Ungarn 93 030 103. Zypern 9 251 i n der ange füh r t en Gesamtf läche nicht 

86. Portugal 92 200 104. Luxemburg 2 586 enthalten. 

D I E M I T G L I E D S T A A T E N N A C H B E V Ö L K E R U N G S Z A H L ( i n ! 000) 

1. China (Festland) 669 000 
China (Formosa) 10 232 

2. Indien 402 600 
3. Sowjetunion 210 500' 
4. Vereinigte Staaten 177 700 
5. Japan 92 740 
6. Indonesien 90 300 
7. Pakistan 86 823 

D e u t s c h l a n d 72 294 = 
(Bundesrepublik 52 785) 
(SBZ 16 213) 
(West-Berlin 2 211) 
(Ost-Berlin 1 085) 

8. Brasil ien 64 216 
9. G r o ß b r i t a n n i e n 52 157 

10. I ta l ien 49 052 
11. Ukraine 41 8691 

12. Frankreich 45 097 
13. Nigeria 33 663 
14. Mexiko 33 304 

Korea 31943 
(Süd-Korea 23 848) 
(Nord-Korea 8100) 

15. Spanien 29 894 
16. Polen 29 257 

Vietnam 28 960 
(Nord-Vietnam 15170) 
(Süd-Vie tnam 13 790) 

17. T ü r k e i 27 017 
18. Vereinigte Arabische Republik 25 365 
19. Phil ippinen 24 718 
20. Thailand 21 881 
21. Äthiopien 21 800 
22. Argentinien 20 614 
23. Birma 20 457 
24. I ran 20 149 
25. Jugoslawien 18 448 
26. Rumänien 18 256 
27. Kanada 17 442 
28. Südafr ika 14 673 
29. Kolumbien 13 824 
30. Kongo (Leopoldville) 13 821 
31. Tschechoslowakei 13 559 
32. Afghanistan 13 150 
33. Sudan 11 459 
34. Niederlande 11 346 

35. Marokko 10 550 
36. Peru 10 524 
37. Australien 10 061 
38. Ungarn 9 953 
39. Ceylon 9 612 
40. Belgien 9 104 
41. Tanganjika 9 076 
42. Portugal 9 052 
43. Nepal 9 044 
44. Griechenland 8 258 
45. Weiß ruß land 8 112 
46. Bulgarien 7 798 
47. Chile 7 465 
48. Schweden 7 454 
49. Österre ich 7 049 
50. I rak 6 952 
51. Malayiseher Bund 6 698 
52. Kuba 6 599 
53. Venezuela 6 512 
54. Saudi-Arabien 6 036 

Schweiz 5 240 
55. Madagaskar 5 239 
56. Ghana 4 911 
57. Kambodscha 4 845 
58. D ä n e m a r k 4 547 
59. Syrien 4 539 
G0. Jemen 4 500 
61. Finnland 4 416 
62. Mal i 4 300 
63. Ecuador 4 169 
64. Tunesien 3 935 
(15. Guatemala 3 652 
66. Norwegen 3 556 
67. Obervolta 3 537 
68. Ha i t i 3 464 
69. Bol ivien 3 416 
70. Kamerun 3 225 
71. E l fenbe inküs te 3 103 
72. Dominikanische Republik 2 894 
73. I r l and 2 846 
74. Guinea 2 727 
75. Uruguay 2 700 
7G. Tschad 2 660 
77. Niger 2 555 
78. Senegal 2 550 
79. El Salvador 2 520 

80. Sierra Leone 2 400 
81. Neuseeland 2 331 
82. Israel 2 061 
83. Dahome 2 000 
84. Somalia 1 990 
85. Honduras 1 887 
80. Laos 1 760 
87. Paraguay 1 718 
88. Jordanien 1 636 
89. Albanien 1 556 
90. Libanon 1 550 
91. Togo 1 442 
92. Nicaragua 1 424 
93. Liberia 1 250 
94. Zentralafrikanische Republik 1 185 
95. Libyen 1 172 
96. Costa Rica 1 126 
97. Mongolische Volksrepublik 1 057 
98. Panama 1 024 
09. Kongo (Brazzaville) 795 

100. Mauretanien 730 
101. Zypern 558 
102. Gabun 420 
103. Luxemburg 324 
104. Island 172 

Anmerkungen: 

1 Die angegebene Bevö lke rungszah l g i l t 
für die Gesamtheit der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken einschließlich der un
ter 11 und 45 gesondert aufgeführ ten 
Republiken Ukraine und Weiß ruß land . 
Da diese se lbs tändige Mitglieder der 
Vereinten Nationen sind, werden sie 
zusätzlich einzeln genannt. 

2 Das Demographic Yearbook 1960 der 
Vereinten Nationen, nach dem sich diese 
Tabelle der Vergle ichsmögl ichkei t hal
ber einheitlich richtet, l äß t die unter 
polnischer und sowjetischer Verwaltung 
stehenden deutschen Ostgebiete unbe
rücksicht igt ; sie sind aus diesem 
Grunde i n der ange füh r t en Gesamtzahl 
nicht enthalten. 
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Literaturhinweise 

Die Charta der Vereinten Nationen. 
Überse tz t vom Sprachendienst des Aus
w ä r t i g e n Amtes, Bonn 1961 (Schriften
reihe der Deutschen Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen Heft 12, erhäl t l ich 
gegen eine Schu tzgebühr von 1,— D M bei 
DGVN, Bonn, S imrocks t raße 23). 

Die Charta ist das Grundgesetz der Ver
einten Nationen. Immer wieder und immer 
häuf iger w i r d nach einer „amtl ichen" Ü b e r 
setzung gefragt. Es kann vorerst keine „amt
liche" Ubersetzung geben. Sie setzt voraus, 
daß die Bundesrepublik Mitgl ied der Ver
einten Nationen geworden ist. Dann m ü ß t e 
der Wort laut der Charta i m Bundesgesetz
blatt i n einer der Amtssprachen der Ver
einten Nationen, also i n Englisch, F r a n z ö 
sisch, Spanisch, Russisch oder Chinesisch, 
nebst einer deutschsprachigen Fassung ver
öffentlicht werden. Diese deutsche Fassung, 
obgleich für die Auslegung von internatio
nalen Streitfragen unmaßgebl ich , k ö n n t e als 
„amtl iche" deutsche Ubersetzung angesehen 
werden. Da aber die Bundesrepublik M i t 
glied aller Sonderorganisationen der Ver
einten Nationen ist und auch einigen Gre
mien der Vereinten Nationen di rekt ange
hör t , auch sonst zunehmend i n das Geschehen 
der Vereinten Nationen hineingezogen w i r d , 
hat die Praxis eine deutsche Überse tzung 
verlangt, der man offiziösen Charakter zu
bi l l igen kann, die sachlich r icht ig und ver
s tändl ich ist und auch hinsichtlich des Stils 
eine der Bedeutung der Charta entsprechende 
Vorbi ldl ichkei t besitzt. Diese Überse tzung 
ist vom Sprachendienst des Auswär t i gen 
Amtes i n m ü h e v o l l e r und langwieriger A r 
beit angefertigt worden und liegt h ie rmi t 
vor. F ü r die Richtigkeit und Klarhe i t ein
zelner A r t i k e l m u ß t e wiederholt auf Ge
schichte und Vorgeschichte der Charta zu
rückgegangen werden, zumal die Schöpfer 
der Charta hier oder dort eine gewisse 
Unklarhei t geduldet haben, sei es aus K o m 
p r o m i ß g r ü n d e n , sei es um einer mögl ichen 
Entwicklung Raum zu geben. Diese nun 
vorliegende Ubersetzung hat noch mehrfache 
andere Bedeutung. Sie entspricht der s t än
digen Praxis des Auswär t i gen Amtes. Sie 
liegt damit dem gesamten deutschsprachigen 
amtlichen Schriftverkehr der Bundesrepu
b l ik zugrunde. Amtlicherseits sind die A r 

t i k e l der Charta nach dieser Fassung zu 
zitieren. Daraus ergibt sich ferner, daß die 
so wei t verbreitete unklare und verschieden
artige Ubersetzung und Anwendung von 
Organisationsbezeichnungen u. ä. mindestens 
für den amtlichen Sprachbereich verschwun
den sind oder verschwinden, und zugleich 
der Öffent l ichkei t ein sprachliches Le i tb i ld 
gegeben ist, dem sie des allgemeinen Ver
s tändnisses halber zunehmend folgen sollte. 
Wenn die Ubersetzung für das parlamenta
rische Hauptorgan der Vereinten Nationen 
die Bezeichnung Generalversammlung ge
w ä h l t hat, statt wie häuf ig i n der Presse 
benutzt, Vollversammlung, so liegen h ie r fü r 
wohl erwogene sachliche G r ü n d e vor, die 
nichts mi t sprachlicher Spielerei oder Recht
haberei zu tun haben. Ähnl iches g i l t für 
die Fü l l e anderer i n der Charta enthaltener 
UN-Begriffe. — Die Zeitschrift VEREINTE 
N A T I O N E N w i r d noch durch besondere 
Be i t r äge auf die praktische Bedeutung ein
wandfreier Begriffsbestimmungen anhand von 
Beispielen hinweisen. Ähnl ichen Zielen dient 
i m Nebenzweck auch der i n diesem Heft 
beginnende Abdruck der Geschäf t sordnung 
der Generalversammlung, auf die w i r noch 
z u r ü c k k o m m e n werden. 

Dag Hammarskjoeld — ein Leben für die 
Menschheit und den Frieden. 

Baden-Baden und Bonn: August Lutzeyer 
Verlag 1962. 58 Seiten und 6 Kunstdruck
tafeln brosch. 3,90 D M . (Schriftenreihe der 
Deutschen Gesellschaft für die Vereinten 
Nationen Heft 13) 

Die vorliegende Broschüre w i l l die Erinne
rung an den l ang jäh r igen , am 18. September 
1961 i m Dienst des Friedens bei Ndola i n 
Nordrhodesien zu Tode gekommenen zwei
ten amtierenden G e n e r a l s e k r e t ä r der Ver
einten Nationen besonders dadurch wach
halten, daß sie ihn selbst m i t seinen beiden 
bedeutendsten Abhandlungen des Todesjah
res, ja aus der Sicht der Vereinten Nationen 
seines Lebens ü b e r h a u p t , i n deutscher Übe r 
setzung zu Wort kommen läß t . Hammar
skjoeld stand als G e n e r a l s e k r e t ä r der Ver
einten Nationen zunehmend i m Licht der 
Weltöffent l ichkeit , er wurde geradezu m i t 
der Organisation gleichgesetzt. Diese enorme 
Verantwortung fand i n i hm ihren sittlichen 

Niederschlag. Seine Tä t igke i t war für i h n 
eine ethische Verpflichtung. So rang er am 
Kreuzpunkt des Weltgeschehens m i t zuneh
menden Erfahrungen u m Fixierung von Er
kenntnissen, die der Organisation und damit 
der Welt zur Erhaltung des Friedens und 
der Wohlfahrt der Völker dienlich sein 
k ö n n t e n . I n den A u s f ü h r u n g e n ü b e r „Der 
internationale Beamte i n Gesetz und Praxis", 
die er am 30. Mai 1961 i n Oxford anläßl ich 
der Verleihung des Ehrendoktors der U n i 
ve r s i t ä t hielt, setzt er sich m i t der sowjeti
schen Auffassung ü b e r das Generalsekretariat 
und seine Beamten auseinander und führ t 
sie i n ü b e r l e g e n e r Bewe i s füh rung ad absur
dum. Die zweite Abhandlung ist seine E in 
lei tung zum d ies jähr igen Tät igke i t sber ich t . 
Jedes Jahr ist von allen Hauptorganen der 
Vereinten Nationen ein Tä t igke i t sber ich t zu 
erstellen, so auch vom Gene ra l s ek re t ä r . 
Hammarskjoeld hat seit Jahren kurz vor 
der jeweil igen Ordentlichen Ende September 
beginnenden Generalversammlung hierzu eine 
besondere Einlei tung ver faß t , die seine Er
kenntnisse ü b e r Weltlage und Gesamtorga
nisation enthalten. Sie stellen den Ex t rak t 
seines Wirkens und Urteilens dar. Die je t 
zige Einlei tung ist sein politisches Testament. 
A m Vorabend des Beginns der d ie s j äh r igen 
Generalversammlung fand er bei Ndola den 
Tod. Sicherlich ist es seine letzte wesent
liche Niederschrift gewesen. Ihre Bedeutung 
für die Organisation kann schwerlich ü b e r 
schätzt werden. Ein hoher Diplomat der 
Bundesrepublik sagt von ih r : „Steine Aus
füh rungen sind vorzüglich fo rmul ie r t und 
stehen auf hohem wissenschaftlichen N i 
veau . . . Seine d ies jähr ige Einlei tung dür f t e 
als eine ausgezeichnete wissenschaftliche 
Arbe i t angesehen werden, deren Studium 
jedem Studenten der politischen Wissen
schaften anzuraten w ä r e . " Die Hammar-
skjoeld-Gedenkschrift e n t h ä l t a u ß e r diesen 
Bei t rägen einleitende Worte des bekannten 
Völker rech t le r s und P r ä s i d e n t e n des Welt
verbandes der Gesellschaften für die Ver
einten Nationen, Prof. Dr. Paul Guggenheim, 
Genf, und eine W ü r d i g u n g seines Freundes, 
des Sonderkorrespondenten der Deutsehen 
Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Dr. 
Max Beer, New York . Eine Kurzbiographie 
und 7 Lichtbi lder runden die Broschüre 
sinnvoll ab. 

AN UNSERE LESER 

Das Mitteilungsblatt der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen führt mit Beginn des 10. Jahrgangs den Titel 
VEREINTE NATIONEN. Auch die Grundlage der Zeitschrift ist seitdem eine andere: Herausgeber bleibt die Deutsche Ge
sellschaft für die Vereinten Nationen, während die verlegerische Betreuung nunmehr bei dem August Lutzeyer Verlag, 
Baden-Baden/Bonn, liegt. Vor Ihnen liegt die erste Ausgabe nach der Umstellung. Der Umfang ist ausnahmsweise über 
die vorgesehenen 24 Textseiten auf 36 erweitert. 

VEREINTE NATIONEN erscheint erweitert, regelmäßig und verbessert sinnvollerweise in einem Augenblick, in dem sich 
die Weltorganisation in einer Krise befindet und heftiger Kritik ausgesetzt sieht. Beides ist nicht neu, es sei nur auf 1950, 
das Ausbruchsjahr des Korea-Krieges, oder auf 1952 hingewiesen, als der erste Generalsekretär der Organisation, Trygve 
Lie, vom Ostblock so sabotiert wurde, daß er zurücktrat. Es zeigt sich immer wieder, daß Un- oder Halbwissen über die 
Organisation zu der häufig so oberflächlichen Kritik führen, während sie andererseits die stärkste Unterstützung bei denen 
findet, die sie und ihre Möglichkeiten tatsächlich kennen. 

Die Zeitschrift kann nicht alles auf einmal bringen. Haben Sie also Geduld. Es wird nicht nur über die jeweils aktuellen 
Geschehnisse berichtet und zu ihnen Stellung genommen; auich die Grundlagen der Organisation kommen nicht zu kurz. 

Zu den Themengruppen dieses Heftes: regelmäßiger Bericht vom Hauptsitz der UN, Betrachtungen, wissenschaftliche Bei
träge, übersetzte Dokumente, Tabellen, Literaturhinweise werden weitere hinzukommen wie Sonderorganisationen, Stellung
nahmen, Personalien, Pressespiegel, Kurzmitteilungen, Zeittafel usw. Wir bitten ausdrücklich um Ihre Mitarbeit; Zu
schriften werden veröffentlicht oder als Anregung verwertet. VEREINTE NATIONEN ist nicht um ihrer selbst willen da, 
die Zeitschrift dient den Zielen der Organisation: dem Frieden. Die Redaktion 

36 Vereinte Nationen 1/62 



Die 
Entwicklung 

der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zeigt die nachfolgende Tabelle, in der 
wir die von der „Informationsgemeinschafl zur Feststellung der Verbreitung 
von Werbeträgern (IVW)" geprüften Zahlen der Auflage in den letzten 
zehn Jahren veröffentlichen. 

Die Leserschaft setzt sich von Anfang an in wachsender Zahl aus den 
Gebildeten aller Stände in allen Gebieten der Bundesrepublik zusammen. 
Dieser einmaligen Verbreitung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist der 
Erfolg der Anzeigen, deren Zahl und Umfang in gleichem Maße gestiegen 
sind, zu verdanken. 

Verkaufte Auflage 
Abonnements- und 

Im 4. Quartal Druckauflage Abonnenten StraßenverkaufsDruckauflage 
exemplare 

1951 65780 48555 56838 
1952 87383 68 264 76909 
1953 125872 97 223 115357 
1954 150647 111 664 125951 
1955 171552 130443 155300 
1956 190591 144872 164408 
1957 212607 162 944 185645 
1958 225427 175735 198478 
1959 240711 185929 210116 
1960 254190 192419 220755 
1961 270078 200839 230573 

Jranffurter Allgemeine D a s ] m i e We"b,a" 
'/.I: 111.' NC IUR DEUTSCHLAND mit alter Tradition 
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