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Vorschau auf die 17. ordentliche Tagung der Generalversammlung 

der Vereinten Nationen 
DR. MAX BEER 

Sonderber ichters tat ter der Deutschen Gese l l schaf t für d ie Ve re in ten N a t i o n e n , N e w York 

Aus dem Inhalt: Korea, Palästina, Ungarn und Südtirol — 
Berlin und Deutschland — Westneuguinea — Die Entwick
lung im Kongo — Abrüstung und Weltraum — Fortschreiten 
der Entkolonisierung — Südwestafrika — Der Kampf um 
Nauru — Die großen Wirtschaftsprobleme der Tagung — 
Tagung des Wirtschafts- und Sozialrates — Die internationale 
Kaffeekonferenz — Organisierung der Versammlung, Wahlen 
in die Räte, neue Mitglieder — Das Problem China — Die 
Finanzsituation der UN: Budget, Anleihe und Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofes — Die Umgestaltung des Sekre
tariats — Die Zukunft U Thants und seine Erfahrungen in 
Moskau — Wandlungen im Konzept der Vereinten Nationen 
und ihre Beziehung zu der Umwelt. 

Wenn dieser Bericht erscheint, beginnt die Generalver
sammlung der Vereinten Nationen ihre 17. ordentliche Ta
gung. Während wir ihn verfassen, sind noch manche der 
Vorgänge, die diese Tagung vorbereiten und ihren Verlauf 
bestimmen, unbekannt. Aber außer der vorläufigen Tages
ordnung, die wie jedes Jahr noch in den letzten Wochen 
ergänzt wird, liegen die letzten bedeutsamen Tagungen 
anderer Organe vor, deren Wirken auf die große Jahres
schau hinzielt und ihr beträchtliches Material liefert. Hiervon 
ausgehend wi l l dieser Vorbericht die großen Linien angeben, 
auf denen sich die Versammlungsdebatten bewegen müssen, 
und die wesentlichen Ergebnisse der ihr vorangehenden Be
ratungen zusammenfassen, um schließlich auch die Umwelt 
zu kennzeichnen, in deren Rahmen, selbst wenn ihre Pro
bleme nicht offiziell auf der Tagesordnung stehen, sich zum 
mindesten die Generalaussprache, jedoch auch hier und da 
die Erörterung der einzelnen Traktanden abspielen muß. 

I. Politische Streitfälle 

1. Das Koreaproblem 

Die meisten politischen Probleme, mit denen sich die 17. 
ordentliche Versammlungstagung befassen muß, haben be
reits jahrelang die Vereinten Nationen beschäftigt. Zu ihnen 
gehört in erster Linie das Koreaproblem, das seit dem Aus
bruch des Koreakrieges im Jahre 1950 auf der Traktanden
liste steht. Seit dem Abschluß des Waffenstillstandes, der 
Nordkorea unter kommunistischer Herrschaft beließ, sind 
alle Entschließungen der Generalversammlung, die auf de
mokratischer Grundlage die Wiedervereinigung beider Lan
desteile anstrebten, am Widerstand der Kommunisten ge
scheitert, die eine Wiedervereinigung nur auf dem Wege von 
Verhandlungen zwischen beiden Staaten, genau wie im Falle 
Deutschlands, ins Auge fassen. Die diesjährigen Beratungen, 
die nicht nur von dem üblichen Bericht der in Südkorea 
tätigen Wiederaufbaukommission der Vereinten Nationen 
für Korea ausgehen werden, zu denen vielmehr ein sowjeti
scher Antrag vorliegt, der den Abzug der fremden Truppen 
—• d. h. der Truppen der UN, die allerdings überwiegend 
amerikanisch sind — verlangt, dürften kaum verheißungs
voller verlaufen, da sich die Zahl der neuen Staaten, die nur 
geringes Verständnis für die Vorgeschichte des Koreapro
blems und den westlichen Standpunkt haben, vermehrt hat. 

2. Palästina 
Ein alter Bekannter aus früheren Tagungen ist ebenfalls das 
Palästinaproblem, das formal auf Grund des Berichtes des 
Generalkommissars für das Hilfswerk zugunsten der arabi
schen Flüchtlinge und des Berichtes über die an der ägyp
tisch-israelischen Grenze stationierten Streitkraft zur Erörte
rung steht, aber wie in jedem Jahr zu tiefschürfenden Aus
einandersetzungen über die gesamte bisher ungelöste und 
sichtlich immer noch unlösbare arabisch-israelische Situation 
führen wird. Wie weit es diesmal gelingen kann, das Schicksal 
der Flüchtlinge aus dem Gesamtkonflikt herauszuheben, läßt 
sich nicht voraussagen. Was die Streitkraft betrifft, die seit 
dem Suezkrieg immerhin zwischen der Vereinigten Ara
bischen Republik und Israel Zusammenstöße vermied und 
damit andere Konflikte zwischen Israel mit Jordanien und 
Syrien immerhin lokalisierte, so handelt es sich vornehmlich 
um ein finanzielles Problem, d. h. um die weitere Aufbrin
gung der für die Streitkraft der UN erforderlichen Mittel, 
und dieses Problem dürfte jedenfalls in diesem Jahre, wie 
wir noch in dem Abschnitt über die Finanzen der Organi
sation sehen werden, wieder eine vorläufige Lösung finden. 

3. Ungarn 
Die ungarische Frage, die seit den tragischen Ereignissen des 
Jahres 1956 in jeder Versammlung erörtert wurde, die zuerst 
in ungemein scharfen Entschließungen gegen die Sowjet
union und die kommunistischen Machthaber in Budapest 
Abzug der sowjetischen Truppen, Wiederherstellung der 
ungarischen Freiheiten und Einstellung des Terrors, der 
Verhaftungen und der Todesurteile forderte, außerdem Son
dervertreter für die Beobachtung der Zustände in Ungarn, 
möglichst an Ort und Stelle, und für die Durchführung der 
Entschließungen ernannte, ohne auch nur das geringste 
Ergebnis zu erzielen, hatte sich im letzten Jahre mit einer 
äußerst milden Entschließung begnügen müssen, in der ein
fach die Nichtbefolgung der Entschließungen „beklagt" 
wurde. Nur 49 Mitgliedstaaten hatten für sie gestimmt, 17 
gegen sie und 32 enthielten sich der Stimmabgabe. Die Ge
fahr schien zu bestehen, daß infolge der Aussichtslosigkeit 
neuer Versammlungsdebatten und vielleicht auch, um die 
Möglichkeit einer amerikanisch-sowjetischen Entspannung 
nicht zu gefährden, das Thema diesmal von den Vereinigten 
Staaten nicht auf die Traktandenliste gesetzt wurde. Jeden
falls herrschten in dieser Hinsicht große Befürchtungen im 
Lager der ungarischen freiheitlichen Emigrantenorganisa
tionen, die mit dringenden, vor allem auf die Regierung und 
die öffentliche Meinung Amerikas abgestellten Manifesten 
hervortraten. Infolge dieser Kundgebungen oder aus der 
eigenen Einsicht heraus, daß Schweigen zum ungarischen 
Drama überall hinter dem Eisernen Vorhang und nicht zu
letzt in dem bedrohten Berlin niederdrückende und den 
Freiheitsgeist lähmende Wirkungen haben könnte und daß 
außerdem das Thema in hohem Maße geeignet ist, das 
verlogene antikolonialistische Auftreten des Sowjetimperia
lismus wenigstens vorübergehend öffentlich zu entlarven, 
verlangte, nachdem bereits die vorläufige Tagesordnung 
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veröffentlicht worden war, die amerikanische Delegation 
Eintragung der Ungarnfrage in das Versammlungspro
gramm. Niemand glaubt allerdings, daß sich aus der 
Debatte ein wirklich das Schicksal des ungarischen Volkes 
mildernder Beschluß ergeben wird, aber die Hoffnung be
steht, daß wenigstens in einigen Fällen zugunsten der Opfer 
der großen Revolte, soweit sie noch leben, Amnestiemaß
nahmen erlassen werden. Dazu würde aber eine eindrucks
volle Haltung der Versammlung notwendig sein, die in der 
immer mehr anwachsenden neutralistischen Gruppe der 
Versammlung kaum zu erwarten ist. 
Nicht unwichtig ist es in diesem Zusammenhang, daß der 
amtierende Generalsekretär, der bereits grundsätzlich eine 
Einladung der Budapester Kommunisten, im Zuge seiner 
Rußlandreise auch Ungarn zu besuchen, angenommen hatte, 
schließlich auf diesen Besuch verzichtete, nachdem vertrau
liche Verhandlungen über einige Minimalzugeständnisse der 
ungarischen Machthaber, namentlich in der Amnestiefrage, 
ergebnislos blieben. Ohne diesen Verzicht wäre es in der 
Tat schwierig gewesen, das Ungarnproblem wiederum in 
der Versammlung aufzurollen. 

4. Die südtiroler Frage 
Die südtiroler Frage steht bisher nicht auf der Tagesordnung, 
und in österreichischen und italienischen Kreisen macht man 
geltend, daß höchstens eine Mitteilung beider Regierungen 
an die Generalversammlung über die Ergebnisse bzw. den 
gegenwärtigen Stand der wiederum auf der letzten Tagung 
angeordneten direkten Verhandlungen, aber keine Debatte 
und keine neue Beschlußfassung erfolgen dürfte. 

5. Berlin und Deutschland 
Auf der Tagesordnung der 17. ordentlichen Tagung der 
Generalversammlung ist bisher das Problem Berlin wie 
überhaupt die deutsche Frage nicht eingetragen worden, 
wenn auch in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte 
umliefen, daß die Sowjets das Thema in aller Form zur 
Debatte stellen wollen und daß ein etwaiges Erscheinen 
Chruschtschows du der Versammlung u. a., wenn nicht vor
nehmlich, diesem Thema gelten würde, worauf die West
mächte sich inzwischen untereinander in aller Stille vor
bereiteten. Diese Mächte scheinen aber einer Aufrollung der 
Berliner Frage in der Versammlung durchaus abgeneigt zu 
sein, und die Vertreter der Vereinigten Staaten, Großbritan
niens und Frankreichs haben dem amtierenden General
sekretär vor seinem Abflug nach Moskau, am 24. August, 
in getrennten Besuchen bei ihm diese Auffassung zum Aus
druck gebracht. Auch U Thant selbst wünscht, wie man aus 
ernsthafter Quelle hört, nicht die Versammlung und sich 
selbst mit einem Thema zu belasten, das den von ihm ver
abscheuten „Kalten Krieg", dem er möglichst aus dem Wege 
gehen wil l , in den Mittelpunkt der Versammlungsdebatte 
stellen könnte. Immerhin bereitete er sich jedoch auf eine 
Unterhaltung über das Berliner und das deutsche Problem 
vor und nahm in seinem Reisegepäck eine ausführliche Denk
schrift mit, die die Politische Abteilung des Sekretariats 
unter der Leitung des sowjetischen Untergeneralsekretärs 
Kiselew ausgearbeitet hatte. 
Es waren Informationen über das Bestehen dieses ominösen 
Dokumentes, welche die Bonner Regierung veranlaßten, durch 
ihren Geschäftsträger bei den UN, Botschaftsrat Harald 
Heimsoeth, — der Leiter der deutschen Beobachtermission, 
Botschafter Heinrich Knappstein, der demnächst den Bot
schafterposten in Washington antritt, befand sich in Bonn 
— dem Generalsekretär kurz vor seinem Abflug nach Moskau 
eine deutsche Denkschrift überreichen zu lassen, in der mit 
großer Präzision die westdeutsche Stellungnahme zur Ber
liner und deutschen Frage, auch in bezug auf die jüngsten 
Drohungen Moskaus und Pankows und auf die Berliner 
Schandmauer, dargelegt und jede Andeutung auf eine Be

handlung des Themas in den UN vermieden wurde. Auch 
in der Unterredung, die der deutsche Geschäftsträger nach 
Überreichung der Denkschrift mit U Thant hatte, verhielt er 
sich zu diesem Aspekt des Problems zurückhaltend. 
Über U Thants Besprechungen mit Chruschtschow in Yalta 
in bezug auf Berlin enthielt ein am 30. August ausgegebenes 
Kommunique des Sekretariats, das sich auf einen vom Gene
ralsekretär in Moskau nach seiner Rückkehr aus Yalta ver
anstalteten Presseempfang bezieht, folgende Angaben: 
In Beantwortung einer Frage über Deutschland und Berlin 
sagte der Generalsekretär: „Sie wurde in der Zusammen
kunft mit dem Ministerpräsidenten erörtert. Der Minister
präsident wünscht dort (also in Berlin und Deutschland) alle 
Überbleibsel des Zweiten Weltkrieges auszumerzen." Es wird 
daraus geschlossen, daß, wenn, wie U Thant gleichfalls 
erklärte, Chruschtschow gegenwärtig auch nicht plant, zu 
der General versammung zu kommen, die Sowjetunion die 
Berlin- und Deutschlandfrage, selbst falls sie Gegenstand 
von Verhandlungen außerhalb der UN sein sollte, kaum in 
der Tagung übergehen wird. 
Jedenfalls wird diese Frage wie in den Vorjahren zum min
desten im Verlauf der die Tagung der Versammlung eröff
nenden langen Generaldebatte in vielen Lagern zur Sprache 
gebracht werden und infolge der Verschärfung der inter
nationalen Beziehungen und der Situation in Berlin selbst 
kaum bei den eigentlichen Tranktanden vernachlässigt wer
den können. Man möchte annehmen, daß allein unter dem 
Gesichtspunkt der Menschenrechte die UN nicht zu der 
schändlichen Teilung Berlins durch den Wall und zu den 
blutigen Verbrechen, die aus ihr erwuchsen, schweigen wer
den. Sollte nicht von irgendeiner Seite ein Antrag zur Ver
urteilung und Rückgängigmachung dieser die Satzung und 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vergewalti
genden Schandtaten erfolgen, würde in der Tat die Ver
sammlung noch mehr an Ansehen und Würde verlieren als 
durch frühere Ignorierung von das Weltgewissen empören
den Untaten. 

6. Der holländisch-indonesische Konflikt 
Der seit 1954 in der Generalversammlung erörterte Streit 
zwischen Holland und Indonesien um die holländische 
Kolonie Westneuguinea, den letzten Rest des ehemaligen 
niederländischen Kolonialreiches, dem Holland unter der 
Kontrolle der Vereinten Nationen das volle Recht zur Selbst
bestimmung schließlich zugestand, den Indonesien aber glatt 
in sein Gebiet einverleiben wollte, wird als ein Konflikt
fall die 17. ordentliche Tagung nicht mehr beschäftigen, son
dern ihr auf Grund eines formellen Antrages U Thants 
infolge der am 15. August erzielten Einigung zwischen den 
Parteien in Form einer von ihnen gemeinsam eingebrachten 
Entschließung zugehen, worauf die Versammlung eine Ent
schließung annehmen soll, welche die Einigung bestätigen 
soll. 
Verhandlungen unter der Leitung des früheren amerika
nischen Botschafters Ellsworth Bunker als Vertreter des 
Generalsekretärs, die seit Ende Mai in der Umgebung von 
Washington mit Abgesandten der Niederlande und Indo
nesiens, vorbereitet und unterbrochen durch von U Thant 
persönlich in New York geführte Besprechungen, dauerten, 
oft vor dem Zusammenbruch standen und von indonesischen 
Truppenlandungen in Westneuguinea, niederländischen Pro
testen und blutigen Zusammenstößen begleitet waren, ende
ten mit gemeinsamen Konferenzen der Parteien unter dem 
Vorsitz des Generalsekretärs und schließlich mit der Unter
zeichnung eines Abkommens im Saale des Sicherheitsrates, 
an der U Thant, Bunker, der indonesische Außenminister 
Subandrio und die Botschafter der Niederlande in Washington 
und bei den UN van Roijen und Carl Schurmann teil
nahmen. Das Abkommen ist ein Sieg der indonesischen 
Annexionsthese, jedoch verschleiert durch vorübergehende 
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Funktionen der UN und die Aussicht auf eine Volksab- europäischen Kolonien gefordert und bereits zum größten 
Stimmung im Jahre 1969 nach Inkrafttreten der indone- Teil durchgesetzt hat, von den UN im Fall Westneuguineas 
sischen Besetzung. Im Oktober nach Annahme der Ver- nicht in seinem einzig wahren Sinne, d. h. vor der Besitz
sammlungsentschließung übernehmen die UN die Verwal- ergreifung durch das auf Annexion ausgehende Indonesien 
tung, gestützt auf etwa 1 000 pakistanische Truppen sowie angewandt wurde. Die leichte Verbeugung vor diesem Prinzip 
auf die inzwischen infiltrierten Indonesier, während die in Form einer späteren, unter indonesischer Herrschaft 
holländischen Truppen und die höhere holländische Verwal- höchst zweifelhaften Durchführung hatte nichts mit dem 
tung abziehen. Nach dem l .Mai 1963 kann dann die Übernahme wahren Selbstbestimmungsrecht zu tun, war nur ein Versuch, 
durch die indonesische Verwaltung bei Abzug der Truppen das Gesicht der UN zu wahren. Nicht nur in Holland, in vie-
der UN erfolgen, wobei jedoch im Laufe der Zeit bis zur len Ländern und in einem großen Teil der unabhängigen 
Volksabstimmung die Rechte der Bevölkerung zu wahren Presse wurde das mit großer Schärfe festgestellt und ver
sind. Ein Jahr vor der Abstimmung werden von den UN urteilt, 
in der Person eines speziellen Vertreters U Thants die hierfür 
notwendigen Vorbereitungen organisiert. 7- D i e Entwicklungen im Kongo 
Die Einigung wurde mit großer Genugtuung als Erfolg der Welche die Situation im Kongo sein wird, mit der sich die 
UN und U Thants im Sekretariat und auch bei amtlichen Generalversammlung auseinandersetzen muß, ist im Augen-
Stellen der Vereinigten Staaten — die damit bescheiden ihre blick nicht zu übersehen. Klar ist jedoch, daß sie in den 
unter dem Namen UN und U Thant vollbrachte eigene Wochen vor der Tagung in eine kritische Phase eingetreten 
Tätigkeit in den Hintergrund rückten — gefeiert. Die Ge- ist und daß von dem Ausgang der gegenwärtig im Gange 
nugtuung konnte allerdings nur dem Umstand gelten, daß befindlichen Verhandlungen und Aktionen in hohem Maße 
infolge der niederländischen Nachgiebigkeit, die durch in der Verlauf der Tagung und ihre Rückwirkung auf die Ge-
der Zukunft liegenden Garantien für die Papuas erkauft schicke der Organisation überhaupt abhängen wird, 
wurde, weitere Kriegsführung um Westneuguinea verhütet Die letzten Entwicklungen lassen sich folgendermaßen zu-
und sofortige Einstellung der Feindseligkeiten unter Kon- sammenfassen: Langwierige Verhandlungen zwischen der 
trolle der UN erreicht war. Aber keinerlei Genugtuung kann Zentralregierung des Ministerpräsidenten Adoula und 
die Tatsache auslösen, daß in Wahrheit das Selbstbestim- Tschombe, dem Präsidenten der separatistischen Provinz 
mungsrecht, dessen lückenlose und sofortige Anwendung Katanga, waren Ende Juni abgebrochen worden, worauf sich 
gerade Indonesien mit der gesamten asiatisch-afrikanischen ernste Zwischenfälle in der Hauptstadt Katangas, Elisa-
Gruppe so unerbittlich und hartnäckig in bezug auf die bethville, ereigneten: 

Die Vertreter Indonesiens und der Niederlande unterzeichneten am 15. August 1962 das Neuguinea-Abkommen. V. 1. n. r.: 2. Außenminister 
Subandrio, Indonesien; Botschafter Bunker, USA; U Thant während der Abgabe einer Erklärung; Botschafter van Roijen, Niederlande. 
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1. Eine trotz Warnungen der UN veranstaltete große Parade 
zur Feier des ersten Jahrestages der Unabhängigkeit; 

2. Ansturm von Tausenden von Frauen, teilweise begleitet 
• von ihren Kindern, gegen Straßensperren der Truppen der 

UN, namentlich Inder, die Todesopfer erforderten, die von 
Katanga gehörig gegen die UN ausgebeutet wurden, 
während letztere ihre Verantwortung ablehnten und die 
Veranstaltung als von den Katangabehörden planmäßig 
inszeniert verurteilten; 

3. Zusammenstöße zwischen der Gendarmerie Katangas und 
Truppen der Zentralregierung, die zu ernsten Warnungen 
der UN, ja zu der Androhung von Anwendung von Ge
walt gegen Katanga führten. 

Inzwischen hatte infolge der Aussichtslosigkeit der Ver
handlungen zwischen Adoula und Tschombé Generalsekretär 
U Thant die Geduld verloren. In einer Kundgebung während 
seiner zweiten Europareise, in Helsinki, nannte er die Katan
gabehörden einen „Haufen von Clowns", mit denen nichts 
auszurichten sei, und kündigte er den Anruf des Sicher
heitsrates an, um ein neues, schärferes Mandat von ihm zu 
erbitten. Zu der Sicherheitsratstagung kam es jedoch nicht; 
weder die meisten konsultierten Regierungen, noch das dem 
Generalsekretär seit den Zeiten Hammarskjoelds zur Seite 
gestellte Beratende Kongokomitee, dem Staaten angehören, 
die Militär und Personal für die Kongoarmee der UN bei
gesteuert hatten, hielten eine Ratssession für erwünscht. 
Vor allem aber hatte Adoula inzwischen, offensichtlich unter 
dem Druck der Westmächte und seiner eigenen immer pre
kärer werdenden Finanzlage einen Plan für eine Bundes
verfassung ausgearbeitet, für deren endgültige Abfassung 
er um sachverständige Hilfe der UN ersuchte, die ihm in 
der Form einer im Verfassungsrecht erfahrenenen Juristen
gruppe gewährt wurde. Jedoch in der Befürchtung, daß 
Verhandlungen mit Tschombé sich lange hinziehen und 
schließlich zu keinem Ergebnis führen würden, blieb der 
Generalsekretär bei seinem bereits vor und während seiner 
Europareise mit verschiedenen Regierungen erörterten und 
insbesondere von den Vereinigten Staaten unterstützten 
Plan, Tschombé durch Androhung von schweren wirtschaft
lichen Sanktionen gefügig zu machen, ein Plan, den Groß
britannien nur in seinen milderen Anfangsstadien und Bel
gien durch Bereitwilligkeit, einen Druck auf die Union 
Minière, die Haupteinnahmequelle Katangas, auszuüben, 
hinnahmen, während sie eine möglicherweise in militärischer 
Intervention der UN ausartende Situation ablehnten. Trotz
dem richtete U Thant zunächst am 31. Juli einen dringenden 
Appell an alle 104 Mitgliedstaaten, ihren Einfluß geltend zu 
machen, um die Hauptbeteiligten davon zu überzeugen, daß 
eine friedliche Lösung in ihrem und im kongolesischen 
Interesse gelegen ist, und um sie aufzufordern, falls sich 
diese Überzeugung nicht durchsetzt, weitere Maßnahmen zu 
erwägen, wobei er an wirtschaftlichen Druck denke, der zu 
völliger Handels- und Finanzblockade Katangas führen 
könne. In einem ausführlichen Bericht, den er am 20. August 
den Mitgliedern des Sicherheitsrates zustellte, ohne jedoch 
Beschlüsse dieses Organs oder der Generalversammlung, 
deren Tagung herannahte, irgendwie ins Auge zu fassen, 
stellte U Thant ein Programm auf, dessen Unterstützung er 
über den Kopf der beiden genannten Organe hinweg in 
einem erneuten direkten Appell an die Mitgliedstaaten for
derte. Die wesentlichen Punkte waren: 

1. Bundesverfassung, 
2. Gesetzgebung über Teilung der Einkünfte aus der Union 

Minière usw. zwischen der Zentralregierung und den 
Provinzregierungen sowie über Regelung der fremden 
Devisen und inzwischen provisorische Maßnahmen für 
Teilung der Einkünfte aus Zoll-, Export- und Import
gebühren und aus den Bergwerkkonzessionen und Über
weisung der fremden Devisen an den kongolesischen 

Währungsrat und durch diesen Überlassung der für Ka
tanga notwendigen Devisen, 

3. Währungseinheit, 
4. Integrierung und Vereinheitlichung der kongolesischen 

Armeen, 
5. ausschließliche Auslandsvertretung des Kongo durch die 

Zentralregierung, 
6. Neubildung der Zentralregierung mit Vertretung aller 

politischen und provinzialen Gruppen, 
7. Amnestie. 
U Thant forderte in kürzester Frist Annahme dieses Pro
gramms durch Tschombe, andererseits er von allen Mit
gliedstaaten sofortige Wirtschaftssanktionen verlangte, dar
unter Boykott der Kupfer- und Kobalterzeugung Katangas. 
In sehr scharfen Wendungen erklärte er, daß die Zeit ge
kommen sei, um entschlossen an die Lösung des Problems 
des Separatismus Katangas heranzutreten, und zwar, wie 
es an einer Stelle heißt, mit allen notwendigen Maßnahmen. 
Eine Alternative wäre nach Meinung des Generalsekretärs 
der Rückzug der Truppen der UN aus Katanga, an den er 
aber natürlich nicht ernsthaft dachte. 
Bei Abfassung dieses Berichtes hat sich die aus dem gleich
sam ultimativen Vorgehen U Thants ergebene Lage noch 
nicht geklärt. Erste Anzeichen deuteten auf Einlenken 
Tschombes hin, dem schließlich eine Frist von zehn Tagen 
für die Annahme der Forderungen des Generalsekretärs 
von dessen Vertreter im Kongo, dem Ghanesen Robert 
Gardiner, bewilligt wurde; dann hatte es den Anschein, als 
ob der Präsident der Katangaprovinz eine grundsätzliche 
Annahme der Föderativverfassung mit Bedingungen ver
knüpfen würde, die eine neue Verschleppung zur Folge 
haben könnten. Im Augenblick hat man den Eindruck, daß 
eine neue militärische Aktion der UN unmittelbar vor dem 
Zusammentreten der Generalversammlung vermieden wer
den kann und die wirklichen Entscheidungen während der 
Tagung nach einer neuen und sicher nicht bequemen De
batte in der Versammlung fallen werde. Jedoch wie stets 
bei den wirren Angelegenheiten des Kongo und der oft nicht 
immer von sachlichen Gesichtspunkten, sondern von Rück
sichtnahme auf die Stimmung unter den Delegationen dik
tierten Aktionen der UN wäre jede Voraussage riskiert. 

8. Die Abrüstungsfrage und verwandte Probleme 
Unzweifelhaft eine der schwierigsten politischen Streit
fragen, welche die 17. ordentliche Versammlungstagung be
schäftigen werden, ist die Abrüstungsfrage, vor allem nach
dem es wahrscheinlich ist, daß trotz aller Bemühungen, die 
seit der letzten Versammlungstagung unternommen wurden, 
weder das Gesamtproblem der „allgemeinen und völligen 
Abrüstung" noch das Sonderproblem der Einstellung der 
Kernwaffenversuche — letzteres besonders dringend infolge 
der seitdem in beiden Lagern vorgenommenen Explosionen 
— unverändert vor der neuen Versammlungstagung erschei
nen werden, die sich mit den Ergebnissen der Genfer Ab
rüstungskonferenz, d. h. der Tagung des neuen Achtzehner
komitees, das infolge des französischen Boykotts ein Sieb
zehnerkomitee wurde, und der Sonderverhandlungen der 
Atommächte zu befassen hat. Auf ihrer Tagesordnung stehen 
außerdem die Berichte des Wissenschaftlichen Komitees für 
das Studium radioaktiver Wirkungen, der indische Antrag 
über die „dringende Notwendigkeit einer Einstellung der 
Nuklear- und Thermonuklearversuche", der Bericht des 
Generalsekretärs über die „Einberufung einer Konferenz zur 
Unterzeichnung eines Abkommens über Verbot der Anwen
dung von Nuklear- und Thermonuklearwaffen"; eine Ver
sammlungsentschließung vom 24. November 1961 für die 
55 Staaten gestimmt, während 20, darunter die Westmächte, 
sie abgelehnt und 26 Stimmenthaltung geübt hatten, und in 
der u. a. Verwendung von Kernwaffen als Verletzung der 
Satzung und als Verbrechen gegen die Menschheit verurteilt 
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Die UN beteiligten sich an der ersten Telstar-Fernsehsendung am 
23. Juli 1962. Blick in die nördliche Vorhalle der Generalversammlung 
bei den Aufnahmen. 

worden war, hatte den Generalsekretär zur Erforschung der 
Möglichkeiten einer solchen Konferenz aufgefordert. 
Es ist im Rahmen dieses Berichtes und im gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht möglich, eine rationelle Schilderung der 
Genfer Beratungen auch nur zu versuchen. Erwähnt darf 
aber werden, daß seit dem 14. März dieses Jahres die West
mächte immer neue von den Kommunisten verworfene Vor
schläge über die allgemeine Abrüstung einbrachten, daß auch 
Anregungen der neutralen und neutralistischen Mitglieder 
die Lösung nicht erleichtern, daß engere Verhandlungen über 
die Atomversuche mit immer neuen westlichen Zugeständnis
sen ergebnislos blieben und schließlich nach einer ersten 
Vertagung eine neue Unterbrechung der Konferenz vom 
8. September bis zum 12. November beschlossen wurde, 
offenbar in der Hoffnung, daß die ersten Wochen der Ver
sammlungstagung eine Klärung oder neue Vorschläge brin
gen können. 
Desgleichen würde es zu weit führen, wenn wir hier auf die 
komplizierten Beratungen der Kommission für Friedensver
wertung des Weltraumes, die im März begannen, und ihrer 
Unterkomitees, die im Mai und Juni in Genf ihre Arbeiten 
eröffneten, eingehen wollten. Ein dicker Bericht wird der 
Versammlung vorliegen und unzweifelhaft größtes Interesse 
finden, da es vor allem nach den jüngsten gewaltigen Unter
nehmungen im Kosmos immer klarer geworden ist, daß hier 
Probleme bestehen, die nicht nur die friedliebende Wissen
schaft angehen, sondern in furchterregender Weise immer 
näher an das Gebiet rücken, mit dem sich die Abrüstungs
debatten beschäftigen. 
Unter diesen Umständen erscheint es uns das beste, aus 
der soeben der Generalversammlung zugegangenen Einlei
tung des Generalsekretärs zu dem üblichen Jahresbericht des 
Sekretariats einige Stellen über Weltraum und Abrüstung 
zu zitieren: 
Zum ersten schreibt er: „Die Bereitwilligkeit der beiden 

führenden Mächte, bei der Weltraumforschung zusammen
zuarbeiten, fand ihren Ausdruck in einem herzerwärmenden 
Botschaftenaustausch zwischen dem Präsidenten der Ver
einigten Staaten und dem Vorsitzenden des Ministerrates der 
Sowjetunion, indem darin die Aussicht auf kooperative Ein
stellung zu der ungeheuren Aufgabe der Durchdringung des 
Kosmos und der Verwertung der so errungenen Kenntnis 
zum Nutzen der gesamten Menschheit eröffnet wurde. Das 
Wissenschaftliche und das Technische Unterkomitee einigten 
sich auf eine Reihe von Empfehlungen über den Austausch 
von Informationen, und die Ermutigung internationaler Pro
gramme für die Organisierung internationaler äquatorialer 
Tonraketen als Basis für praktische und nützliche Aktion." 
Hierauf aber stellt U Thant fest, daß „in dem Juristischen 
Unterkomitee keine Einigung erzielt wurde, wenn auch die 
Debatten von den Delegationen als nützlicher Meinungsaus
tausch über eine Anzahl wichtiger juristischer Probleme er
achtet wurden". Diese pessimistische Feststellung ist bedeut
sam, denn es sind die völkerrechtlichen Fragen, deren Lösung 
unbedingt erforderlich ist, soll der Weltraum nicht ein Kriegs
schauplatz werden. U Thant muß sich hier mit der „festen 
Hoffnung" begnügen, daß eine kooperative Einstellung der 
führenden Mächte unverzüglich auf diesem Gebiet erreicht 
wird, damit die Erforschung des Weltraumes nicht eine 
Quelle der Uneinigkeit und Gefahr, sondern ein Feld des 
Verstehens und wachsenden Vertrauens werden kann". 
Was die eigentlichen Abrüstungsarbeiten angeht, so hält der 
Generalsekretär sie nicht für ermutigend. Zwar verzeichnet 
er es als Vorteil, daß an der Abrüstungskommission acht 
„nichtverpflichtete" Staaten teilnehmen, die einen mäßigen
den Einfluß zur Überbrückung des Abgrundes zwischen 
extremen Positionen ausüben. Aber hierauf bemerkt er: 
„Trotz ihrer Sitzungen, drei Monate lang vom März bis zum 
Juni dieses Jahres und dann wieder von Mitte Juli an, und 
trotz geordneter und geschäftsmäßiger, tiefschürfender Er
örterungen des komplexen Abrüstungsproblemes, das zur 
Klärung der Stellungnahme der Parteien beitrug, wurde ge
ringer Fortschritt erzielt." Ermutigend sei es immerhin, daß 
beide Seiten zum ersten Mal detaillierte Vertragsentwürfe 
vorgelegt haben, und daß „trotz des mangelnden Fortschrittes 
die Parteien zur Fortsetzung ihrer Verhandlungen entschlos
sen sind". Er schlägt vor, daß zunächst ein erster Schritt, und 
zwar die Einstellung der Kernwaffenversuche, unternommen 
wird; er verdiene Priorität, und er erhofft hierfür eine prak
tische Grundlage von den Anregungen der „nicht verpflich
teten" Staaten. 

Wir glauben, daß diese Zitate aus dem Bericht des General
sekretärs, in dem er sich naturgemäß vorsichtig und, wo 
denkbar, hoffnungsvoll auszudrücken bemüht, die Situation 
zutreffend illustrieren. 

I I . Fortschreitende Entkolonisierung 

Das seit Jahren alle Versammlungstagungen beherrschende, 
viele andere Probleme überschattende Kolonialproblem wird 
auch auf der 17. ordentlichen Tagung, deren vorläufige Tages
ordnung ihm einen weiten Raum gewährt, eine überragende 
Rolle spielen, vorbereitet durch eine Reihe von Tagungen 
verschiedener Sonderorgane der Versammlung, deren Be
richte Anlaß zu tiefschürfenden Debatten geben werden. 

1. Das Siebzehnerkomitee für Durchführung der Versamm
lungsentschließung vom Jahre 1960 

Das radikalste all dieser Organe war das für die Durchfüh
rung der Unabhängigkeitserklärung 2 der Generalversamm
lung eingesetzte Siebzehnerkomitee3, das sich bereits wäh
rend des dritten Abschnittes der 16. Tagung des Problems 
Südrhodesiens bemächtigte, über das der 17. Tagung ein 
Bericht zugehen wird. Nachdem es eine Reihe von Tagungen 
in verschiedenen afrikanischen Staaten abgehalten und dort 
sehr weitgehende Beschlüsse gefaßt hat, nahm es seine Be
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ratungen am 9. Juli wieder in New York auf, in deren Ver
lauf es sich nicht nur mit den Zuständen und der Zukunft 
afrikanischer Gebiete wie Sansibar und Mozambique be
faßte, sondern mit seinen Debatten über Britisch Guayana 
und Singapur auf die westliche Hemisphäre und Asien über
griff. 
Was das Problem des britischen Protektorats Sansibar be
trifft, das die Parteigegensätze in diesem Lande, die wesent
lich Gegensätze unter Afrikanern und Arabern waren, ent
hüllte, so wurde eine Beschlußfassung auf die Wiederauf
nahme der Komiteeberatungen im September verschoben. 
In bezug auf Mozambique, eine portugiesische Kolonie, ver
langte das Komitee nach langwierigen und ungemein hefti
gen Auseinandersetzungen mit kräftigem Tadel an die 
Adresse Portugals sofortige Unabhängigkeit; zwölf Komitee
mitglieder stimmten für die diese Forderung formulierende 
Entschließung, darunter natürlich die Kommunisten, während 
mit Australien, Italien und Großbritannien die Vereinigten 
Staaten im Gegensatz zu ihrer früher im Falle Angolas ein
genommenen und von Portugal scharf kritisierten Haltung 
gegen die Entschließung stimmten. 
Besonders bewegt und schwierig gestalteten sich die Ver
handlungen über Britisch Guayana, an denen der Premier
minister Cheddi Jagan und andere Petitionäre teilnahmen 
und die mit einer ohne Abstimmung angenommenen Ent
schließung endeten, welche von Großbritannien und Britisch 
Guayana sofortige Verhandlungen mit dem Ziele der Unab
hängigkeit für das Gebiet fordert; außer den Delegierten 
Großbritanniens sprachen die Vertreter der Vereinigten 
Staaten und Australiens Bedenken gegen den Text aus. Die 
bevorstehende Debatte in der Versammlung über die Unab

hängigkeit Britisch Guayanas ist der Grund, aus dem Vene
zuela, das im letzten Jahr nur eine das Thema betreffende 
Denkschrift unter den Delegationen verteilen ließ, in diesem 
Jahr das Verlangen nach der Räumung eines nach Ansicht 
der venezolanischen Regierung ihrem Lande unrechtmäßig 
von den Briten entzogenen und in ihre Kolonie einverleibten 
Gebietsteiles formell auf die provisorische Tagesordnung der 
17. ordentlichen Versammlung gestellt hat. 
Bei dem Problem Singapur handelte es sich um den etwaigen 
Anschluß dieser britischen Kolonie an den Malaiischen Bund, 
worüber unter Vertretern und Petitionären des Gebietes be
trächtliche Meinungsverschiedenheiten bestanden und schließ
lich keine Beschlußfassung zustande kam. Dasselbe galt in 
bezug auf Malta, dessen Unabhängigkeit nicht aus Kreisen 
der Bevölkerung heraus, sondern von der Zweiten Soziali
stischen Internationalen in Fortführung vergeblicher Schritte 
der britischen Labourpartei bei ihrer eigenen Regierung ge
fordert wurde. In all diesen Debatten kam es zu ungemein 
radikalen und demagogischen Vorstößen der sowjetischen De
legation, die von den britischen Vertretern oft mit äußerster 
Schärfe zurückgewiesen wurden. 

2. Das Sonderkomitee der Versammlung für die portugie
sischen Besitzungen 

Portugal, das wiederum eine der Hauptzielscheiben des 
antikolonialistischen Ansturmes war, wurde nicht nur in dem 
Siebzehnerkomitee für Entkolonisierung, sondern mit beson
derer Eindringlichkeit in dem Sonderkomitee für die portu
giesischen Besitzungen in langen und heftigen Debatten an
gegriffen, nachdem das Komitee in Tanganjika und im Kongo 
zahlreiche Flüchtlinge verhört hatte, da Untersuchungen in 

Die Auflösung eines unter dem Schutz der UN stehenden Lagers bei Elisabethville mit 50 000 Balubaflüchtlingen wurde durch Umsiedlung in 
die alten Stammesgebiete im Juni begonnen. 

MT. 
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den Besitzungen selbst von der portugiesischen Regierung 
verwehrt worden waren. Ein langer Bericht, der zunächst 
dem Siebzehnerkomitee für Entkolonisierung zuging, ver
langt von Portugal Gewährung sofortiger Unabhängigkeit an 
alle ihm unterstehenden Gebiete, fordert die Errichtung 
eines Organs für die Überwachung der Entwicklungen in 
diesen Gebieten und Verbot jeder Hilfeleistung an Portugal, 
namentlich militärischer Art, und Erlassung bedingungsloser 
politischer Amnestie, all dies insbesondere im Hinblick auf 
Angola. Der Bericht betont ferner, daß Portugals andauernde 
Weigerung, die ihm obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen, 
eine Lage schaffe, die unzweifelhaft ernsthaft den Frieden 
und die internationale Sicherheit bedrohe; ein Antrag 
Guineas, der Generalversammlung auf ihrer 17. Tagung zu 
empfehlen, beim Sicherheitsrat Sanktionen gegen Portugal 
zu beantragen, drang jedoch nicht durch. 

3. Südwestafrika 
Die aufregendsten Auseinandersetzungen spielten sich in dem 
Sonderkomitee für Südwestafrika ab, das seinen Vorsitzen
den, den Philippinen Victorio Carpio, und den Vizevorsitzen
den, den Mexikaner Martinez de Alva, nach Südafrika und 
Südwestafrika entsandt hatte, wo ein von beiden und Ver
tretern der südafrikanischen Regierung gemeinsam verfaßtes 
Kommunique im Widerspruch zu allen bisherigen in dem 
Komitee und in der Generalversammlung erhobenen An
schuldigungen feststellte, daß die Situation in Südwest
afrika keine Bedrohung des Friedens bedeute. Dieses teil
weise die südafrikanische Regierung entlastende und die 
jahrelangen Bemühungen der Vereinten Nationen, die ein
stige deutsche Kolonie, die nach dem Ersten Weltkrieg ein 
Völkerbundsmandat wurde, dem Treuhandschaftssystem der 
UN zu unterstellen, verhängnisvoll störende Kommunique 
rief ungeheure Entrüstung, namentlich unter den afrikani
schen, asiatischen und kommunistischen Mitgliedern des 
Südwestafrika-Komitees und des Siebzehnerkomitees für 
Entkolonisierung hervor. Der Vorsitzende des Südwestafrika-
Komitees Carpio bestritt, daß er mit dem Kommunique ein
verstanden gewesen sei, behauptete, daß er vergiftet und im 
Krankenhaus in Pretoria gefangen gehalten wurde; der Vize
vorsitzende erklärte feierlich, daß Carpio seine Zustimmung 
gegeben hatte; Petitionäre und schließlich der rabiate So
wjetdelegierte Oberemko beschuldigten zwei Sekretariats
beamte, daß sie an dem Manöver gegen Carpio beteiligt 
waren; der Vertreter der Südafrikanischen Republik prote
stierte gegen all diese für seine Regierung beleidigenden 
Behauptungen, die er in der Generalversammlung zur 
Sprache bringen würde. Ohne daß die Widersprüche zwi
schen den beiden Vorsitzenden des Komitees geklärt wurden, 
versuchte man, den Skandal dadurch zu verschleiern, daß 
man schließlich durch beide Vorsitzende einen Bericht ab
fassen ließ, in dem das Kommunique unerwähnt blieb und 
das Komitee selbst auf Grund dieses Südafrika schwer be
lastenden Berichtes einen eigenen Bericht verfaßte, der, 
während wir diesen Aufsatz schreiben, noch nicht völlig ab
geschlossen ist, dessen bis jetzt redigierte Abschnitte jedoch 
in rücksichtsloser Weise die südafrikanische Herrschaft in 
Südwestafrika verurteilen und aktives Eingreifen der Ver
einten Nationen, letzten Endes eine Übernahme des Gebietes 
durch die Weltorganisation ins Auge fassen. Die Mehrheits
verhältnisse in der Versammlung rechtfertigen die Annahme, 
daß dort die radikalen Tendenzen sich durchsetzen werden. 
Die Debatte über Südwestafrika spielte im übrigen immer 
wieder in die Diskussionen des Siebzehnerkomitees für Ent
kolonisierung hinein. Es war in diesem Gremium, daß 
Oberemko in ruchlosester Weise die beiden Sekretariats
beamten angriff und Maßnahmen gegen sie verlangte, und 
der Rechtsberater des Sekretariats, der Grieche Constantin 
Stavropoulos, in einer scharfen Zurückweisung eine Unter
suchung ankündigte, für deren Durchführung der amtierende 

Generalsekretär später ein Komitee einsetzte, dem erstaun
licher Weise der kommunistische tschechoslowakische Unter
generalsekretär Jiri Nosek, ein Freund und Parteigenosse 
des Anklägers Oberemko, angehört . . . 

4. Beschlüsse des Treuhandrates 

Zu den Kolonialproblemen, die von der 17. ordentlichen Ver
sammlungstagung zu behandeln sind, gehören die im Ver
lauf der 29. Tagung des Treuhandrates, die vom 31. Mai bis 
zum 20. Juli in New York stattfand, erörterten Probleme. 
Sie galten vornehmlich den noch seiner Zuständigkeit unter
stehenden asiatischen Treuhandgebieten, den von den Ver
einigten Staaten verwalteten pazifischen Inseln, der von 
Australien verwalteten Insel Nauru und ebenfalls diesem 
Staat unterstehenden Neuguinea. Die Empfehlungen des Rates 
über die pazifischen Inseln unter amerikanischer Verwaltung 
bezogen sich auf schnellen Fortschritt aller Aspekte des poli
tischen Lebens und beschleunigte Entschädigung der infolge 
der Atomteste verpflanzten Bevölkerungen. Was Nauru be
trifft, so wurde Kenntnis genommen von Australiens Wunsch, 
eine souveräne Nation zu schaffen, die mit der heutigen 
Treuhandmacht durch einen Freundschaftsvertrag verbunden 
wäre und außerdem die etwaige Verpflanzung der nur 2 500 
Eingeborenen, 712 Chinesen und 324 Europäern nach Australien 
oder in ein anderes Gebiet erörtert, eine notwendige Lösung, 
die sich aus dem Erlöschen der Phosphorvorräte, die wir t 
schaftliche Existenzgrundlage der Bevölkerung, ergibt. Für 
Neuguinea, dem außer dem nordöstlichen Teil der Insel, der 
Bismarck-Archipel, zwei Inseln der Salomongruppe, näm
lich Buka und Bougainville, und etwa 600 kleinere Inseln an
gehören und dessen Bevölkerung sich aus 1 400 000 Einge
borenen und 15 536 Fremden, namentlich Australiern und 
Chinesen, zusammensetzt, wurde die Errichtung eines wahr
haft repräsentativen Parlaments auf Grund von Wahlen 
vor dem 31. Dezember 1963 gefordert. 
In all diesen ungemein ins einzelne gehenden Debatten zeich
neten sich die Sowjetvertreter durch oft lächerlich wirken
des, alle realen Lebensbedingungen übersehendes radikales 
Verlangen nach Unabhängigkeit aus, gepaart mit häufig 
unverschämten Angriffen gegen die verwaltenden Mächte. 
Da mit der Umwandlung des belgisch verwalteten Treuhand
gebietes Ruanda-Urundi in zwei selbständige Staaten am 
1. Juli 1962 keine afrikanischen Treuhandgebiete der Ver
einten Nationen mehr bestehen, beschränken sich die Voll
machten des Rates nunmehr nur auf die drei eben kurz be
handelten asiatischen Treuhandgebiete, nachdem bereits 
West-Samoa aus der neuseeländischen Treuhandschaft in den 
Kreis der selbständigen Staaten übergegangen war. 

5. Andere Kolonialtraktanden 

Auf der Tagesordnung der Versammlung finden wir wieder 
einen von Irak, Jemen, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, 
Saudi-Arabien, dem Sudan, Syrien, Tunesien und der Ver
einigten Arabischen Republik eingebrachten Antrag auf Be
handlung des Omanproblems. Ferner haben in Übereinstim
mung mit Anträgen, die früher getrennt formuliert worden 
waren, 40 afrikanische und asiatische Staaten und Jugo
slawien unter dem gemeinsamen Titel „Die Apartheidpolitik 
der Südafrikanischen Regierung" mit den Untertiteln „Ras
senkonflikt in Südafrika" und „Behandlung der Personen 
indischer und indo-pakistanischer Herkunft in der Republik 
Südafrika" unter Berufung auf frühere Versammlungsent
schließungen den gesamten Komplex der Rassenpolitik in 
Südafrika zur Debatte gestellt. Berichte des Generalsekre
tärs über die satzungsgemäß von den verwaltenden Regie
rungen der nichtselbständigen Gebiete zu liefernden Infor
mationen über Verhütung von Rassendiskriminierung in die
sen Gebieten, Verbreitung von Informationen über die UN 
und Ausbildungsmöglichkeiten in solchen Gebieten usw. wer
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den weiterhin ausgiebige Gelegenheit zu antikolonialen Mani
festationen und Beschlüssen bieten. 
Unklar ist im Augenblick, ob und in welcher Form Algerien 
die Versammlung beschäftigen wird. Es stellt unzweifelhaft 
kein koloniales Problem mehr dar, und es war ursprünglich 
beabsichtigt gewesen, Ende August im Sicherheitsrat eine 
Beschlußfassung, d. h. eine Empfehlung an die Generalver
sammlung, über die Aufnahme des neuen unabhängigen 
Staates herbeizuführen. Das zuweilen an den Kongo er
innernde Chaos in Algerien ermutigt jedoch gegenwärtig 
wenig zu diesem Vorhaben, und man wird abwarten müssen, 
wie sich am 18. September, wenn die Generalversamm
lung zusammentritt, die Lage in Algerien gestaltet hat. Viel
leicht kann es, falls dann eine anerkannte Zentralregierung 
besteht, noch zu einer Aktion kommen, welche den etwas vor
zeitigen Freudenkundgebungen der afro-asiatischen Dele
giertengruppe und des Generalsekretärs wieder Aktualität 
verleiht. Aber es kann sich dabei auch die Frage nach wir t 
schaftlicher, finanzieller und technischer Hilfe für den neuen 
Staat erheben. 

I I I . Wirtschaftliche, soziale und humanitäre Probleme 

1. Überblick über die wichtigsten hierauf bezüglichen Punkte 
der Tagesordnung 

Wie jedes Jahr wird die Generalversammlung sich mit einer 
Fülle wirtschaftlicher, sozialer und humanitärer Probleme zu 
befassen haben. An der Spitze dieser Kategorie stehen die 
Untersuchungen über die wirtschaftlichen und sozialen Fol
gen der Abrüstung, die auf Grund eines Beschlusses der 
15. Tagung von einer Sachverständigengruppe vorgenommen 
worden, der Plan eines „Entwicklungsjahrzehnts" und eine 
Fülle von Berichten über Wirtschaftshilfe für Entwicklungs
länder, die sich auf Steigerung des Kapitalzuflusses und der 
technischen Hilfe, den Plan eines Kapitalentwicklungsfonds, 
Industrialisierungsmaßnahmen, Landreform, Dezentralisie
rung der wirtschaftlichen und sozialen Tätigkeit der UN und 
Ausbau ihrer regionalen Wirtschaftskommissionen beziehen. 
In dieses weite Gebiet gehören auch Traktanden wie Über
prüfung der technischen Zusammenarbeit, Bestätigung der 
für das Erweiterte Technische Hilfsprogramm gewährten 
Fonds, Hilfe für Libyen usw. Eine Reihe von Verhandlungs
gegenständen gilt Handels- und Verbrauchsgüterproblemen, 
darunter die Frage der Abhaltung einer internationalen Han
delskonferenz mit dem Akzent auf dem Verbrauchsgütermarkt 
und Maßnahmen für Verhütung von Preisschwankungen bei 
Verbrauchsgütern, das Problem des Bevölkerungsanwachsens 
im Verhältnis zu wirtschaftlicher Entwicklung, der Sou
veränität über natürliche Hilfsquellen, Fortschritt und Ver
fahren des Sonderfonds für Wirtschaftsentwicklung. Unter 
den Themen sozialer und humanitärer Natur sind in erster 
Linie zu nennen der Bericht des Hochkommissars der Genfer 
Flüchtlingshilfe und das Problem der Fortführung dieses 
Werkes, des Kommissariats, die von Jahr zu Jahr von einer 
auf die andere Versammlung übergehenden Entwürfe über 
Menschenrechtsverträge, über Eherecht (Mindestalter, Ein
willigung, Registrierung), Informationsfreiheit, Asylrecht, 
Verhütung von rassenmäßigem, nationalem und religiösem 
Vorurteil usw. 

2. Tagung des Wirtschafts- und Sozialrates 
Fast alle diese Traktanden gehen auf frühere Versamm
lungsbeschlüsse und die Vorschläge der einschlägigen Organe 
der Vereinten Nationen zurück, in erster Linie des Wirt
schafts- und Sozialrates, auf dessen wichtige Genfer Tagung 
vom 3. Juli bis zum 3. August wir daher kurz zurückkommen 
möchten. Sie widmete in erster Linie dem von der 16. Ver
sammlungstagung proklamierten „Entwicklungsjahrzehnt"4 

ausführliche, von dem amtierenden Generalsekretär U Thant 
persönlich eingeleitete Debatten, die mit der einstimmigen 

Annahme einer langen Entschließung endeten, die den Mit
gliedstaaten die Annahme und Durchführung der Vorschläge 
U Thants empfahl. Ein zweiter wichtiger Beschluß galt der 
Organisierung einer internationalen Handels- und Entwick
lungskonferenz, ein dritter der Fortführung der von zehn 
Sachverständigen unternommenen Untersuchungen über die 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen einer Abrüstung5, ein 
vierter der Errichtung einer technischen Arbeitsgruppe für 
die Untersuchung finanzieller Kompensierungssysteme zur 
Ausgleichung der Schwankungen in den Einkünften der 
Rohstoffe ausführenden Länder sowie anderer Studien
komitees für verwandte Gebiete. Andere Entschließungen 
befaßten sich mit landwirtschaftlichen Problemen, dem 
Studium von Energiequellen — wie Sonne, Wind, Boden
wärme —, insbesondere im Hinblick auf Entwicklungsländer, 
dem Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen, wo
bei versucht wurde, den Widerstand der hochentwickelten 
Länder zu brechen, dem Zufluß von Privatkapital in Ent
wicklungsländer und der Finanzierung der Wirtschaftsent
wicklung in solchen Gebieten. 
Unter den vielen Berichten, die dem Wirtschafts- und So
zialrat vorlagen, belebte wesentlich ein „Weltweiter Über
blick über die Wirtschaftslage 1961" die Debatten. Dieses im 
Sekretariat ausgearbeitete umfangreiche Dokument ver
zeichnet für das Berichtsjahr allgemeinen Produktionsfort
schritt, aber ohne kraftvollen Aufschwung. Das Jahr 1962 
wird mit maßvollem Optimismus im Hinblick auf die In 
dustrieländer beurteilt; was die Erzeugerländer angeht, wird 
ein neues Jahr beschränkten Wachstums in Ausfuhreinkünf
ten vorausgesehen. Die Erörterung, die sich an den Über
blick knüpfte, bot den Delegationen gründliche Gelegenheit 
zum Eingehen auf ihre eigenen Probleme und zu frucht
barem Meinungsaustausch. 
Aus den Arbeiten des Rates auf sozialem und humanitärem 
Gebiet sind zu erwähnen Entschließungen über Rauschgift
kontrolle und dabei die Empfehlung zur Ratifizierung der 
Einheitskonvention des Jahres 1961, Billigung und Ermuti
gung der Arbeiten des Kinderhilfswerkes, Übernahme der 
Vorschläge der Kommission für Frauenrechte über gleiche 
Behandlung der Geschlechter im Erbrecht, gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit, Ausbau der Frauenrechte in Entwicklungs
ländern, die in der Menschenrechtskommission vorbereiteten 
Entschließungen gegen diskriminierende Maßnahmen in bezug 
auf politische Rechte und Behandlung außerehelicher Kinder 
sowie über die von den Mitgliedstaaten einzureichenden Be
richte über den jeweiligen Stand der Menschenrechte in 
ihren Ländern. Da es unmöglich ist, hier auf alle Einzelheiten 
der Tagung einzugehen, die in der Versammlungstagung 
ihren Niederschlag und außerdem im Herbst in New York 
ihre Fortsetzung in einer neuen Ratstagung finden wird, 
möchten wir aus der Schlußrede des polnischen Präsidenten 
des Rates, Jerzy Michalowski, die ihren allgemeinen Charak
ter zusammenfassenden Sätze zitieren: „Ich beabsichtige nicht, 
die Ergebnisse zu idealisieren oder zu überschätzen, aber ich 
glaube, daß die Tagung einen wichtigen Schritt vorwärts in 
der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit bedeu
tet, daß sie umstrittene Begriffe früherer Tagungen in kon
krete Formen goß . . . Obgleich Meinungsverschiedenheiten 
bestanden, was nur natürlich ist, rollten sich die Debatten in 
einer Atmosphäre der Zusammenarbeit und in der Suche 
nach Verständigung ab. 66 Entschließungen, davon 53 ein
stimmig, wurden angenommen, 12 widerspruchslos, nur mit 
Stimmenthaltungen und nur eine mit Mehrheitsabstim
mung." 

3. Internationale Arbeitskonferenz 
Obgleich die Internationale Arbeitsorganisation zu keinen 
ernsthaften Auseinandersetzungen auf der kommenden Ta
gung führen wird, scheint es uns doch angebracht, in diesem 
die letzten Monate zusammenfassenden Bericht die unter dem 
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Vorsitz des irländischen Handelsministers John Lynch ab
gehaltene 46. Internationale Arbeitskonferenz, die vom 6. bis 
zum 28. Juni währte, nicht unerwähnt zu lassen und ihre 
wichtigsten Beschlüsse zu notieren, die folgenden Problemen 
galten: Gleichstellung von Ausländern mit den Inländern in 
der Anwendung der Systeme für soziale Sicherheit, Arbeits
zeitverkürzung, wobei die 40-Stunden-Woche als Grundnorm 
empfohlen und die Maximalarbeitszeit auf acht Stunden täg
lich mit 48 Stunden wöchentlich durch sofortige Maßnahmen 
obligatorisch gemacht werden soll, aber für Landwirtschaft, 
Seeschiffahrt und Fischerei Sonderregelungen vorgesehen 
sind, Berufsausbildung, Verbot von sozial nichtberechtigter 
Entlassung von Arbeitskräften, Abschaffung der Zwangs
arbeit, Erweiterung des Verwaltungsrates der Internationalen 
Arbeitsorganisation. 

4. Internationale Kaffeekonferenz 

Auch eine andere wirtschaftlich, sozial und insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt harmonischen Zusammenwirkens von 
Entwicklungsländern mit hochentwickelten Nationen unge
mein bedeutsame Konferenz verdient, wenn sie auch nur 
unter den Auspizien der Vereinten Nationen ohne Verbin
dung mit der kommenden Versammlungstagung stand, nicht 
nur Erwähnung, sondern etwas ausführlichere Charakterisie
rung. 
Unter dem Vorsitz des in seiner persönlichen Eigenschaft ge
wählten Kanadiers Mitchell Sharp, dem als Vizepräsident 
der Vertreter des größten kaffeexportierenden Landes, Bra
silien, Armando Frazao, der Delegierte des größten impor
tierenden Staates, Amerika, Michael Blumenthal, als Spre
cher der afrikanischen Exporteure Louis Rakotomalala, Ma
dagaskar, und als Vertreter der EWG der Italiener Gwiseppe 
Brusasca zur Seite standen, berieten 58 Delegationen vom 
9. Juli bis in die Nachtstunden des 26. August vorwiegend in 
geheimen Kommissions- und Gruppensitzungen über die Er
stellung eines die Interessen der Produktions- und der Kon
sumländer harmonisierenden, auf fünf Jahre berechneten 
Vertrages, der die bisherigen kurzfristigen Vereinbarungen 
ersetzen soll. Unter den 58 Vertretern waren 45 vollberech
tigte Delegationen, die anderen Beobachter. Zu der ersten 
Kategorie gehörten die Vertreter der Bundesrepublik, nach
dem sie am Beginn der Konferenz sich mit Beobachterstatus 
begnügt hatten; Mitglieder der deutschen Delegation waren: 
Ministerialrat Dietrich Keller vom Auswärtigen Amt, Mini
sterialrat Feldmann vom Bundesfinanzministerium, Ober
regierungsrat Spahn vom Bundeswirtschaftsministerium, Le
gationsrat Harald Heimsoeth von der deutschen Beobachter
mission bei den UN, Regierungsrat Kühn vom Bundeswirt
schaftsministerium, Konsul Rombach vom Auswärtigen Amt 
und drei Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der deutschen 
Kaffeeindustrie, Werner Ihnen, Otto Lanzer und Adolf Kre
kel. Die Mitwirkung der Delegation war von liberalkonstruk
tiven Grundsätzen und realistischer Berücksichtigung der 
deutschen Interessen diktiert. 
Die Konferenz, die bis in die letzten Stunden schwere Krisen 
zu überwinden hatte, ehe es gelang, die Interessen unter den 
Produzenten selbst und zwischen ihren Interessen und denen 
der Konsumländer auszugleichen, wobei eine oft eindrucks
volle Solidarität unter den Mitgliedern der EWG wie auch 
ihre Bereitwilligkeit festzustellen war, den Hintergrund der 
Beratungen, nämlich den Gesichtspunkt der Entwicklungs
hilfe nicht aus den Augen zu verlieren, gelangte schließlich 
zur grundsätzlichen Annahme aller Vertragsartikel, die aller
dings noch in einen konkreten Text zusammenzufassen sind, 
der nun den Regierungen zugeht, um endgültig in einer neuen 
Zusammenkunft am 28. September in Genf angenommen zu 
werden. 
Die wesentlichen Ergebnisse sind folgende: In einem Kaffee
rat sind alle Vertragspartner vertreten, und zwar derart, daß 

Der amerikanische Außenminister Dean Rusk hatte am 16. August 
am Hauptsitz der UN Unterredungen mit U Thant. 

die Produktionsländer und die Konsumländer in diesem 
Organ insgesamt je 1 000 Stimmen haben, wobei die Stim
menzahl der einzelnen Staaten auf Grund des Umfanges 
ihres Exportes bzw. Importes berechnet wird, keine aber 
eine Stimmenzahl erhält, die ihr Blockierung von Beschlüs
sen erlaubt, die Zweidrittel-Mehrheit erfordern. Diesem Rat 
liegt Durchführung des Abkommens, Überwachung seiner 
Bestimmungen und das Recht zu ihrer Anpassung an die 
Umstände ob. Wichtige Bestimmungen betreffen die Export
quoten, um die, wie auch über das Stimmrecht, ein langer 
und heißer Kampf geführt wurde, der mit einer Einigung 
endete, wenn in der Schlußsitzung auch einige lateinameri
kanische und afrikanische Staaten sich nicht einverstanden 
erklärten und andere Vorbehalte machten. Die höchste 
Quotenzahl unter den Lateinamerikanern wurde Brasilien 
zugeteilt (jährlich 18 Millionen Säcke), Kolumbien (11 280 000), 
Mexiko (1 509 000), El Salvador (1 429 500), Guatemala 
(1 344 500); unter den Afrikanern, zu denen in diesem Zu
sammenhang Portugal zu zählen ist, Elfenbeinküste (2 324278), 
Portugal (2 188 648), Uganda (887 737); die höchste asiatische 
Quote erhielt Indonesien (1 176 000). Einfuhren aus dem Ab
kommen nicht angeschlossener Länder müssen von den Ein
fuhrländern auf den Durchschnitt der Einfuhren der letzten 
drei Jahre beschränkt werden. Das gesamte System wird 
durch obligatorische Ursprungszeugnisse gesichert und 
Exporte in die sogenannten neuen Märkte, die nicht in die 
Quoten einberechnet werden, unterliegen Kontrollmaßnah
men, die Einfuhr in die traditionellen Märkte verhüten sol
len. Die Erhöhung der Einfuhr soll durch Zusicherungen der 
Konsumländer herbeigeführt werden, Mittel und Wege zu 
erforschen, um Hindernisse, die dem Kaffeehandel und Kon
sum entgegenstehen — Zölle, innere Gebühren usw. —, fort
schreitend auszumerzen und hierüber dem Kaffeerat nach 
den ersten 18 Monaten des Inkrafttretens des Abkommens zu 
berichten. Im Gegensatz zu den bisherigen kurzfristigen Ab
kommen sollen in dem neuen alle Kaffeesorten in all ihren 

Vereinte Nationen 5/62 129 



Formen erfaßt werden. Direkte Bestimmungen über die 
Preise enthält das Abkommen nicht, aber der volle Sinn der 
Debatten war Preisstabilisierung auf dem Niveau dieses 
Jahres. Auch fehlen Präzisierungen über Kontrolle der Pro
duktion, aber die Produktionsländer sind angehalten, ihre 
Produktion mit den Exportquoten, dem Konsum in ihren 
eigenen Ländern und den Kaffeereserven in Einklang zu 
bringen, wobei der Kaffeerat nach dem ersten Jahr des Be
stehens des Abkommens Produktionsziele und andere Maß
nahmen zur Anpassung von Produktion und Nachfrage, die 
ja die eigentliche Absicht des Abkommens ist, empfehlen 
kann. Verschiedene Artikel gelten dem vorläufigen und dem 
endgültigen Inkrafttreten des Abkommens, letzteres ist durch 
Deponierung der Dokumente bis zum Ende des Jahres 1963 
vorgesehen, und Zwischenmaßnahmen. Der Wert des Ab
kommens, das nach Meinung der Teilnehmer, auch mancher, 
deren Zustimmung noch nicht sicher ist, wie die Sowjetunion, 
die übrigens konstruktiv mitwirkte, einen unleugbaren und 
notwendigen Fortschritt darstellt und dessen Zustandekom
men zu gutem Teil den Vereinigten Staaten und dem Ent
gegenkommen Europas zu danken ist, wird sich erst in der 
eigentlichen Schlußsitzung am 28. September in New York 
erweisen; dann muß es sich herausstellen, wie groß die Zahl 
der positiv mitwirkenden Staaten und wie gering die etwai
gen Einwände und Retouchen sind. Besteht auch in Zukunft 
keine direkte Verbindung zwischen der autonomen Kaffee
organisation und den Vereinten Nationen, so war doch der 
Einfluß der Weltorganisation in hohem Maße entscheidend 
für die erzielten Fortschritte, und kann die immerhin mora
lische Einreihung des wichtigen Unternehmens in die Be
strebungen der Vereinten Nationen ihm weiter dienen. — 
Nach letzten Mitteilungen soll allerdings der Kaffeerat nicht 
am Sitz der UN, sondern in London sein Hauptquartier auf
schlagen. 

5. Kartographische Konferenz 

Vom 3. bis zum 22. August fand infolge eines Beschlusses des 
Wirtschafts- und Sozialrates vom 21. April 1961 eine univer
selle kartographische Konferenz in Bonn statt, wohin sie von 
der Bundesregierung eingeladen worden war. Eröffnet mit 
einer grundlegenden Rede des Untergeneralsekretärs für 
Wirtschaftsprobleme und soziale Fragen, des Franzosen 
Philippe de Seynes, nahm sie einstimmig Pläne für eine M i l 
lionenmaßstabskarte an, die wesentlich als wirksamer Beitrag 
für Wirtschaftsentwicklung gedacht ist. Sie wi l l die Grund
lage bilden für Wirtschaftsplanung und wissenschaftliche For
schung und für Sonderkarten über Bevölkerungs-, Boden-, 
Geologie- und Vegetationsprobleme, statistische Wertungen 
usw. An der Konferenz nahmen 40 Staaten, darunter die Bun
desrepublik, Österreich, die Schweiz, die Vereinigten Staaten, 
Großbritannien, aber außer Kuba keine kommunistischen 
Länder teil. Bei der Beschlußfassung über die Einberufung 
durch den Wirtschafts- und Sozialrat hatten sich die Sowjet
union, Bulgarien und Polen der Stimme enthalten. Vorsitzen
der der Konferenz war Dr. Erwin Gigas, Bundesrepublik, 
1. Vizevorsitzender George Whitmore, Vereinigte Staaten, 
2. Vizevorsitzender Dr. Yoshikatsu Ogasawara, Japan, und 
Berichterstatter Lindsay Rimington, Australien. 

I V . Organisatorische Probleme der UN 

1. Organisierung der Versammlung, der Räte und der 
Mitgliedschaft 

Eine der ersten Aufgaben der Generalversammlung wird es 
sein, ihren Präsidenten und ihre Vizepräsidenten zu wählen, 
die sieben Hauptausschüsse einzusetzen und deren Vor
stände zu bezeichnen. 
Als Präsident der 17. ordentlichen Tagung ist von der Mehr
heit der Delegationen der pakistanische Chefdelegierte und 

frühere Richter des Internationalen Gerichtshofes, Sir Za-
frulla Khan, vorgesehen. Der einzige emsthafte Gegenkandidat 
ist der Delegierte Ceylons, Gunapala Malasekera, der aber 
viele Delegationen verstimmte, da ihnen irrtümlich anstatt 
einer ihn empfehlenden Biographie ein von ihm an seine Re
gierung gesandter Geheimbericht mit scharfer Kri t ik an den 
meisten Vertretern des Westens zugeschickt worden war! Als 
Vizepräsidenten, deren dreizehn zu wählen sind, kommen tra
ditionell die Delegationsführer der fünf ständigen Mitglieder 
des Sicherheitsrates, d. h. der Vereinigten Staaten, Groß-
britannienis, Frankreichs, der Sowjetunion und Nationalchinas, 
und außerdem Lateinamerikaner und Asiaten in Betracht. 
Die sieben großen Ausschüsse sind: 1. der Politische und 
Sicherheitsausschuß, 2. der Politische Sonderausschuß, 3. der 
Wirtschafts- und Finanzausschuß, 4. der Ausschuß für So
ziale, Humanitäre und Kulturelle Fragen, 5. der Treuhand
ausschuß, 6. der Verwaltungs- und Haushaltsausschuß, 7. der 
Rechtsausschuß. Ein aus dem Versammlungspräsidenten, den 
Vizepräsidenten und den Vorsitzenden der großen Ausschüsse 
zusammengesetzter Präsidialausschuß leitet die Organisie
rung der Tagung, prüft die vorläufige Tagesordnung und for
muliert Empfehlungen an die Adresse der Generalversamm
lung über die Annahme oder den Ausschluß der einzelnen 
Gegenstände, wobei regelmäßig, obgleich es sich in Wahrheit 
nur um eine Prozedur handeln soll, bereits tief in die Pro
bleme eindringende Debatten entfesselt werden. 
Uber die Wahl der Vizepräsidenten der Versammlung und 
der Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden und Be
richterstatter der Ausschüsse sind seit Wochen lebhafte Ver
handlungen und Manöver im Gange. Ein auf die Initiative 
des letzten Versammlungspräsidenten, des Tunesiers Mongi 
Slim, zurückgehender Antrag der tunesischen Delegation wi l l 
durch Rationalisierung der Versammlungsprozeduren der 
übermäßigen Ausdehnung der Tagungen ein Ende machen, 
aber ob damit der Redefluß der immer zahlreicher gewor
denen Mitgliedschaft hinreichend eingedämmt werden kann, 
ist zu bezweifeln. Das Anwachsen der Mitgliedschaft macht 
außerdem den Umbau der Versammlungs- und Kommissions
säle notwendig und ist übrigens auch zu einem neuen Vorwand 
für die sporadisch auftauchenden Forderungen nach einer 
Verlegung des Sitzes der Organisation geworden, — eine 
ziemlich utopische Idee, da nach Ansicht der aus vielen Grün
den die jüngsten Entwicklungen in den UN beurteilenden 
realistischen Beobachter ein Auszug aus Amerika der Be
ginn des Endes der Organisation werden könnte. 
Neben der Organisierung der Versammlung ist natürlich die 
der UN selbst eines der Hauptprobleme jeder Tagung, wobei 
es sich in erster Linie um die Neuwahlen der nichtständigen 
Mitglieder des Sicherheitsrates und die Ergänzungswahlen im 
Wirtschafts- und Sozialrat wie im Treuhandrat handelt. Es 
braucht kaum erwähnt zu werden, daß die Kämpfe um die 
freiwerdenden Sitze, vorwiegend im Sicherheitsrat, wo die 
Afrikaner von neuem die den Europäern zustehenden Sitze 
erobern wollen, bereits zu noch lebhafteren Kulissenver
handlungen und Manövern geführt haben, als das Ringen um 
die Vorstandsposten in den Hauptausschüssen der Ver
sammlung, eine peinliche Situation, die kaum vermeidbar ist, 
solange die von einer Tagung zur anderen verschobenen Pläne 
über eine der erhöhten Mitgliederzahl der Organisation ent
sprechenden Erweiterung der Räte und über eine Revision 
der Satzung sich als hoffnungslos erweisen. 
Die von der Majorität stets als das bedeutungsvollste organi
satorische Problem erachtete Erweiterung der Mitgliedschaft 
der Organisation selbst wird in diesem Jahr zum mindesten 
in der Aufnahme von vier neuen Mitgliedstaaten seine Er
füllung finden: Burundis und Ruandas, deren Zulassung 
durch die Versammlung der Sicherheitsrat bereits einmütig 
empfohlen hat, ferner in der des neuen selbständigen Staates 
Jamaika und voraussichtlich Algeriens, womit die Mitglied-
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schaft der UN auf 108 Staaten anwachsen wird, eine Zahl, 
die sich sehr schnell erhöhen dürfte. Da keine Vermehrung 
der Mitgliedschaft, die ja nichts anderes als der Triumph des 
Kampfes gegen den alten Kolonialismus ist, unter den Na
tionen des Westens möglich ist, keine Aussicht auf Befreiung 
und damit Einzug in die UN von der Sowjetunion unterjoch
ten, früheren freien Mitglieder des Völkerbundes besteht, 
ein Beitritt Deutschlands, solange es geteilt bleibt, undenk
bar ist, und die Schweiz nicht die geringste Neigung zur Mit
wirkung an den politischen Debatten der UN zeigt, ist also 
jede Annäherung der Organisation an das viel gepriesene 
Ideal der „Universalität" gleichbedeutend mit Gewinn für 
die kommunistisch-neutralistische Mehrheit und Verlust für 
die freie westliche Welt. 
Natürlich heißt im Denken und Trachten vieler Delegationen 
und Beobachter der Vorgänge der UN das Hauptproblem der 
Universalität China. Es steht nicht auf der uns gegenwärtig 
vorliegenden vorläufigen Tagesordnung, wird aber sicher 
wie in früheren Jahren auf der endgültigen Tagesordnung 
erscheinen und heftige Kämpfe, zunächst im Präsidialaus
schuß, dann im Plenum auslösen. Es mag dabei diesmal 
schwieriger als in den Vorjahren sein, dem Drängen nach 
Zulassung Pekings entgegenzutreten, aber soweit sich das 
jetzt übersehen läßt, hat sich weder in den Kreisen der Re
gierung noch in der Bevölkerung Amerikas die Abneigung 
gegen Volkschinas Beitritt — oder wie die Sowjets und viele 
Asiaten sagen, gegen die Zulassung zu dem rechtmäßig ihm 
gehörenden Sitz — verringert, und hat auch das Problem der 
Anerkennung beider Chinas als Mitgliedstaaten, d. h. Pekings 
und Formosas, keine hinreichenden Fortschritte gemacht. Die 
Aussicht einer Lösung würde sich erhöhen, wenn Volkschina 
potentiell als Rüstungs- oder gar Atommacht im Verlaufe 
wirklichen Fortschritts der Abrüstungsverhandlungen ein 
der Berücksichtigung würdiger Faktor werden sollte, aber sol
cher wirklicher Fortschritt liegt sichtlich noch in weiter Ferne. 
Im Augenblick wichtiger, jedenfalls aktueller, sind zwei an
dere, in das Gebiet der Organisation und des Ausbaues der 

Vereinten gehörende Probleme; ihre finanzielle Lage und 
Zukunft sowie die Struktur und ideologische Einstellung des 
Sekretariats und damit der Organisation selbst. 

2. Ernste Finanzprobleme der Vereinten Nationen 
Der 17. ordentlichen Tagung der Generalversammlung liegt 
ein Bericht des amtierenden Generalsekretärs vor, der für das 
Budget des Jahres 1963 die Summe von 86 649 500 Dollar ein
fordert, d. h. 4 504 760 Dollar mehr als für das laufende Jahr 
1962. Wenn man 14 823 800 Dollar aus verschiedenen Ein
künften (darunter Verkauf von Briefmarken, Veröffentli
chungen, Billette für Besucher usw.) abzieht, so bleibt ein 
Budget von 71 825 700 Dollar, 3 743 010 Dollar mehr als nach 
entsprechendem Abzug für das laufende Jahr. Das Gesamt
budget für 1963 der „UN-Familie" — ein Ausdruck, der im
mer mehr auf die Vereinten Nationen und alle ihr ange
schlossenen Organisationen angewandt wird — beträgt 
102 624 907 Dollar, 14 800 870 Dollar mehr als für das laufende 
Jahr. Infolge zahlreicher ausstehender Beträge betrachtet 
U Thant in seinem Bericht die Lage als ernst und spricht 
Zweifel an der Fähigkeit der Vereinten Nationen aus, die 
ihnen zustehende Rolle in der internationalen Zusammen
arbeit zu spielen. Das Beratende Haushalts- und Verwal
tungskomitee, dem die Prüfung der Voranschläge obliegt, hat 
bereits in seinem eigenen Bericht eine Reduzierung des Bud
gets für 1963 um 1 966 050 Dollar vorgeschlagen. 
In der bereits in unserem Paragraphen über das Abrüstungs
problem erwähnten Einleitung zu dem Jahresbericht des 
Sekretariats verweist U Thant auf die finanziellen Schwie
rigkeiten, die im Jahr 1962 immer ernstere Ausmaße infolge 
der großen Ausgaben für die Aktionen im Kongo und im 
Nahen Osten annahmen und für welche eine Anzahl von 
Mitgliedstaaten Beiträge verweigerten. Um die Organisation 
solvent bis zu einer langfristigen Lösung ihrer Finanzpro
bleme zu erhalten, sind, so führt er aus, von der General
versammlung ziuet Maßnahmen ausnahmsweise ergriffen 
worden: Die Ermächtigung für den Generalsekretär zu einer 

Konferenz des Abrüstungsausschusses der UN in Genf. Die Vertreter der 17 teilnehmenden Nationen (ohne Frankreich). V. 1. n. r.: Loutti, 
Vertreter des Generalsekretärs; Lal l , Indien; Burns, Kanada; Macovescu, Rumänien; Naszkowski, Polen; Obi, Nigeria; Hajek, Tschecho
slowakei; Hamid, Äthiopien; Dean, USA; Zorin, Sowjetunion; Godber, Großbritannien; Myrdal, Schweden; Barrington, Birma; Caziati, 
Italien; de Melo Franco, Brasilien; Tarabanov, Bulgarien; Padilla Nervo, Mexiko; Hassan, VAR. 
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Anleihe in der Höhe von 200 Millionen Dollar, und die Ein
holung eines Gutachtens des Internationalen Gerichtshofes 
über die von den Kommunisten und vielen anderen bestrit
tene Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Ausgaben für die 
friedenserhaltenden Aufgaben der Vereinten Nationen im 
Kongo und im Nahen Osten im Sinne des Artikels 7 der Sat
zung als reguläre Ausgaben der Organisation zu betrachten 
und an ihnen mitzuwirken. 
Was die Anleihe betrifft, so haben sich bis zum 23. August 
48 Staaten von den gegenwärtig 104 Mitgliedstaaten der Ver
einten Nationen zum Ankauf von Bonds in der Gesamthöhe 
von 72 418 257 Dollar bereit erklärt und 19 unter ihnen be
reits für insgesamt 27 750 000 Dollar den Ankauf getätigt. Die 
Bundesrepublik Deutschland befindet sich mit 10 Millionen 
in der ersten Kategorie. Die kommunistischen Staaten, die 
gegen die Anleihe stimmten, und viele Asiaten und Afrikaner 
fehlen in der Liste. Die Vereinigten Staaten werden, falls 
der Kongreß zustimmt, Bonds für 100 Millionen Dollar er
werben. 
Was die Anfrage an den Internationalen Gerichtshof angeht, 
so ist sie nicht nur für die Behebung der aktuellen Schwie
rigkeiten, sondern für das Konzept der Vereinten Nationen 
und damit für die Zukunft der Organisation von allergrößter 
Bedeutung. Der Versammlungsbeschluß vom 20. Dezember 
1961, das Gutachten einzuholen, wurde nach langem Kämpfen 
gefaßt, in denen neben den Kommunisten, die nur dem 
Sicherheitsrat friedenserhaltende Beschlüsse und die Ermäch
tigung zu hiermit verbundenen Ausgaben zuerkennen, an
dere mit dem Argument operierten, daß Versammlungsbe
schlüsse laut Satzung ja nur Empfehlungen ohne legal bin
denden Charakter darstellen. Der Gerichtshof jedoch, das 
höchste Gericht dieser Erde, erklärte mit neun gegen fünf 
Stimmen, daß die Ausgaben der Organisation für jene frie
denserhaltenden Aufgaben von allen Mitgliedstaaten zu tra
gen sind. 
Das Gutachten ist an sich allerdings nicht bindend, aber 
wenn, wie in anderen Fällen, die Versammlung es in einer 
formellen Entschließung übernimmt, kann es weittragende 
Bedeutung erlangen, da dann auf Grund des Artikels 19 der 
Satzung Mitgliedstaaten, die mit einer zwei Jahresbeiträgen 
gleichkommenden Summe im Rückstand sind, das Stimm
recht entzogen werden kann — eine Drohung, die jedoch der 
Sowjetunion gegenüber, die bisher ihre regulären Beiträge 
bezahlt hat, erst in einigen Jahren und praktisch wohl über
haupt nicht durchführbar ist. Doch muß gesagt werden, daß 
abgesehen von dem Gutachten des alten Weltgerichtshofes 
des Völkerbundes, das die Unvereinbarkeit der zwischen 
Österreich und dem Deutschen Reich geplanten Zollunion mit 
den Friedensverträgen erklärte und von den Parteien be
folgt wurde, kein Gutachten einer internationalen Rechtsin
stanz bisher eine ähnliche moralische Bedeutung hatte. Vor 
allem aber ist die Tragweite des Gutachtens darin zu sehen, 
daß es die seit dem Koreakrieg eingetretene Entwicklung der 
Generalversammlung als immer mehr den Sicherheitsrat in 
den Schatten stellendes politisches Zentralorgan, ungeachtet 
der keineswegs in diese Richtung zielenden Satzung, eklatant 
bestätigt. Es ist dies eine Entwicklung, welche, um den durch 
das Russenveto gelähmten Sicherheitsrat zu umgehen, die 
Vereinigten Staaten, die damals die „mechanische Mehrheit" 
in der Versammlung besaßen, herbeigeführt hatten, die zwei
fellos aus den Vereinten Nationen ein demokratischeres I n 
strument machte, als die Gründermächte es beabsichtigt hat
ten, die sich aber seit der stark von der Sowjetunion aus
gebeuteten Inflation der Mitgliedschaft gegen den Westen 
auswirkt, obgleich dieser in Übereinstimmung mit dem Gut
achten zahlt und die anderen, trotz des Gutachtens, zahlungs
unwillig sind. V Thant in seiner Einleitung zu dem Jahres
bericht des Sekretariats beurteilt die Lage folgendermaßen: 
„Falls als Ergebnis des Gutachtens des Gerichtshofes, Mit

gliedstaaten, die sich mit ihren Beiträgen zu UNOC (die 
Kongoaktion) und UNEF (die Streitkraft an der ägyptisch
israelischen Grenze) im Rückstand befinden, Zahlungen in der 
Höhe ihrer Verpflichtungen vornehmen und substantielle 
Zusagen und Ankäufe der UN-Bonds von Mitgliedern, die 
bisher diese Absicht nicht ankündigen konnten, vorgenommen 
werden, so würden die langfristigen finanziellen Aussichten 
der Organisation ermutigender sein, als dies seit dem Be
ginn der großzügigen friedenserhaltenden Operationen vor 
einigen Jahren der Fall war. Jedoch im Hinblick auf die 
Finanzschwierigkeiten der Organisation muß ihr Andauern 
erwartet werden, da keine Maßnahmen getroffen wurden, um 
die Mitglieder für die Kosten der UNOC und der UNEF über 
den 30. Juni 1962 hinaus heranzuziehen und realistischer
weise Verzögerungen vorauszusehen sind, bevor die rück
ständigen Mitglieder ihre vollen Verpflichtungen erfüllen." 
U Thant, der offenbar wie jeder schwierige Debatten in der 
kommenden Tagung voraussieht, schließt seine Betrachtun
gen mit dem Ausdruck ernster Hoffnung, „daß die Mitglied
staaten, die sich über die unentbehrliche Rolle der Organi
sation in der heutigen Welt einig sind, eine angemessene 
Aktion vornehmen werden, um das finanzielle Problem zu 
lösen, das sonst gefährlich die Nützlichkeit der Vereinten 
Nationen für die Zukunft einschränken kann". 

3. Das Sekretariat und der Generalsekretär 
Das alle anderen Probleme der vorjährigen ordentlichen 
Tagung der Generalversammlung überragende Problem war 
das der Reorganisierung des Sekretariats und dabei vor allem 
des Amtes des Generalsekretärs, ein Ziel, das die Sowjet
union zu Lebzeiten Dag Hammarskjoelds ruchlos verfolgt 
hatte und das sie nach seinem Tode zu erreichen suchte. Zwar 
bestand sie nicht auf ihrem ursprünglichen „Troika"-Projekt, 
das den in der Satzung vorgesehenen einzigen General
sekretär durch drei Generalsekretäre ersetzen wollte, von 
denen jeder die nach kommunistischer Auffassung bestehen
den drei Weltteile vertreten sollte, d. h. die sozialistischen, 
die kapitalistischen und die neutralistischen Nationen. Aber 
sie setzte es durch, daß der den Neutralisten entnommene 
Burmese U Thant mit einem „Kabinett" von Ratgebern um
geben wurde, acht Untergeneralsekretären, in denen sich 
diese Dreiteilung widerspiegelte, und es gelang ihr, entge
gen der Satzung und der mutig bis zu seinem Tode von Ham-
marskjoeld vertretenen Doktrin, wonach das Sekretariat ein 
streng internationales, von den Regierungen unabhängiges 
Organ sein muß, in der Praxis diese Körperschaft immer 
mehr, genau wie die anderen Organe der Vereinten Nationen, 
zu einer Gruppierung von Regierungsvertretern, jedenfalls 
was die immer zahlreicher und arroganter auftretenden kom
munistischen und viele neutralistische Beamte betrifft, zu 
gestalten. 
Die Rolle des Generalsekretärs selbst, wenn er sich auch 
tapfer gegen ein Überwiegen seines Kabinetts, das er in allen 
wichtigen Fragen konsultieren sollte, zu wehren wußte, hatte 
sich natürlich dem neuen Konzept anzupassen, dem er ja 
allein die Zustimmung der Sowjets zu seiner provisorischen 
Ernennung, d. h. einer nur bis zum Ablauf der Amtszeit 
Hammarskjoelds am 10. April 1963 dauernden Tätigkeit als 
„amtierender Generalsekretär" anstatt der Ernennung für 
fünf Jahre verdankte. Daß er es mit Würde tat, ist ihm 
hoch anzurechnen. Aber es genügt, die von uns bereits 
zitierte Einleitung zu dem üblichen Jahresbericht an die 
Generalversammlung über die Tätigkeit der Organisation zu 
lesen, um die gewaltige Wandlung zu erkennen, die sich in 
der Auffassung vom Amt des Generalsekretärs und der Ver
einten Nationen überhaupt vollzogen hat. 
Hammarskjoelds Einleitungen waren staatsmännisch-philoso
phische Betrachtungen, die nichts mit dem trockenen Tat
sachenbericht der einzelnen Departements, aus dem der 
Jahresbericht zusammengesetzt ist, zu tun hatten, sondern 
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Der Präsident der 34. Tagung des Wirtschafts- und Sozialrats, Jerzy 
Michalowski, Polen. 

richtunggebende Mahnungen an die Gesamtheit der Nationen, 
Durchleuchtungen des Wesens und der Aufgaben der Ver
einten Nationen darstellten. Die Hauptthemen seines letzten 
Berichtes, den man mit Recht sein politisches Testament 
nannte, waren das Beharren auf dem internationalen Charak
ter des Sekretariats und seine der kommunistischen Auffas
sung scharf entgegengehaltene These, wonach die Vereinten 
Nationen nicht eine Regierungskonferenz, sondern eine 
dynamisch in das Weltgeschehen eingreifende Einheit seien, 
wobei dem Generalsekretär, sei es durch die sogenannte stille 
Diplomatie, sei es durch eigene Initiative, eine bedeutsame 
Rolle zustand. Der Bericht U Thants ist in Wahrheit nichts 
als eine klare, gut lesbare und lehrreiche Umschreibung des 
Tatsachenberichtes selbst, dessen Hauptthemen klug und 
verständnisvoll resümiert werden. Aber sie vernachlässigt 
die Hauptthemen Hammarskjoelds und gibt nur maßvolle 
und bescheidene Winke für die Zukunft. Ihm liegt am Herzen, 
wie in vielen Reden, die er während seiner Reisen hielt — 
die erste im Juni führte ihn nach Schweden, Dänemark, die 
zweite im Juli nach England, Norwegen, in die Schweiz, nach 
Irland, Frankreich und Finnland, die dritte im August nach 
Brasilien, die vierte Ende August nach Moskau und im Sep
tember nach Warschau, Prag und Wien — der Ausgleich 
unter den reichen und den armen Nationen, die Verhütung 
des Atomkrieges, die Anerkennung der vollen Rechte der 
neuen Staaten usw. Der bedeutendste Abschnitt seiner Be
richtseinleitung, in der er sich über die Einzelfragen zu er
heben sucht, gilt der von ihm als unberechtigt empfundenen 
Vertrauenskrise, deren Opfer die Vereinten Nationen seien. 
Er bekämpft dabei die Kri t ik daran, daß viele Probleme 
außerhalb der Vereinten Nationen behandelt werden, um 
solches Verfahren für berechtigt und oft nützlich zu er
klären. Entscheidend für ihn ist das konstruktive Werk der 

Vereinten Nationen im Interesse wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritts, und in ihm sieht er gleichzeitig die feste Grund
lage für die politische Wirksamkeit der Organisation. Mag 
dieser bodenständige und dem heutigen Zustand der Ver
einten Nationen angepaßte Realismus im Vergleich zu der 
das Ideal der Vereinten Nationen unermüdlich und geistvoll 
vorwärtstreibenden genialen politischen Philosophie Ham
marskjoelds enttäuschen, so wird doch niemand dem amtie
renden Generalsekretär das Verdienst bestreiten wollen, das 
unter schwierigsten Umständen durch viele Einschränkungen 
eingeengte Amt nach bestem Wissen und Können erfüllt und 
damit die Vereinten Nationen jedenfalls aus der tödlichen 
Krise des Jahres 1961 in eine ihre weitere Existenz ermög
lichende, wenn auch bescheidene Normalisierung übergeführt 
zu haben. 
Aber ist es ihm gelungen, die kommunistischen Machthaber 
davon zu überzeugen, daß sie sich mit diesem geschickt und 
anständig durchgeführten Verfahren nunmehr begnügen müs
sen? Denn von ihnen allein hängt es ab, ob der amtierende 
Generalsekretär von der 17. ordentlichen Tagung zum voll 
für die fünfjährige Amtszeit beherrschenden endgültigen 
Generalsekretär ernannt wird, da die Westmächte, die Ver
einigten Staaten an der Spitze, die Asiaten und die meisten 
Afrikaner für seine endgültige Wiederwahl sind, wenn auch 
in schattigem Hintergrund der Tunesier Mongi Slim ein 
etwaiger Gegenkandidat ist. Nur das Sowjetveto im Sicher
heitsrat oder von Moskau gestellte unerträgliche neue Be
dingungen oder gar ein Wiederauftauchen des kommunisti
schen Troika-Planes könnten U Thants Wiederwahl gefähr
den. Durchweg war angenommen worden, daß die Entschei
dung im Verlaufe der Reise des Generalsekretärs in die So
wjetunion, und zwar während seiner langen Konferenz in 
Yalta mit Chruschtschow, fallen werde. Nach den am Ab
schluß dieser Reise am 30. August vorliegenden Berichten 
herrscht weiter Dunkel über die sowjetischen Pläne. In Er
klärungen an die Presse in Moskau und in einer Ansprache 
vor dem Moskauer Rundfunk teilte U Thant mit, 1. daß 
Chruschtschow noch keine Pläne für die Teilnahme an der 
Versammlungstagung hat, 2. daß die Frage der Wiederwahl 
des amtierenden Generalsekretärs nicht mit ihm erörtert 
wurde (auch nicht in Moskau mit Gromyko?), 3. daß Moskau 
seine Stellungnahme zu der Kongopolitik der Vereinten 
Nationen, also U Thants, nicht geändert habe, sich offenbar 
trotz des Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs nicht 
an den Kosten beteiligen werde. 

Besonders bezeichnend ist folgender Ausspruch U Thants am 
Moskauer Radio über das Kongoproblem: „Das russische Volk 
versteht nicht vollauf den wahren Charakter dieses Problems. 
Dieser Mangel an Verständnis rührt wahrscheinlich davon 
her, daß die andere Seite der Medaille ihm nicht gezeigt 
wird. Ich bin sicher, daß, wenn sie nur die Möglichkeit hät
ten, alle Aspekte des Problems zu kennen, die Russen gewiß 
ihre Meinung über das Wesen der Einwirkung der Verein
ten Nationen im Kongo revidieren und beschließen würden, 
ihren Anteil an der schweren, jetzt von der Weltorganisation 
in der Suche nach einer friedlichen Lösung des Kongopro-
blems getragenen Verantwortung zu übernehmen." — U Thant 
fügte hinzu: „Ich sage all dies mit schwerem Herzen, denn 
Diplomatie erfordert ja honigsüße Worte. Aber ich glaube 
nicht an honigsüße Worte, da sie nicht dem großen und 
mutigen Volk der Sowjetunion dazu verhelfen werden, zu 
einer ausgeglichenen Beurteilung der Lage zu gelangen." 

Das ist kein optimistischer Abschluß der als entscheidend an
gekündigten Moskau-Reise. Und folgende Fragen werden 
weiter in New Yorker diplomatischen Kreisen gestellt: Wird 
Moskau U Thant für fünf Jahre bestätigen, ohne schwere 
Bedingungen? Wird es nur eine Verlängerung um zwei Jahre 
vorschlagen, und wird U Thant sie annehmen? Oder wird 
U Thant auf die Kandidatur für fünf Jahre verzichten, in 
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Übereinstimmung mit wiederholt von ihm abgegebenen Er
klärungen, zuletzt noch in einer Pressekonferenz vom 
2. August in New York, in der er sagte, daß er, bevor er 
einen Entschluß fasse, sicher sein müsse, daß ihm die not
wendigen Mittel für die Erfüllung seiner Pflichten zur Ver
fügung stehen — und hierzu zählte er auch die finanziellen 
Mittel — und daß er eine bescheidene Rolle spielen könne 
bei der Überbrückung des Abgrundes zwischen den beiden 
Riesenmächten. 
Hat U Thant diese Überzeugung gewonnen? Wird er sie 
in den ersten Monaten der Versammlungstagung gewinnen 
können? Oder wird er, wie einige Beobachter in Würdigung 
seines Charakters vermuten möchten, diesmal von sich aus 
eine Probezeit von etwa einem Jahr — nicht mehr für seine 
eigene Erprobung, sondern die der anderen — anregen? 

Schlußbetrachtung 

Ist ein Schlußwort notwendig und überhaupt möglich? Von 
den bereits annähernd 100 Gegenständen, die auf der vor
liegenden Tagesordnung der 17. ordentlichen Generalver
sammlung stehen, haben wir die wichtigsten eingehend be
handelt und zu beurteilen versucht und dabei auch Probleme 
erwähnt, über die Beschlüsse der Versammlung keineswegs 
sicher sind. Besonders sind wir auf die großen kritischen 
Probleme eingegangen, die dieser Tagung ihr Gesicht ver
leihen können, wie das Kongoproblem, der Riesenkomplex 
der antikolonialen Bestrebungen, die Abrüstungsfrage und 
die vielleicht zu befürchtende neue Sekretariatskrise. Bei 
alledem hat sich das Bild der Vereinten Nationen, so wie es 
sich heute in scharfem Gegensatz zu den Zielen der Grün
dungszeit ausnimmt, bereits abgezeichnet. 
Ihm mag jedoch in einem abschließenden Wort noch eine 
kurze Betrachtung gewidmet werden. Die Versammlungs
tagung ist ein Zusammentreffen von Staaten, von denen 
viele untereinander nur wenig gemein haben, in dem die 
für den Gedanken der internationalen Organisation verant
wortlichen Mächte eine Minderheit bilden, denen die Füh
rung, wenn sie auch die Rechnung bezahlen sollen, entglit
ten ist. Ihnen stehen die afrikanischen, einige asiatische und 
lateinamerikanische Staaten gegenüber, von denen manche 
noch nicht die Reife für die Lenkung ihrer eigenen Geschicke 
besitzen und für sinngemäße, das allgemeine Interesse be
greifende internationale Zusammenarbeit noch weniger vor
bereitet sind. Angepeitscht von den Kommunisten bilden sie 
die Mehrheit. Und diese Mehrheit versteht weder die Zeit, 
aus der die Organisation heraus geboren wurde, noch ist sie 
fähig, die ihr zu Grunde liegende Satzung zu würdigen und 
zu achten. Die Vereinten Nationen sind für sie ein Forum, um 
von den anderen Vorteile für sich selbst abzuringen. Aggres
sion, deren Verbot den Grundpfeiler der Satzung bildet, ist 
im Kampf gegen Kolonialismus durchaus erlaubt, während 
Widerstand gegen die Auswüchse dieses Kampfes als Aggres
sion verurteilt wird. Europa ist gespalten in den freien und 
in den kommunistischen Teil. Der erstere bildet gleichfalls 
nicht immer eine geschlossene Einheit und genießt immer 
geringeren Einfluß und immer weniger Autorität. Der kom
munistische Teil Europas ist anti-europäisch. Nur wenn man 
diesen Tatbestand versteht, wird man die Möglichkeiten der 
Versammlungstagung richtig einschätzen. 
Zum zweiten gehört in ein Schlußwort eine knappe Betrach
tung der wirklichen, außerhalb der Tagung bestehenden 
Welt. Ihre Probleme sind zum allergrößten Teil wichtiger, 
für die Erhaltung von Frieden und Sicherheit entscheidender 
als die auf der Tagesordnung verzeichneten. Sie heißen bei
spielsweise Deutschland und Berlin, die Festsetzung des 
Kommunismus in Kuba, die Verhandlungen über den Ge
meinsamen Markt (die Chruschtschow mit Hilfe der Verein

ten Nationen zum Scheitern bringen möchte), die Zukunft der 
Demokratie in Lateinamerika und in Spanien, die Bedrohung 
Südostasiens durch den chinesischen Kommunismus, die Aus
einandersetzungen innerhalb der kommunistischen Welt, der 
Schutz Afrikas und darunter Nordafrikas gegen Diktatur und 
damit ihren kommunistischen Nachfolger. Eine teilweise in 
blühendem Wohlstand aufwärtsstrebende westliche Welt 
sucht sich mit dem Proletariat der neuen und unentwickelten 
Staaten und mit der imperialistisch-kommunistischen rus
sisch-chinesischen Gefahr auseinanderzusetzen, aber lebt 
allmählich von einem Tag zum anderen hin und ist mehr und 
mehr davon überzeugt, daß die Vereinten Nationen mit all 
dem nichts zu tun haben, nichts von ihm wissen wollen, und 
auch infolge ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung und des 
Mangels an wirksamer amerikanischer Führung hierzu 
unfähig sind, da sie nicht einmal das ihnen seit Beginn als 
Erbe des Völkerbundes zugefallene Problem der Abrüstung 
regeln und die Kernfragen der Weltraumprobleme nur in 
juristischen Differenzen erfassen können. 

Immerhin sind die Vereinten Nationen da, die niemand ab
schaffen möchte, und ist die Generalversammlung da, für 
die jedermann sich von neuem interessieren möchte und die 
zum mindesten beide inmitten der allgemeinen Verwirrung 
die Anziehung einer Hoffnung ausüben. Selbst für viele, 
die nicht an ihre Realität glauben, bleiben sie immerhin eine 
Religion, ohne die sie nicht leben möchten. 
Möge der Leser uns diese allgemeinen Betrachtungen am 
Abschluß einer so sachlich und so konkret wie möglich ge
haltenen Übersicht über die Probleme und Aufgaben der 
neuen Versammlungstagung verzeihen. Sie entspringen 
keinem zynischen Pessimismus. Sie möchten das große Ge
töse, das nun monatelang die Versammlungs- und Kommis
sionssäle erfüllt, wenigstens in eine richtige Proportion stel
len. Sie wollen den normalerweise in einem Schlußwort er
warteten „Ausblick" ersetzen, der in diesem Augenblick nicht 
mehr bieten könnte als Spekulationen, wie sich in jedem Ge
spräch mit Delegationen, die keinerlei Prophezeiung wagen, 
von neuem erweist. Sie können, so hoffen wir aus ganzem 
Herzen, korrigiert werden in unserem Bericht für die Novem
ber-Nummer der VEREINTEN NATIONEN, in dem wir auf 
die ersten möglicherweise entscheidenden Monate der Tagung 
zurückblicken und vielleicht neue Versuche, neue Einsichten 
entdecken, und in dem Bericht für die Januar-Nummer, der, 
losgelöst von den gegenwärtigen Ungewißheiten und Zwei
feln, die Gesamtheit der Debatten und der Entschließungen 
zusammenfassen wird, in denen sich zeigen kann, ob trotz 
aller Schwierigkeiten, Unzulänglichkeiten und Selbstsüchte 
wir allmählich dem eigentlichen, dem wahren Ziel einer 
selbst nur oberflächlich organisierten Nationengemeinschaft 
näher gekommen sind: das heißt dem Bekenntnis zu inter
nationaler und interhumaner Solidarität. 

(Abgeschlossen am 31. August 1962) 
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Der Internationale Gerichtshof Ein Überblick über seine bisherige Tätigkeit1 

DR. RUDOLF BERNHARDT 

Referent a m Max-Planck- Inst i tut für Völkerrecht 

I 
So selbstverständlich es ist, daß im Inneren der Staaten eine 
vollständige, mit Zwangsbefugnissen ausgestattete Gerichts
organisation besteht, so groß sind die Widerstände der Staa
ten gegen einen Ausbau der internationalen Gerichtsbarkeit. 
Es dauerte bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, bis über
haupt ein ständig besetztes und ständig aktionsfähiges Ge
richt für die Beilegung völkerrechtlicher Streitigkeiten zwi
schen den Staaten geschaffen wurde. Anfang des Jahres 
1922 nahm der „Ständige Internationale Gerichtshof" seine 
Tätigkeit im Friedenspalast in Den Haag auf. Seine 
Richter haben bis zum Zweiten Weltkrieg 32 Urteile gefällt, 
sie sind außerdem in 27 Gutachtenverfahren tätig geworden. 
Der Gerichtshof hat in seinem begrenzten Machtbereich eine 
völkerrechtlich und auch politisch wertvolle Arbeit geleistet, 
auch wenn er nicht verhindern konnte, daß sich die inter
nationalen Spannungen ständig verschärften. Er war im 
übrigen noch vorwiegend ein „europäisches" Gericht: Die 
Mehrzahl seiner Richter kam aus Europa, und es waren in 
der großen Mehrzahl Streitigkeiten zwischen europäischen 
Staaten, die ihm unterbreitet wurden. Dafür war teils das 
fortbestehende Gewicht Europas verantwortlich, teils führten 
die unglückseligen Friedensregelungen nach dem Ersten 
Weltkrieg zum Vorrang der europäischen Streitigkeiten; 
hinzu kam, daß weder die Vereinigten Staaten noch die 
Sowjetunion die Zuständigkeit des Gerichtshofs anerkann
ten. 
Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Organisation der Ver
einten Nationen an die Stelle des Völkerbundes trat, wurde 
der Ständige Internationale Gerichtshof durch den „Inter
nationalen Gerichtshof" ersetzt. Der neue Gerichtshof wurde 
noch enger mit der neuen Organisation verbunden, als es 
sein Vorgänger mit dem Völkerbund war: Die UN-Satzung 
bezeichnet ihn in Artikel 92 als das Juristische Hauptorgan 
der Vereinten Nationen und erklärt sein Statut zum inte
grierenden Bestandteil der Satzung. Für die Organisation, 
die Zuständigkeit und das Verfahren des neuen Gerichtshofs 
gelten jedoch im wesentlichen die gleichen Bestimmungen 
wie für seinen Vorgänger. Leider gilt das auch für das wich
tigste Problem der internationalen Gerichtsbarkeit: Es gibt 
nach wie vor keine obligatorische Zuständigkeit, der die 
Staaten automatisch unterworfen sind, sondern der Gerichts
hof kann nur bei Zustimmung der betroffenen Staaten tätig 
werden. Diese Zustimmung kann auf die verschiedenste 
Weise zum Ausdruck gebracht werden, sie kann für einzelne, 
viele oder alle Streitigkeiten erklärt werden, aber ohne sie 
können die wiederum im Haager Friedenspalast amtierenden 
Richter keinen zwischenstaatlichen Streit entscheiden. Dieser 
Zustand ist regional zum Teil überwunden, insbesondere 
in Europa, wo verschiedene Gerichte auch gegen den Willen 
der Staaten angerufen werden können 2 , im weltweiten Be
reich besteht er fort. Die Institution ist vorhanden, aber die 
Entscheidung darüber, wie weit sie tätig werden kann, 
haben sich ihre Schöpfer vorbehalten. 

I I 

Am 6. Februar 1946 wählten Generalversammlung und 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die ersten fünfzehn 
Richter des Internationalen Gerichtshofs. Die meisten von 
ihnen sind in den vergangenen 16 Jahren turnusmäßig oder 
aus anderen Gründen ausgeschieden und durch neue Richter 

ersetzt worden, die geographische Verteilung ist jedoch im 
wesentlichen unverändert geblieben. Von den gegenwärtigen 
Richtern stammen vier aus Lateinamerika, einer aus den 
Vereinigten Staaten, zwei aus Asien (Nationalchina und 
Japan), einer aus Australien, einer aus Ägypten und sechs 
aus Europa (davon zwei aus dem Ostblock). Die Richter sind 
nicht weisungsgebunden, sondern in ihren Entscheidungen 
frei, was natürlich nicht ausschließt, daß die Herkunft, das 
eigene nationale Rechtssystem und auch die politischen Uber
zeugungen in vielfältiger Weise und mit unterschiedlicher 
Intensität bei der Urteilsbildung mitschwingen. Dies zu 
bestreiten wäre ebenso falsch wie die Behauptung, daß die 
bisherige Tätigkeit des Gerichtshofs politische oder andere 
Voreingenommenheiten der Gerichtsmehrheit oder auch nur 
einer ins Gewicht fallenden Minderheit offenbart hätte. 
Um der bisherigen Tätigkeit des Gerichtshofs gerecht zu wer
den, muß man sich der Möglichkeiten und Grenzen der Insti
tution bewußt sein. Es handelt sich um ein echtes Gericht, 
das nach Völkerrecht zu entscheiden hat; für rein politische 
Streitigkeiten ist es daher weder bestimmt noch geeignet. 
Zahlreiche politische Fragen weisen natürlich auch recht
liche Aspekte auf, wie andererseits nahezu allen zwischen
staatlichen Rechtsstreitigkeiten auch eine politische Bedeu
tung zukommt, und insoweit könnte der Gerichtshof an sich 
in Aktion treten. Aber hier greift nun hemmend das schon 
erwähnte Zustimmungserfordernis ein: Ohne Einwilligung 
der Staaten ist der Gerichtshof nicht kompetent. Und die 
Mehrheit der Staaten zögert, diese Einwilligung zu erteilen. 
Die Sowjetunion und mit ihr der gesamte Ostblock lehnt es 
aus grundsätzlichen Erwägungen ab, sich dem Spruch eines 
internationalen Gerichts zu unterwerfen; da die herrschende 
Doktrin Parteilichkeit fordert und bei anderen unterstellt, 
wird die Unparteilichkeit eines Gerichts weder erwartet noch 
gewünscht. Die Vereinigten Staaten haben zwar die Zu
ständigkeit des Gerichtshofs anerkannt, aber sich dabei vor
behalten, selbst bestimmen zu können, wann ein Streitfall 
in ihre innerstaatliche Zuständigkeit fällt. Dieser Vorbehalt, 
dessen Zurücknahme seit einiger Zeit — vorerst vergeblich — 
angestrebt wird, beruht auf der Furcht, internationale I n 
stanzen könnten in Verfassung und Lebensart der ameri
kanischen Nation eingreifen. Ähnliche und andere Vorbehalte, 
die die Zustimmung zur Tätigkeit des Gerichtshofs weit
gehend einschränken, sind von zahlreichen- anderen Staaten 
gemacht worden. So ergibt sich das eigenartige Bild, daß 
zwar alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auto
matisch Partner des Gerichts-Statuts sind, an der Wahl der 
Richter teilnehmen und die Kosten mit tragen, daß aber noch 
nicht die Hälfte von ihnen die Zuständigkeit des Gerichtshofs 
automatisch anerkennt; und die Staaten, die es tun, haben 
ihren Zustimmungserklärungen zahlreiche Vorbehalte hin
zugefügt. Dieser Zustand ist sicher nicht befriedigend, aber 
er ist nur ein Aspekt des gegenwärtigen Zustandes der inter
nationalen Ordnung. Die internationale Gerichtsbarkeit eignet 
sich nicht zur Avantgarde der zwischenstaatlichen Entwick
lung, sie kann nur helfend und korrigierend eingreifen; sie 
sollte das in stärkerem Maß tun, und sie könnte es auch 
tun, falls die Staaten sich dazu entschlössen. Aber welt
politische Entscheidungen fallen weder heute noch in ab
sehbarer Zukunft im Gerichtssaal. 

Eine nüchterne Betrachtung des Gerichtshofs darf anderer
seits die positiven Gesichtspunkte nicht übersehen. Es gibt, 
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wie die nachfolgende Übersicht zeigt, etliche Streitfälle, in 
denen der Gerichtshof mit Erfolg tätig geworden ist. Dabei 
ist es wohl ein gutes Zeichen, daß in jüngster Zeit gerade 
kleinere und junge Staaten sich mehrfach an den Gerichtshof 
gewandt und damit ihr Vertrauen in die Institution zum 
Ausdruck gebracht haben. Weiter ist die gutachtliche Tätigkeit 
des Gerichtshofs hervorzuheben; ein entsprechender Über
blick folgt unten. Die in den Entscheidungen und Gutachten 
enthaltenen völkerrechtlichen Feststellungen sind in aller 
Regel nicht nur für den Einzelfall von Bedeutung, sondern 
noch wichtiger ist ihr fortdauernder Einfluß auf die Praxis 
der Staaten und die Fortbildung des Völkerrechts. Dieser 
Einfluß ist nicht genau meßbar, er tr i t t jedoch in der inter
nationalen Entwicklung immer wieder hervor und sollte nicht 
unterschätzt werden. 

I I I 
Nahezu alle Staaten der Welt — aber auch nur die Staaten! 
— können sich in einem Streitfall an den Internationalen 
Gerichtshof wenden. Hat der Staat, gegen den sich die Klage 
richtet, die Zuständigkeit des Gerichtshofs weder vorher 
noch in dem laufenden Verfahren anerkannt, so bleibt dem 
Gerichtshof nichts anderes übrig, als sich für unzuständig 
zu erklären. Es ist nahezu üblich geworden, daß der beklagte 
Staat sich zunächst auf die Unzuständigkeit beruft, und zwar 
auch dann, wenn er an sich früher eine zustimmende Er
klärung abgegeben hat; dies geschieht regelmäßig mit der 
Behauptung, der konkrete Streit falle nicht unter die zuvor 
abgegebene Erklärung. Bisher mußte sich der Gerichtshof 
in folgenden Fällen für unzuständig 'erklären: 
1. Es hat seit dem Zweiten Weltkrieg nicht nur den spekta
kulären U-2-Zwischenfall im Frühjahr 1960 gegeben, sondern 
in zahlreichen anderen Fällen sind amerikanische Flugzeuge 
im Randbereich des Ostblocks in Mitleidenschaft gezogen 
worden. So wurde am 19. 11. 1951 eine vom Kurs abgekom

mene amerikanische Militärmaschine auf ungarischem Ge
biet zum Landen gezwungen. Am 7. 10. 1952 wurde ein ameri
kanisches Flugzeug vor der japanischen Insel Hokaido ab
geschossen, dasselbe geschah am 10. 3. 1953 im Grenzgebiet 
zwischen der Tschechoslowakei und der Bundesrepublik. 
Ähnliche Zwischenfälle haben sich am 4. 9. und 7. 11. 1954 
im Fernen Osten ereignet. In den genanten Fällen — außer 
bei dem U-2-Zwischenfall — haben die Vereinigten Staaten 
die Sowj etunion (beziehungsweise Ungarn und dieTschechoslo-
wakei) einer Völkerrechtsverletzung bezichtigt und den Inter
nationalen Gerichtshof angerufen. Da die beklagten Staaten 
die Zuständigkeit des Gerichtshofs nicht anerkannten, konnte 
dieser nicht tätig werden 3. Als sich im Sommer 1960 ein 
weiterer Zwischenfall im Nordmeer ereignete (der bekannte 
RB-47-Zwischenfall), schlugen die Vereinigten Staaten im 
Sicherheitsrat vor, den Internationalen Gerichtshof einzu
schalten. Eine entsprechende Entschließung scheiterte jedoch 
am Veto der Sowjetunion4. 
2. Ein anderer Luftzwischenfall ereignete sich am 27. 7. 1955. 
Eine israelische Verkehrsmaschine überflog versehentlich 
bulgarisches Gebiet und wurde ohne Warnung abgeschos
sen; dabei fanden alle Insassen den Tod. Israel rief den 
Internationalen Gerichtshof an, dieser erklärte sich durch 
Urteil vom 26. 5. 1959 für unzuständig 5 . Die Vereinigten 
Staaten und Großbritannien nahmen daraufhin ihre wegen 
des gleichen Zwischenfalls eingereichten Klagen gegen Bul
garien zurück 6 . 
3. Als der Iran im Frühjahr 1951 unter dem damaligen 
Ministerpräsidenten Mossadegh die Erdölindustrie verstaat
lichte, wandte sich Großbritannien zum Schutz der britischen 
Interessen an den Internationalen Gerichtshof. Dieser ver
neinte seine Zuständigkeit 
4. In einem anderen Streit ging es um eine größere Menge 
Gold, die von drei Staaten zugleich beansprucht wurde. Das 

Der internationale Gerichts
hof ist das Juristische Haupt
organ der Vereinten Natio
nen. Es hat seinen Sitz in 
Den Haag, Niederlande. 
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Das Innere des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag während einer Sitzung. Das Gericht ist mit 15 Richtern vollzählig besetzt. 

Gold war im Krieg von Rom nach Berlin geschafft und später 
dort sichergestellt worden. Albanien beanspruchte das Gold, 
weil es der albanischen Nationalbank gehört habe, Italien 
und Großbritannien machten dagegen geltend, sie hätten noch 
unbefriedigte Entschädigungsansprüche gegen Albanien, und 
das Gold gebühre daher ihnen. Der Gerichtshof, an dessen 
Verfahren Albanien sich nicht beteiligte, verneinte seine 
Zuständigkeit 8. Das Gold ist möglicherweise noch heute 
herrenlos. 

5. In einem anderen Streitfall standen sich Frankreich und 
Norwegen wegen bestimmter norwegischer Anleihen vor dem 
Gerichtshof gegenüber. Dieser erklärte sich für unzuständig 9 . 

6. Großbritannien machte einen vergeblichen Versuch, die 
Besitzverhältnisse in der Antarktis durch Klagen gegen 
Argentinien und Chile durch den Gerichtshof klären zu 
lassen 1 0. 

7. Schließlich stritten sich im „Interhandel-Fall" die Schweiz 
und die Vereinigten Staaten um die Besitzverhältnisse an 
einem großen amerikanischen Unternehmen, das von den 
Vereinigten Staaten als deutsches Feindvermögen, von der 
Schweiz als neutrales Vermögen angesehen wurde. Der Ge
richtshof erklärte sich für derzeit unzuständig, da zunächst 
die amerikanischen Gerichte zu entscheiden hätten 

8. Der völkerrechtlich wichtige „Nottebohm-Fall" kann mit 
gewissen Vorbehalten ebenfalls zu den Streitigkeiten ge
rechnet werden, in denen der Gerichtshof vergeblich ange
rufen wurde. Liechtenstein wollte die Interessen eines Herrn 
Nottebohm vertreten, der 1939 die liechtensteinische Staats
angehörigkeit erworben hatte, aber in Guatemala im Krieg 
als feindlicher Ausländer, nämlich als Deutscher, behandelt 
worden war. Der Gerichtshof erklärte, Liechtenstein sei nicht 
berechtigt, Nottebohms Interessen zu vertreten, da der Staats
angehörigkeit keine echte Bindung zwischen Liechtenstein 
und Nottebohm zugrunde liege 1 2 . 

IV 
Nunmehr sind die Streitfälle zu nennen, in denen der Inter
nationale Gerichtshof Sachentscheidungen fällen konnte. Auch 
in einem Teil von ihnen wurde die Zuständigkeit des Ge
richtshofs bestritten, er wies jedoch die entsprechenden Ein
wände zurück. 

1. Britische Kriegsschiffe durchfuhren im Oktober 1946 die 
Meerenge zwischen dem albanischen Festland und dem Nord
teil der Insel Korfu; zwei der Schiffe liefen dabei auf Minen. 
Wegen der Schäden und der Verluste an Menschenleben rief 
Großbritannien zunächst den Sicherheitsrat und anschließend 
den Internationalen Gerichtshof an. Albanien wurde zur 
Zahlung einer höheren Entschädigung verurteilt, da die 
Minen nach Auffassung des Gerichtshofs und der von ihm 
befragten Sachverständigen nicht ohne Kenntnis Albaniens 
gelegt werden konnten. Der Gerichtshof betonte unter an
derem 1 3, daß kein Staat in seinem Gebiet' Handlungen zu
lassen dürfe, die einen anderen Staat schädigen; er verurteilte 
andererseits aber auch die Intervention Englands, das nach 
dem Zwischenfall eigenmächtig die Minen innerhalb der 
albanischen Hoheitsgewässer geräumt hatte. Albanien hat 
den Entschädigungsbetrag bis heute nicht bezahlt. (Zwangs
maßnahmen zur Durchsetzung der Entscheidungen kann nicht 
der Gerichtshof, sondern nach Art. 94 der UN-Satzung nur 
der Sicherheitsrat ergreifen; dabei greift das Veto-Recht der 
Großmächte ein.) 

2. In den Jahren 1949 bis 1951 stritten sich Kolumbien und 
Peru vor dem Gerichtshof darüber, wieweit politischen 
Delinquenten in fremden diplomatischen Vertretungen Asyl 
gewährt werden darf. Der Gerichtshof beschritt einen nicht 
unproblematischen Mittelweg und gab jeder der streitenden 
Parteien zum Teil Recht14. (Der Anlaß des Streits, der Poli
tiker Victor Raul Haya de la Torre, ist 1962 als peruanischer 
Präsidentschaftskandidat wieder über seine Heimat hinaus 
bekannt geworden.) 
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3. Ein Streit über den Umfang der norwegischen Küsten
gewässer führte Großbritannien und Norwegen 1949 vor 
den Gerichtshof. Er billigte Norwegen vier Seemeilen breite 
Hoheitsgewässer zu, sie können von einer begradigten Küsten-
linje aus gemessen werden 1 5. 

4. Die Vereinigten Staaten und Frankreich standen sich vor 
dem Gerichtshof wegen amerikanischer Rechte im damaligen 
französischen Protektorat Marokko gegenüber. Die Rechte und 
Pflichten der beteiligten Staaten wurden in einer komplizier
ten, hier nicht näher interessierenden Weise gegeneinander 
abgegrenzt16. Die Entscheidung ist inzwischen von der Ent
wicklung überholt. 

5. Griechenland vertrat in einem anderen Streitfall die Auf
fassung, Großbritannien habe den griechischen Staatsange
hörigen Ambatielos in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg 
völkerrechtswidrig in seinen Vermögensinteressen geschädigt. 
Der Gerichtshof beschränkte sich auf den Ausspruch, die 
Sachfragen müßten von einem anderen Gericht — einem zu 
bildenden Schiedsgericht — entschieden werden 1 7; das ist 
dann auch geschehen18. 

6. In einer Auseinandersetzung zwischen Frankreich und 
Großbritannien ging es um die Zugehörigkeit kleiner, meist 
unbewohnter Kanalinseln zum einen oder anderen Staat. Der 
Gerichtshof hat die Inseln als britisches Gebiet angesehen19. 

7. Die Niederlande und Schweden stritten sich 1957/58 um 
die Aufsicht über eine Minderjährige niederländischer Staats
angehörigkeit, die sich in Schweden aufhielt. Der Gerichtshof 
entschied zugunsten Schwedens 2 0 . 

8. In einem Streit zwischen Belgien und den Niederlanden 
ging es um die Souveränität über bestimmte Parzellen im 
Grenzgebiet zwischen beiden Staaten. Der Gerichtshof sprach 
sich für die belgische Souveränität aus 2 1 . 

9 Starke Emotionen auf beiden Seiten begleiteten einen 
portugiesisch-indischen Streit; er betraf den Zugang zu por
tugiesischen Besitzungen auf dem indischen Subkontinent. Die 
Entscheidung des Gerichtshofs trägt die Züge eines unbe
friedigenden Kompromisses, da sie zwar die portugiesische 
Souveränität über die Enklaven bejaht, aber zugleich die 
Unterbindung des Zugangs zu ihnen für gerechtfertigt er
klärt 2 2 . Indien hat inzwischen seinen halben Sieg vor dem 
Gericht durch die endgültige Inbesitznahme der fraglichen 
Gebiete politisch vervollständigt. 

10. Ende 1960 entschied der Internationale Gerichtshof einen 
Grenzstreit zwischen Honduras und Nicaragua zugunsten von 
Honduras 2 3 . 

11. Kürzlich standen sich erstmalig zwei Staaten Südost
asiens vor dem Internationalen Gerichtshof gegenüber. Die 
Auseinandersetzung zwischen Kambodscha und Thailand be
traf einen alten Tempelbezirk im Grenzgebiet, den der Ge
richtshof in seinem Urteil vom 15. 6. 1962 Kambodscha zu
sprach 2 4 . Die thailändische Erregung hierüber war groß, sie 
führte seltsamerweise zu politischen Reaktionen gegen Polen 
— weil der gegenwärtige Präsident des Gerichtshofs ein Pole 
ist! Inzwischen scheint sich Thailand mit dem Spruch abge
funden zu haben und sich an seiner Ausführung zu beteili
gen 2 S. 2 6 . 

V 

Das Bild wäre unvollständig, wenn nicht auch die gutacht
liche Tätigkeit des Gerichtshofs beachtet würde. Nach Ar t i 
kel 96 der UN-Satzung können die Generalversammlung und 
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Gutachten anfor
dern, andere internationale Organe können hierzu ermächtigt 
werden. Die Gutachten sind ihrem Wesen nach grundsätzlich 
nicht verbindlich, ihre Autorität war jedoch zur Zeit des 

Völkerbundes so groß, daß sie regelmäßig beachtet wurden. 
Leider läßt das Verhalten der Staaten heute insoweit zu 
wünschen übrig. 

1. Auf Antrag der Generalversammlung wurden 1948 und 
1950 zwei Gutachten über die Aufnahme neuer Mitglieder in 
die Vereinten Nationen erstattet. Der Gerichtshof erklärte, 
daß alle Staaten, die die in Artikel 4 der UN-Satzung auf
gestellten Bedingungen erfüllen, in die Organisation aufge
nommen werden müssen 2 7 ; andererseits könne keine Neu
aufnahme ohne eine entsprechende Empfehlung des Sicher
heitsrats erfolgen28. Der erstgenannte Ausspruch ist in der 
Praxis der Weltorganisation nicht beachtet worden. 

2. Ein bedeutsames Gutachten vom 11. 4. 1949 'billigt den 
Vereinten Nationen das Recht zu, einen Staat für sein völker
rechtswidriges Verhalten gegenüber Beamten der Weltorgani
sation in Anspruch zu nehmen2 9. Anlaß zu dem Gutachten 
war die Ermordung des Grafen Bernadotte im Nahen Osten. 

3. Drei Gutachten befassen sich mit dem früheren deutschen 
Kolonialgebiet Südwestafrika, das nach dem Ersten Welt
krieg Mandatsgebiet der Südafrikanischen Union wurde. In 
Übereinstimmung mit den Vereinten Nationen, aber im Ge
gensatz zur Auffassung der Südafrikanischen Union bejahte 
der Gerichtshof das Fortbestehen des Mandatsverhältnisses, 
die Schutzfunktion der Weltorganisation und das Petitions
recht der Einwohner3 0. Die Differenzen bestehen fort, und die 
Südafrikanische Union bestreitet die Richtigkeit der Gut
achten. 

4. Zwei Gutachten sind der Auslegung der Friedensverträge 
mit Bulgarien, Rumänien und Ungarn von 1947 gewidmet3 1. 
Der Gerichtshof hat dabei erklärt, die genannten Staaten seien 
verpflichtet, -sich an der Untersuchung angeblicher Verstöße 
gegen die in den Verträgen garantierten Menschenrechte zu 
beteiligen. Der Ausspruch blieb unbeachtet. 

5. Ein anderes Gutachten betraf die Befugnis der Staaten, 
eine Völkermord-Konvention von 1948 nur mit Vorbehalten 
zu akzeptieren; der Gerichtshof hat diese Befugnis in Gren
zen bejaht 3 2. 

6. In einem Gutachten vom 13. 7. 1954 erklärte der Gerichts
hof die Organisation der Vereinten Nationen für verpflichtet, 
Entscheidungen ihres Verwaltungsgerichts zu beachten und 
die entsprechenden Mittel bereitzustellen s s . 

7. Ein Gutachten vom 23. 10. 1956 betraf die Bindung der 
UNESCO an Urteile eines anderen Verwaltungsgerichts; die 
Bindung wurde bejaht 3 4. 

8. Ein Gutachten vom 8. 6. 1960 befaßte sich mit einer 
neuen Sonderorganisation der Vereinten Nationen, der Zwi
schenstaatlichen Beratenden Organisation für die Seeschiff
fahrt (IMCO). Der Gerichtshof stellte fest, daß ein Komitee 
der Organisation satzungswidrig gebildet worden sei 3 5. 

9. Schließlich hat der Internationale Gerichtshof in seinem 
neuesten Gutachten vom 20. 7. 1962 eine für die Weltorgani
sation außerordentlich wichtige Feststellung getroffen. Be
kanntlich befinden sich die Vereinten Nationen seit einiger 
Zeit in Geldschwierigkeiten, da zahlreiche Staaten sich wei
gern, ihren finanziellen Anteil an den Bemühungen der Welt
organisation im Kongo wie auch an der Befriedungsaktion 
zu tragen, die anläßlich des Suezkonflikts im israelisch
ägyptischen Grenzgebiet eingeleitet wurde. Der Gerichtshof 
hat in seinem Gutachten erklärt, daß alle Staaten zur Tragung 
der Kosten verpflichtet sind, die nach den Beschlüssen der 
Generalversammlung auf sie entfallen 3 6. Das Gutachten 
könnte einen Markstein in der Entwicklung der Weltorgani
sation bedeuten; ob dies der Fall sein wird, bleibt abzuwar
ten. 
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V I 
Die Würdigung der bisherigen Tätigkeit des Gerichtshofs 
hängt wesentlich vom Standort des Betrachters ab. Wer der 
internationalen Gerichtsbarkeit eine führende Rolle bei der 
Befriedung der Welt zuweisen möchte, wird enttäuscht sein. 
Wer, wie es oben geschehen ist, die Möglichkeit dieser Füh
rungsrolle in der gegenwärtigen Weltordnung verneint, wird 
das Erreichte positiver sehen. Der Gerichtshof hat nur einen 
engen Spielraum, und er hat ihn im wesentlichen zufrieden
stellend ausgefüllt. Manche seiner Stellungnahmen mögen zu 
Widerspruch herausfordern, seine Tätigkeit insgesamt ver
dient Anerkennung, und sie hat die zwischenstaatliche Praxis 
und die völkerrechtliche Entwicklung nicht selten fruchtbar 
beeinflußt. Nicht dem Gerichtshof, sondern der Staatenge
meinschaft obliegt es, dem internationalen Recht und seinem 
zur Zeit wichtigsten Organ den gebührenden Platz einzu
räumen. 
Anmerkungen: 
1 Die folgende Darstellung beruht auf den offiziellen Publikationen 

des Internationalen Gerichtshofs. Für die Kenntnis des Gerichts
hofs und seiner Tätigkeit sind wesentlich: Die amtliche Entschei
dungssammlung (International Court of Justice, Reports of 
Judgments, Advisory Opinions and Orders. Abgekürzt: I C J Re
ports), die amtliche Publikation der Prozeßmaterialien (Inter
national Court of Justice, Pleadings, Oral Arguments, Documents. 
Abgekürzt: I C J Pleadings), die Jahrbücher des Gerichtshofs 
(International Court of Justice, Yearbook. Abgekürzt: I C J Year-
book). Die beste deutschsprachige Ubersicht über den Gerichts
hof und seine Tätigkeit findet sich bei Strupp-Schlochauer, Wör
terbuch des Völkerrechts, 3 Bände, 1960—1962. 

2 Zu nennen sind vor allem der Gerichtshof der Europäischen Ge
meinschaften in Luxemburg und der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte in Straßburg. Etliche andere Gerichts-Institu
tionen sind für Spezialfragen geschaffen worden, außerdem be
steht ein umfangreiches Netz von Verträgen, die für Streitig
keiten eine gerichtliche oder schiedsgerichtliche Beilegung vor
sehen. 

Dag Hammarskjoelds letzter Flug 

Am 12. September 1961 flog der Generalsekretär der Verein
ten Nationen, Dag Hammarskjoeld, von New York nach 
Leopoldville, um mit der kongolesischen Zentralregierung ein 
Hilfsprogramm der Vereinten Nationen für den Kongo zu 
besprechen. Bei seiner Ankunft am 13. September sah sich 
Hammarskjoeld unerwartet einer schweren Krise in den Be
ziehungen zwischen den Vereinten Nationen und der Provinz
regierung des Katanga gegenüber: Am Morgen dieses Tages 
waren Kämpfe zwischen UN-Truppen und der Gendarmerie 
des Katanga in Elisabethville und in anderen Städten aus
gebrochen. Da alle Bemühungen um eine sofortige Feuerein
stellung erfolglos blieben, beschloß der Generalsekretär am 
16. September, persönlich mit dem Präsidenten des Katanga, 
Tschombe, zu verhandeln, und schlug hierzu ein Treffen in 
Ndola in Nordrhodesien nahe der Grenze des Kongo vor. 
Obwohl nicht alle Vorfragen für diese Zusammenkunft ge
klärt werden konnten, da Tschombe am Vormittag des 
17. September offenbar bereits Elisabethville verlassen hatte, 
entschloß sich Hammarskjoeld für den Nachmittag dieses Tages 
zum Flug nach Ndola. Kurz nach Mitternacht überflog seine 
Maschine in normaler Höhe den Flugplatz von Ndola, dem 
sie ihre Landeabsicht mitgeteilt hatte, in westlicher Rich
tung. Fünfzehn Stunden später, am Nachmittag des 18. Sep
tember, wurden etwa 15 Kilometer westlich von Ndola die 
Trümmer eines Flugzeuges aus der Luft gesichtet. Als die 
Polizei wenig später an der Unfallstelle eintraf, fand sie nur 
einen Überlebenden, den Sergeanten Harold Julien, der 
wenige Tage später seinen schweren Verletzungen erlag. 

3 Vgl. I C J Reports 1954, S. 99, 103; I C J Reports 1956, S. 6, 9; I C J Re
ports 1958, S. 158; I C J Reports 1959, S. 276. 

4 Vgl. Yearbook of the United Nations 1960, S. 41 ff. 
5 I C J Reports 1959, S. 127. 
6 I C J Reports 1959, S. 264; I C J Reports 1960, S. 146. 
7 I C J Reports 1952, S. 93. 
8 I C J Reports 1954, S. 19. 
9 I C J Reports 1957, S. 9. 

10 I C J Reports 1956, S. 12, 15. 
11 I C J Reports 1959, S. 6. 
12 I C J Reports 1955, S. 4; vgl. auch I C J Reports 1953, S. 11. 
13 Es wurden in diesem Streitfall insgesamt drei Urteile gefällt, 

auf deren Einzelheiten hier nicht eingegangen werden kann; 
vgl. I C J Reports 1948, 'S. 15; 1949, S. 4 , 244. 

14 Vgl. I C J Reports 1950, S. 266, 395; 1951, S. 71. 
15 I C J Reports 1951, S. 116. 
16 I C J Reports 1952, S. 176. 
17 I C J Reports 1952, S. 28; 1953, S. 10. 
18 Vgl. Award of the Commission of Arbitration . . . for the Arbi

tration of the Ambatielos Claim. Foreign Office. Her Majesty's 
Stationary Office 1956. 

19 I C J Reports 1953, S. 47. 
20 I C J Reports 1958, S. 55. 
21 I C J Reports 1959, S. 209. 
22 I C J Reports 1957, S. 127; 1960, S. 6. 
23 I C J Reports 1960, S. 192. 
24 I C J Reports 1962, S. 6; vgl. auch I C J Reports 1961, S. 17. 
25 Vgl. Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe Nr. 203 vom 27. 7. 1962. 
26 Zur Zeit sind noch folgende Streitfälle bei dem Gerichtshof an

hängig: Zwei parallele Klagen, die von Äthiopien und Liberia 
gegen die Südafrikanische Union wegen ihres Verhaltens in Süd
westafrika eingereicht worden sind, und eine Klage Kameruns 
gegen Großbritannien wegen der früheren britischen Verwaltung 
Nordkameruns. 

27 I C J Reports 1948, S. 57. 
28 I C J Reports 1950, S. 4. 
29 I C J Reports 1949, S. 174. 
30 I C J Reports 1950, S. 128; 1955, S. 67; 1956, S. 23. 
31 I C J Reports 1950, S. 65, 221. 
32 I C J Reports 1951, S. 15. 
33 I C J Reports 1954, S. 47. 
34 I C J Reports 1956, S. 77. 
35 I C J Reports 1960, S. 150. 
36 I C J Reports 1962, S. 151. 

DAS UNTERSUCHUNGSERGEBN I S 

D E R V E R E I N T E N N A T I O N E N 

Hammarskjoeld selbst, acht Begleiter, darunter eine Frau, 
und die sechs Mitglieder der Besatzung waren tot. 
Es ist hier nicht der Ort, die Schwere des Verlustes zu wür
digen, den die Vereinten Nationen durch den plötzlichen Tod 
Hammarskjoelds erlitten haben. Es soll auch nicht Aufgabe 
dieses Berichts sein, die Tragik aufzuzeigen, die in der Tat
sache liegt, daß Hammarskjoeld in einer besonders kritischen 
Phase 'der Kongo-Aktion der UN und auf dem Weg zu einer 
vielleicht über Krieg oder Frieden im Kongo entscheidenden 
Verhandlung ums Leben kam. Aber es waren gerade der 
Zeitpunkt dieses mit besonderer Geheimhaltung durchgeführ
ten Fluges nach Ndola, die Nähe der Absturzstelle zum 
Kampfgebiet im Katanga und weitere nicht klar überschau
bare Umstände, die Vermutungen aufkommen ließen, ob der 
Absturz der Maschine Hammarskjoelds ein Unfall üblicher 
Art oder auf Sabotage oder feindliche Einwirkung vom 
Boden oder aus der Luft zurückzuführen sei. 
Nicht zuletzt haben diese Vermutungen die Generalversamm
lung veranlaßt, am 26. Oktober 1961 die Einsetzung einer 
internationalen Untersuchungskommission über die Umstände 
des Flugzeugabsturzes zu beschließen *, zu deren Vorsitzendem 
Rishikesh Shaha (Nepal) gewählt wurde; der Kommission 
gehörten weiter je ein Vertreter von Argentinien, Jugoslawien, 
Schweden und Sierra Leone an 2 . Der Bericht der UN-Kom
mission vom 24. April 1962 wurde am 2. Mai 1962 veröffent
licht und wird der im jetzigen September zusammentretenden 
17. Tagung der Generalversammlung vorliegen3. Der An
lagenband zu diesem Bericht 4 enthält u. a. auch die Unter
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suchungsberichte der zuständigen rhodesischen Behörden, 
nämlich des Rhodesian Board of Investigation vom 11. Januar 
1962 und der Rhodesian Commission of Inquiry vom 
9. Februar 1962 sowie den Bericht des von der UN-Kommis
sion zugezogenen Sachverständigen Dr. Max Frei-Sulzer, 
Leiter des wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei 
Zürich 5 . 
Die UN-Kommission hat während ihrer Untersuchungen in 
New York, Léopoldville, Salisbury, Ndola und Genf, die zwi
schen dem 15. Dezember 1961 und dem 8. März 1962 durch
geführt wurden, auch die Ergebnisse der Nachforschungen der 
beiden rhodesischen Untersuchungsbehörden geprüft. Es sei 
hier ausdrücklich festgestellt, daß an den Untersuchungen des 
Rhodesian Board of Investigation, die bereits am 19. Septem
ber 1961 begannen, auch Fachleute der Internationalen Orga
nisation für Zivilluftfahrt (ICAO) als Vertreter der Verein
ten Nationen sowie Repräsentanten der schwedischen Luft
fahrtbehörde, der internationalen Organisation der Piloten
verbände und der schwedischen Charter-Gesellschaft Transair, 
der Eigentümerin der verunglückten Maschine, teilnahmen. Bei 
den seit Mitte Januar 1962 durchgeführten Untersuchungen 
der speziell eingesetzten Rhodesian Commission of Inquiry 
waren die Vereinten Nationen ebenfalls durch einen Re
präsentanten der ICAO vertreten; umgekehrt hat auch die 
UN-Kommission offizielle Vertreter der Regierungen der 
Föderation von Rhodesien und Njassaland, Schwedens und 
Großbritanniens zu ihren im Laufe der Untersuchungen 
durchgeführten Zeugenvernehmungen zugelassen. 
Der Bericht der UN-Kommission und der dazugehörige An
lagenband sind die ausschließliche Grundlage der nachfolgen
den Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse. 

Vorbereitungen für den Flug 

An den Vorbereitungen für die geplante Zusammenkunft 
zwischen Hammarskjoeld und Tschombé in Ndola waren der 
britische Botschafter in Léopoldville, Mr. Riehes, und der 
britische Konsul in Elisabethville, der die Verbindung zwi
schen Tschombé und dem Bevollmächtigten der UN im 
Katanga herstellte, maßgeblich beteiligt. Der britische parla
mentarische Unterstaatssekretär für Auswärtige Angelegen
heiten, Lord Lansdowne, der gerade zu dieser Zeit im Auf
trag seiner Regierung Léopoldville besuchte, erklärte sich be-

Der letzte Flug Dag Hammarskjoelds ging von Léopoldville ostwärts 
zum See Tanganjika. Uber dem Südende des Sees machte das Flug
zeug seine erste Positionsmeldung. Es flog dann unter Vermeidung 
kongolesischen Gebiets an der Grenze entlang nach Ndola, dem es 
sich wahrscheinlich von Osten oder Südwesten her näherte. 

reit, Hammarskjoeld nach Ndola zu begleiten, um dort an 
den Vorbereitungen für das Treffen mit Tschombe, nicht aber 
an den beabsichtigten Verhandlungen selbst teilzunehmen. 
Aus Gründen der politischen Optik schlug Hammarskjoeld 
vor, daß Lord Lansdowne bereits früher mit einer Maschine 
der UN von Leopoldville abfliegen und Ndola noch vor seiner 
eigenen Ankunft wieder verlassen solle. Der britische Bot
schafter in Leopoldville sandte dementsprechend ein Tele
gramm an den britischen Hochkommissar i n Salisbury, Lord 
Alport, das die Ankunft von Lord Lansdowne in Ndola für 
etwa 19.00 Uhr WEZ (21.00 Uhr Ortszeit)6 und dessen Weiter
flug nach Salisbury ankündigte; die Ankunft des General
sekretärs wurde für den gleichen Abend, getrennt von Lord 
Lansdowne und ohne Zeitangabe, gemeldet. Lord Lans
downe startete vom Flugplatz Ndjil i bei Leopoldville um 
15.04 Uhr WEZ (16.04 Uhr) mit einer Douglas DC-4 mit dem 
Kennzeichen 00—RIC. 
Ursprünglich hatte der Generalsekretär selbst diese Maschine 
zum Flug nach Ndola benutzen wollen, und eine entspre
chende Flugorder war schon am Vortage ausgeschrieben wor
den. Sein Entschluß, die DC-4 Lord Lansdowne zu überlas
sen und dafür das Flugzeug des Oberkommandierenden der 
UN-Streitkräfte im Kongo, eine Douglas DC-6 B, zu benutzen, 
wurde geheimgehalten; als Ziel des Fluges wurde vor dem 
Start nicht Ndola, sondern Luluabourg, die Hauptstadt der 
Provinz Kasai, angegeben. Diese von Hammarskjoeld be
nutzte Maschine war allerdings erst am Morgen des 17. Sep
tember von einem Flug nach Elisabethville nach Leopold
ville zurückgekehrt. Beim Start in Elisabethville war die 
Maschine beschossen worden und ein Geschoß hatte, wie nach 
der Landung in Leopoldville festgestellt wurde, die Ver
kleidung eines der vier Motoren durchschlagen und den Aus
puffstutzen getroffen. Der Schaden war von zwei Mechani
kern der Transair im Laufe des Vormittags ausgebessert 
worden; weitere Beschädigungen konnten nicht festgestellt 
werden. Nach Beendigung der Reparatur stand die Maschine 
dann für etwa drei Stunden ohne besondere Bewachung auf 
dem Flugplatz, und es war nach Aussage von Zeugen nicht 
unmöglich, daß sich ein Unbefugter an ihr zu schaffen 
machte. Die UN-Kommission konnte deshalb die Möglichkeit 
eines Sabotageakts an der unbewachten Maschine nicht mit 
Sicherheit ausschließen; sie hat aber in ihrem Bericht fest
gestellt, daß die Beschädigungen beim Start in Elisabeth
ville geringfügig waren, ausreichend beseitigt wurden und 
als Unfallursache schwerlich in Frage kommen. 
Der Flug der Douglas DC-6 B von Leopoldville nach Elisa
bethville und zurück am 16./17. September hat auch die 
Frage nach einer möglichen Übermüdung der Besatzung auf
geworfen. An dem Flug nach Elisabethville hatten Flug
kapitän Aahreus, Kopilot Litton und Flugingenieur Wi l -
helmsson teilgenommen. Als Pilot für den Flug nach Ndola 
wurde aber Flugkapitän Hallonquist bestimmt, der über 
24 Stunden vor dem Start nicht mehr geflogen war; als 
Kopiloten sollten sich Aahreus und Litton ablösen. Alle drei 
Piloten waren erfahrene Flugzeugführer und mit der DC-6 B 
voll vertraut, auf der sie allein im Kongo in den vorher
gegangenen Wochen über 100 Flugstunden zurückgelegt hat
ten. Auch eine Nachtlandung auf dem ihnen unbekannten 
Flugplatz von Ndola konnte keine Schwierigkeit bedeu
ten, denn Flugkapitän Hallonquist verfügte über eine Er
fahrung von 2 600 Stunden Nacht- und Instrumentenflug, bei 
Flugkapitän Aahreus waren es 1 500 Stunden und bei Kopilot 
Litton 830 Stunden. 

Der Flug nach Ndola 

Um 15.51 Uhr WEZ (16.51 Uhr) startete der Generalsekretär 
an Bord der DC-6 B mit dem Kennzeichen SE—BDY vom 
Flugplatz Ndjili. Aus Sicherheitsgründen wurde während 
des langen Fluges über kongolesisches Gebiet völlige Funk-

140 Vereinte Nationen 5/62 



Die letzte bekannt gewordene Aufnahme von Dag Hammarskjoeld. 
E r besteigt am 17. September 1961 nachmittags um 16.00 Uhr das 
Flugzeug, mit dem er und seine Begleitung abstürzten. Vor ihm 
der Schwede Sture Linner, damaliger Beauftragter für die UN-
Ziviloperationen im Kongo. 

stille gewahrt. Es war bekannt, daß die Streitkräfte des 
Katanga über eine als Jagdflugzeug verwendete Düsen
maschine vom Typ Fouga Magister verfügten, die in Kolwezi 
stationiert war; die Transportflüge der UN-Truppen im 
Kongo wurden deshalb in jener Zeit im Aktionsbereich der 
Fouga Magister weitgehend bei Nacht durchgeführt. Die 
Vereinten Nationen hatten keine Jagdflugzeuge zur Ver
fügung, die den Flug Hammarskjoelds hätten abschirmen 
können. 
Zum ersten Mal meldete sich die SE—BDY um 20.02 Uhr 
und fragte bei der Fluginformationsstelle Salisbury an, 
wann mit der Ankunft der 00—MC (mit Lord Lansdowne 
an Bord) in Ndola zu rechnen sei. Auf Aufforderung hin 
identifizierte sich die Maschine und gab an, auf dem Flug 
von Leopoldville nach Ndola mit voraussichtlicher Ankunfts
zeit 22.35 Uhr zu sein. Um 20.35 Uhr meldete die Maschine 
Position über dem Südende des Tanganjika-See in 17 500 Fuß 
Höhe (etwa 5 300 m) 7 , um 21.06 Uhr querab Kasama; sie 
gab an, daß sie unter Umgehung kongolesischen Gebietes 
Ndola anfliegen werde. Um 21.35 Uhr nahm die SE—BDY 
erstmalig mit dem Kontrollturm Ndola Verbindung auf und 
erhielt Angaben über Sicht, Windrichtung und -geschwindig-
keit und Barometerstand sowie die Erlaubnis, ab 21.57 Uhr 
auf eine Flughöhe von 6 000 Fuß (etwa 1 800 m) hinunter
zugehen. Um 22.10 Uhr (00.10 Uhr) meldete das Flugzeug 
Sichtverbindung mit dem Flugplatz Ndola und wurde auch 
vom Kontrollturm aus beim Uberfliegen des Platzes in west
licher Richtung beobachtet; auf die Aufforderung, Meldung 
bei Erreichen von 6 000 Fuß Höhe zu geben, erfolgte keine 
Antwort mehr. 
Der Flugplatz von Ndola liegt 4 160 Fuß (1 268 m) über dem 
Meeresspiegel. Bei Anflug aus östlicher, beziehungsweise 
südöstlicher Richtung ist beim Instrumentenflug nach Uber
fliegen des Platzes und eines weiter westlich stehenden Funk

feuers eine genau vorgeschriebene Linkskurve in 6 000 Fuß 
Höhe zu fliegen, aus der heraus dann nach erneutem Uber
fliegen des Funkfeuers Absinken auf 5 000 Fuß (1 524 m) und 
anschließend die eigentliche Landung in fast genau östlicher 
Richtung erfolgen. Diese Angaben sind auch in dem Jeppesen-
Handbuch enthalten, das von der Transair verwendet wird 
und nach den Untersuchungen auch wohl von der Besatzung 
der DC-6 B bei dem Flug nach Ndola benutzt wurde. 
Das Wrack der Maschine wurde etwa 9,5 Meilen westlich des 
Flugplatzes Ndola an einer Stelle gefunden, die nur wenig 
seitwärts der normalen Anflugkurve kurz vor deren Ende 
liegt. Das Flugzeug hatte, wie die Untersuchungen ergaben, in 
leichter Linkskurve die Spitzen einiger Bäume in 4 357 Fuß 
(etwa 1 330 m) Höhe gestreift, eine Schneise von etwa 760 Fuß 
(235 m) Länge in den Wald gerissen und war auf den Boden 
aufgeschlagen, der an dieser Stelle eine Höhe von 4 285 Fuß 
(1 306 m) aufweist. Alle vier Motoren hatten im Augenblick 
der Berührung der Bäume mit für eine Landung gedrosselter 
Kraft gearbeitet, das Fahrwerk und die Landeklappen waren 
ausgefahren. Wenigstens sechs der Insassen der Maschine 
waren im Zeitpunkt des Aufschlags angeschnallt. Ein Teil der 
noch in den Tanks befindlichen rund fünf Tonnen Betriebs
stoff hatte sich beim Aufschlagen über das Wrack ergossen 
und es in Brand gesetzt, ein anderer Teil brannte auf den 
letzten rund 300 Fuß (etwa 91 m) der in den Busch ge
schlagenen Schneise, während deren erster Teil keine Spuren 
von Feuer aufwies. 
Es ist unter Berücksichtigung aller Umstände anzunehmen, 
daß der Absturz etwa fünf Minuten nach dem Überfliegen 
von Ndola erfolgte, die genaue Zeit läßt sich aber nicht mit 
Sicherheit feststellen. Wenn die Angaben des Kontrollturms 
Ndola, Uberfliegen des Flugplatzes und letzter Funkverkehr 
seien um 22.10 Uhr erfolgt, zeitlich zutreffen, dürfte der 
Zeitpunkt des Absturzes etwa um 22.15 Uhr anzunehmen 
sein. Vier in den Trümmern aufgefundene Uhren, die inner
halb von weniger als zwei Minuten stehen geblieben sind, 
zeigen eine mittlere Zeit von 22.11 Uhr an; es kann wohl 
daraus geschlossen werden, daß das Flugzeug schon einige 
Minuten früher als vom Kontrollturm angegeben Ndola 
überflogen hat. In jedem Fall dürfte der Absturz zwischen 
22.10 Uhr und 22.15 Uhr WEZ oder 00.10 Uhr und 00.15 Uhr 
Ortszeit Ndola erfolgt sein. 

Ursache des Absturzes? 

Die Untersuchungen über die möglichen Unfallursachen er
folgten von allen beteiligten Kommissionen mit außerordent
licher Sorgfalt, wobei auch den vielfältigen Gerüchten in 
weitem Umfange nachgegangen wurde. Außer auf die häufig
sten Ursachen eines Flugzeugabsturzes wie menschliches 
Versagen, technische Fehler, ungünstige Wetterbedingungen 
u. ä. wurden die Untersuchungen insbesondere auf die Mög
lichkeiten einer Sabotage vor dem Abflug, einer Zeitbombe an 
Bord der Maschine und eines Angriffs vom Boden her oder 
aus der Luft ausgedehnt. Alle an der Unfallstelle aufgefun
denen Teile der Maschine und ihrer Ladung wurden am 
Unfallort selbst und in einer Halle des Flugplatzes Ndola 
untersucht, soweit möglich identifiziert und unter Verschluß 
und Siegel aufbewahrt; die technischen Einrichtungen des 
Flugzeugs, vor allem die Höhenmesser, wurden gleichfalls 
untersucht, soweit ihr Zustand nach dem Aufschlagbrand 
dies zuließ; Testflüge wurden wiederholt über dem Unfall
raum bei Tag und bei Nacht unter den Bedingungen des 
Instrumentenflugs durchgeführt; die medizinischen Unter
suchungen der Opfer des Absturzes erfolgten durch drei 
rhodesische beziehungsweise britische Ärzte, deren Unter
suchungsergebnisse durch ein schwedisches Ärztekollegium 
nochmals überprüft und ausgewertet wurden; Zeugenverneh
mungen erfolgten durch alle drei Kommissionen, die UN-
Kommission hörte allein 90 Zeugen, von denen 25 in keinem 
der beiden vorausgegangenen Verfahren ausgesagt hatten. 
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Zunächst der Flug selbst: Die Flugroute der Douglas DC-6 B 
vom Augenblick des Starts vom Flugplatz Ndjili bei Leopold-
ville um 15.51 Uhr bis zu der ersten Positionsmeldung über 
dem Südende des Tanganjika-See um 20.35 Uhr konnte nur 
rekonstruiert werden, da Flugkapitän Hallonquist vor dem 
Abflug aus Gründen der Geheimhaltung einen Flugplan nach 
Luluabourg vorgelegt und auch im Gespräch mit dem Leiter 
des Flugwesens der Vereinten Nationen keine genaue Aus
kunft über den von ihm beabsichtigten oder auch von Ham-
marskjoeld befohlenen Kurs gegeben hatte. Unter Berück
sichtigung der technischen Faktoren wie der Fluggeschwin
digkeit und der Windstärke beziehungsweise -richtung 
dürfte mit Sicherheit anzunehmen sein, daß das Flugzeug 
von Leopoldville aus zunächst in fast genau östlicher Rich
tung flog, über dem Tanganjika-See nach Süden abbog und 
dann aus Richtung Osten bis Südosten Ndola erreichte. So 
erklärt sich eine Flugdauer von rund sechs Stunden und 
zwanzig Minuten zwischen Start und Überfliegen von Ndola; 
die um einiges langsamere Douglas DC-4 mit Lord Lans-
downe an Bord hat dagegen die wesentlich kürzere direkte 
Route Leopoldville—Ndola in fünf Stunden und dreißig 
Minuten zurückgelegt. 
Zur Beantwortung der Frage, was zwischen dem Überfliegen 
von Ndola und dem Absturz geschehen ist, konnte der einzige 
Uberlebende des Absturzes, Sergeant Harold Julien, nicht 
viel beitragen. Sergeant Julien ist seinen schweren Verletzun
gen und Verbrennungen am Morgen des 21. September im 
Krankenhaus von Ndola erlegen. Gegenüber der Polizei und 
den Ärzten hatte er verschiedentlich von einer Explosion an 
Bord gesprochen, wobei er einmal angab, zuerst sei der 
Absturz erfolgt und dann die Explosion, ein anderes Mal die 
Reihenfolge umkehrte. Offenbar stand Julien unter dem 
Eindruck, der Unfall habe sich unmittelbar vor oder während 
der Nachtlandung auf der Piste des Flugplatzes bei hoher 
Geschwindigkeit ereignet. Es ist denkbar, daß Sergeant Julien 
diesen Eindruck in den wenigen Sekunden hatte, in denen 
die Maschine nach der ersten Berührung mit den Bäumen 
durch den dichten Busch bis zur Aufschlagstelle flog; da der 
linke Flügel bereits bei der Kollision mit den Bäumen abge
rissen wurde, mag auch unter Umständen der Eindruck ent
standen sein, eine Explosion habe noch vor dem eigentlichen 
Absturz stattgefunden. Viel Unruhe haben Bemerkungen von 
Sergeant Julien verursacht, aus denen unter Umständen 
geschlossen werden könnte, Hammarskjoeld habe im letzten 
Augenblick seine Absicht geändert, in Ndola zu landen. 
Julien äußerte am Abend des 18. September gegenüber der 
ihn betreuenden Schwester, Hammarskjoeld habe die Worte 
„go back" gerufen, als das Flugzeug auf der Piste war, kurz 
bevor die Explosion erfolgte. Dem behandelnden Arzt gegen
über äußerte Julien am gleichen Abend zunächst, Hammar
skjoeld habe seine Absicht geändert und befohlen „turn back"; 
später aber sagte er, er könne sich nicht mehr an den Vor
gang erinnern. Der Bericht der Rhodesian Commission of 
Inquiry hat aus diesen Angaben Juliens geschlossen, daß die 
Worte des Generalsekretärs „go back" oder „turn back" — 
wenn sie überhaupt gesprochen wurden — eine Reaktion auf 
die erste Kollision mit den Baumwipfeln waren, wobei Ham
marskjoeld ähnlich wie offenbar Julien den Eindruck gehabt 
haben mag, es handle sich um Hindernisse auf der Lande
piste. 

Untersuchungsergebnisse 

Die Ergebnisse der drei Untersuchungskommissionen stim
men weitgehend überein, wenn auch die aus diesen Ergebnis
sen gezogenen Schlußfolgerungen nicht völlig identisch sind. 
Die erste rhodesische Kommission (Board of Investigation) 
sah sich nicht in der Lage, eine oder einige der oben genann
ten Unfallursachen völlig auszuschließen, obwohl sie keine 
Beweise für technische Mängel oder Sabotage oder feindliche 

Einwirkung festzustellen vermochte; die größere Wahrschein
lichkeit spricht nach Meinung des Board dafür, daß ein 
Irrtum des Flugzeugführers über die Höhe des Flugplatzes 
Ndola oder eine falsche Ablesung oder Anzeige wenigstens 
eines der drei Höhenmesser oder der plötzliche Ausfall aller 
drei Piloten oder eine Kombination dieser Möglichkeiten den 
Absturz verursacht hat. •— Die zweite rhodesische Kommis
sion (Commission of Inquiry) glaubte, technische Fehler der 
Maschine oder eine gewaltsame Einwirkung auf das Flug
zeug als Ursachen ausschließen zu können; nach ihrer Meinung 
ist der Absturz darauf zurückzuführen, daß der Pilot vom 
Instrumentenflug zu einer Landung auf Sicht übergegangen 
ist und dabei in dem etwas höher gelegenen Gelände west
lich des Flugplatzes mit Bäumen kollidierte. 

Die UN-Kommission kam zu folgendem Schluß: 
1. Obwohl keine Spuren für einen Sabotageakt nachweisbar 
sind, läßt sich Sabotage nicht mit Sicherheit als mögliche 
Unfallursache ausschließen, da die Maschine vor dem Start 
in Ndjili bei Leopoldville mehrere Stunden lang unbewacht 
auf dem Rollfeld stand. Das Anbringen eines Zeitzünders ist 
dagegen unwahrscheinlich, da wohl niemand außer den Mit
gliedern der Besatzung voraussehen konnte, daß der Flug 
Hammarskjoelds nach Ndola rund ein Drittel Zeit mehr in 
Anspruch nehmen werde als auf der direkten Route üblich. 
Die Verwendung einer Höllenmaschine, deren Zünder durch 
mechanische Vorgänge vor oder während der Landung hätte 
ausgelöst werden können, ist nicht unmöglich, allerdings 
liegen keine einwandfreien Zeugenaussagen, daß vor dem 
Absturz eine Explosion stattgefunden habe, vor. Schließlich 
wurde auch die Vermutung, das Flugzeug habe durch eine an 
Bord befindliche Person entführt werden sollen und der Ab
sturz sei erfolgt, als der Entführer versuchte, mit Gewalt die 
Herrschaft über die Maschine an sich zu reißen, untersucht 
und als haltloses Gerücht bezeichnet. 
2. Feindliche Einwirkung aus der Luft oder vom Boden aus 
konnte von der Kommission nicht als mögliche Ursache des 
Absturzes ausgeschlossen werden, obwohl keine Spuren auf 
einen Angriff hinwiesen. Trotz der Geheimhaltung des Fluges 
war die Landeabsicht in Ndola bereits kurz nach 20.00 Uhr 
durch Funk an die Fluginformationsstelle Salisbury mit 
voraussichtlicher Ankunft in Ndola um 22.35 Uhr übermittelt 
worden; dieser Funkspruch konnte auch von anderer Seite ab
gehört werden. Zwar waren nach Kenntnis der rhodesischen 
Behörden in der fraglichen Zeit nur die SE—BDY 
Hammarskjoelds und die OO—RIC mit Lord Lansdowne 
in ihrem Luftraum, aber die Kommission hat festgestellt, 
daß die Radareinrichtungen in Ndola nicht besetzt waren 
und somit keine absolute Kontrolle bestand. Die schon 
erwähnte Düsenmaschine vom Typ Fouga Magister der 
Streitkräfte des Katanga ist nach Zeugenaussagen in der 
Nacht vom 17. auf den 18. September in ihrer Basis Kolwezi 
gewesen; außerdem geht die Entfernung von Kolwezi nach 
Ndola erheblich über den Aktionsradius der Fouga Magister 
hinaus. Allerdings ist die Maschine nach Aussage ihres Piloten 
auch früher wenigstens einmal von einem Flugplatz gestartet, 
der keine betonierte Startbahn hatte, so daß die Behauptung, 
die Fouga habe nur von Kolwezi aus operieren können, nicht 
stichhaltig ist. — Die Tatsache, daß die beiden schwedischen 
Soldaten an Bord der Maschine Hammarskjoelds, die eben
falls durch den Absturz ums Leben gekommen sind, auch noch 
Schußverletzungen aufwiesen, ist kein Beweis für eine Feind
einwirkung von außen oder einen Kampf an Bord des Flug
zeugs. Es kann mit Sicherheit angenommen werden, daß die 
bei der Obduktion gefundenen Geschosse von der Munition 
herstammen, die die Soldaten selbst bei sich trugen und die 
durch den Brand beim Aufschlag des Flugzeuges explodiert 
ist. Eine ballistische Untersuchung hat ergeben, daß keines 
der Geschosse die charakteristischen Spuren aufweist, die 
beim Passieren durch einen gezogenen Lauf entstehen, und 
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daß die an Bord befindlichen Feuerwaffen nicht abgeschos
sen worden sind. 
3. Technische Fehler oder Mängel der DC-6 B konnten als 
mögliche Unfallursache ebenfalls nicht mit Sicherheit ausge
schlossen werden. Die Maschine war nach der Ansicht tech
nischer Sachverständiger in gutem Zustand, und die Unter
suchungen des Wracks ergaben ebenfalls keine Anhaltspunkte. 
Die Prüfung der Höhenmesser erfolgte durch die Behörde 
für Zivilluftfahrt in den USA in Zusammenarbeit mit der 
amerikanischen Herstellerfirma. Es wurden keine Material
fehler bei diesen Untersuchungen gefunden, und alle Höhen
messer waren entsprechend den Barometerdaten, die der 
Kontrollturm Ndola übermittelt hatte, eingestellt. Auch die 
Frage, ob vor dem Absturz ein Brand an Bord ausgebrochen 
sei, konnte von der Kommission trotz Fehlens entsprechender 
Hinweise oder Spuren nicht eindeutig verneint werden. 
4. Fehler in der Führung des Flugzeuges und menschliches 
Versagen als weitere mögliche Ursache des Absturzes wurden 
ebenso untersucht wie etwaige Fehlablesung der Höhenmes
ser oder die Verwendung einer falschen Karte für die In
strumentenlandung durch Verwechslung des Flugplatzes Ndola 
mit dem kleinen Flugplatz Ndolo in der Nähe von Léopold-
ville. Es konnten keine Beweise für diese Annahmen ge
funden werden, aber die Kommission konnte auch nicht mit 
Sicherheit solche Absturzgründe ausschließen. 
Die UN-Kommission hat ein übriges zur Feststellung der 
Ursachen getan durch den besonderen Auftrag an Dr. Frei-
Sulzer. Durch den Brand nach dem Absturz waren große Teile 
des Leichtmetalls des Flugzeugs ineinander verschmolzen. 
Gerade in diesen Teilen konnten Spuren verborgen sein, die 

auf Sabotage oder Feindeinwirkung schließen ließen. Die 
erste rhodesische Kommission hatte bereits diese zusammen
geschmolzenen Blöcke mechanisch in kleinere Teile zerlegt, 
ohne auf irgendwelche Hinweise zu stoßen. Dr. Frei-Sulzer 
sollte nun durch ein schwieriges Schmelzverfahren versuchen, 
eingeschlossene Fremdkörper und Metallteile von dem Leicht
metall zu trennen und zu identifizieren. Der in einer Fabrik 
in Ndola durchgeführte Schmelzprozeß förderte Hunderte von 
Einzelteilen wie Bolzen, Schrauben, Nieten, Nägel, Federn, 
Zahnräder und ähnliches zutage, sogar verkohlte Textilreste 
von Anschnallgurten und Spuren von Baumrinde und Ästen. 
Die meisten Funde konnten an Ort und Stelle identifiziert 
werden, andere wurden in Zürich nochmals chemischen Unter
suchungen unterworfen. Keine Fremdkörper oder Metall
teile wurden festgestellt, die nicht zum Flugzeug oder seiner 
Ladung gehört haben. Dr. Frei-Sulzer zog daraus den Schluß, 
daß Feindeinwirkung wie auch Sabotage mit Sicherheit aus
geschlossen werden können; der einzige ungewöhnliche Um
stand während eines sonst normal durchgeführten Lande
manövers ist nach seiner Meinung die zu geringe Höhe des 
Flugzeugs, die wohl durch menschlichen Fehler verursacht 
worden sei. 
Diese sehr bestimmten Schlußfolgerungen von Dr. Frei-
Sulzer haben die Mitglieder der UN-Kommisison nicht ver
anlaßt, die Schlußfolgerungen in ihrem eigenen schon vorher 
fertiggestellten Bericht abzuändern. 

Zeugenaussagen 

In der Nähe der Absturzstelle liegen mehrere Hütten von 
Köhlern, die im Busch westlich von Ndola Holzkohle brennen. 
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Viele dieser Köhler waren auch in der Nacht vom 17. auf den 
18. September an verschiedenen Stellen des Büschs bei ihren 
Meilern und haben bezeugt, daß sie aus einer Entfernung 
zwischen eineinhalb und drei Kilometern den Absturz eines 
Flugzeugs und ein großes Feuer beobachtet haben. Vor der 
Untersuchungskommission der UN haben vier dieser Köhler 
ausgesagt, daß sie unmittelbar vor dem Absturz zwei Flug
zeuge, ein großes und ein kleines, sehr nahe beieinander 
fliegend beobachtet haben, ein Köhler berichtete sogar von 
zwei kleineren und einem großen Flugzeug. Die Angaben 
über die Uhrzeit und die Flugrichtung differieren allerdings, 
auch haben nur drei Zeugen ausgesagt, daß sie nach dem 
beobachteten Absturz noch ein Flugzeug in der Luft sahen. 
Zwei der Köhler wollen zudem einige Zeit nach dem Ab
sturz beobachtet haben, daß zwei Land-Rover (gelände
gängige Kraftwagen, wie sie von rhodesischer Polizei und 
Militäreinheiten verwendet werden) mit sehr großer Ge
schwindigkeit durch den Busch in Richtung Absturzstelle 
fuhren und wenig später wieder zurückkamen. 
Zwei weitere Zeugen gaben an, daß sie vom afrikanischen 
Veteranen-Klub aus, der etwa eineinhalb Kilometer westlich 
des Flugplatzes liegt, zwischen 22.00 und 23.00 Uhr Ortszeit 
ein Flugzeug vom Norden kommend beobachteten, das mehr
mals über dem Flugplatz Ndola kreiste und dann nach Westen 
weiterflog. In diesem Augenblick seien die Lichter des Flug
platzes gelöscht worden, zwei Düsenjäger seien gestartet und 
dem großen Flugzeug gefolgt. Einer der Zeugen wi l l dann 
später auch die Landung der beiden Düsenjäger, wiederum 
bei völliger Dunkelheit, gesehen haben. 

Die UN-Kommission hat mit einigen dieser Zeugen die 
Plätze aufgesucht, von denen aus die Zeugen ihre Beobachtun
gen machten. Sie kamen im Laufe der eingehenden Verneh
mungen zu der Überzeugung, daß die Mehrzahl der Zeugen 
zwar ehrlich davon überzeugt war, die Vorgänge so gesehen 
zu haben, wie sie sie berichteten, daß aber die Zeitdifferenz 
zwischen dem Ereignis und ihrer Aussage wie auch Ein
flüsse von außen dazu geführt haben mochten, daß sie tat
sächliche Beobachtungen eines längeren Zeitraums irriger
weise zusammenfaßten und falsch datierten. Die Zeitangaben 
ließen darauf schließen, daß einige Zeugen die 00—RIC ge
sehen haben, die um 22.35 Uhr Ortszeit in Ndola landete; 
bei anderen Aussagen wird es sich um die SE—BDY gehan
delt haben. Beide Flugzeuge, vor allem die Douglas DC-6 B 
Hammarskjoelds, sind wesentlich größere Maschinen als 
normalerweise im Raum Ndola gesehen werden. Die DC-6B 
hat zudem ein ungewöhnlich hohes Heck, auf dem ein rotes 
Blinklicht angebracht ist. Es ist denkbar, daß die Zeugen bei 
Nacht und als ungeübte Beobachter dieses Leitwerk als 
zweites, kleineres Flugzeug ansahen, das dem großen Flug
zeug dichtauf folgte. Start und Landung von Düsenjägern 
auf dem Flugplatz Ndola müssen als unmöglich bezeichnet 
werden. Die Beobachtung der zwei Land-Rover dürfte stimmen, 
muß aber wohl einige Stunden später als angegeben erfolgt 
sein, als eine erste Suchaktion der Polizei noch bei Dunkel
heit stattfand. Schließlich weist die UN-Kommission bei ihrer 
Bewertung der Zeugenaussagen darauf hin, daß einige der 
Zeugen ihre entschiedene Opposition gegen die Regierung der 
Föderation von Rhodesien und Njassaland zu erkennen gaben, 
so daß politische Motive ihre Aussage beeinflußt haben 
können. 

Es ist kaum möglich, den Wahrheitsgehalt von Zeugenaus
sagen aus einer zusammenfassenden Darstellung ihrer Ver
nehmungen zu beurteilen8. In jedem Fall sind der persön
liche Eindruck eines Zeugen und sein Verhalten während 
seiner Aussage von erheblicher Bedeutung. Es muß auch 
darauf hingewiesen werden, daß 14 weitere Zeugen das 
Uberfliegen von Ndola durch die Maschine Hammarskjoelds 
beobachtet haben, und daß keiner von ihnen ein zweites 
Flugzeug oder den Start oder die Landung von Düsenjägern 

zu irgendeinem Zeitpunkt in der fraglichen Nacht gesehen 
oder gehört hat. 

Die Suchaktion 

Schließlich hat die UN-Kommission auch eine Antwort auf 
die Frage gesucht, warum der Absturz der Maschine, der nur 
rund 15 Kilometer vom Flugplatz Ndola entfernt erfolgt ist, 
erst viele Stunden später festgestellt wurde. Die folgenden 
Zeitangaben über die wichtigsten Ereignisse beziehen sich auf 
Ortszeit Ndola, da für die Möglichkeit und Aussichten von 
Suchaktionen das Tageslicht von besonderer Bedeutung ist. 
Sonnenaufgang Ndola am 18. September: 05.58 Uhr. 
Um 00.10 Uhr hatte die Douglas DC-6 B Ndola überflogen 
und im selben Zeitpunkt war die Funkverbindung abgeris
sen. Alle Versuche des Kontrollturms, die Funkverbindung 
wiederherzustellen, scheiterten; ebenfalls vergeblich bemühte 
sich die Maschine von Lord Lansdowne, die um 22.35 Uhr 
in Ndola gelandet war, vom Boden aus und nach ihrem Start 
zum Weiterflug nach Salisbury um 00.35 Uhr auch aus der 
Luft um Funkverbindung. Um 01.15 Uhr fragte der Kon
trollturm telefonisch bei der Polizei in Ndola an, ob ein Ab
sturz oder eine Explosion gemeldet worden seien; die Polizei 
hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine entsprechenden Mel
dungen erhalten. Kurz vorher und danach war vom Leiter 
des Flugplatzes Ndola nach Salisbury und nach Lusaka, dem 
Ausweichflugplatz für Ndola, mitgeteilt worden, daß keine 
Verbindung mehr zu der SE—BDY bestehe. Um 01.42 Uhr 
meldete dann Ndola, daß die Maschine überfällig sei, und 
diese Meldung erreichte die Fluginformationsstelle Salisbury 
um 02.16 Uhr. Nach den Vorschriften hätte eine solche Mel
dung bereits 30 Minuten nach dem Zeitpunkt der beabsich
tigten Landung, also um 00.50 Uhr, erfolgen müssen. Zwi
schen 02.00 und 03.00 Uhr fuhr der Leiter des Flugplatzes 
Ndola in sein Hotel in der Stadt zurück, ab 03.10 Uhr war 
nur noch ein Funker beziehungsweise Telefonist auf dem 
Flugplatz Ndola anwesend. 

Kurz nach 03.00 Uhr trafen zwei Polizeioffiziere auf dem 
Flugplatz ein und berichteten, daß ein Polizeiinspektor etwa 
00.20 Uhr ein Aufblitzen westlich Ndola beobachtet habe, 
kurz nachdem ein Flugzeug in dieser Richtung außer Sicht ge
kommen sei. Die Polizeioffiziere suchten auch den Leiter des 
Flugplatzes in seinem Hotel auf und berichteten ihm. Von 
Ndola und von Mufulira (nordwestlich Ndola) wurden Polizei
patrouillen mit Land-Rovern in die angegebene Richtung 
geschickt, die aber nichts finden konnten. Um 05.50 Uhr wurde 
der Kontrollturm Ndola wieder besetzt und um 06.45 Uhr nach 
Salisbury gemeldet, daß nach Angaben der Polizei etwa um 
01.00 Uhr ein Aufblitzen beobachtet worden sei. Von Salis
bury aus wurden über Johannesburg und Luluabourg An
fragen nach Leopoldville gerichtet, ob das Flugzeug inzwi
schen dort wieder eingetroffen sei; weitere Anfragen gingen 
nach Nairobi, Elisabethville, Kamina und anderen Orten. Erst 
nachdem feststand, daß das Flugzeug Hammarskjoelds an 
keinem dieser Orte gelandet war, wurde um 09.42 Uhr der Be
fehl zu einer Suchaktion gegeben. Die rhodesische Luftwaffe 
begann ihre Suche aus der Luft um 10.00 Uhr und sichtete 
das Wrack um 15.10 Uhr. Dort war in der Zwischenzeit die 
Polizei aus Ndola eingetroffen, die von Köhlern, die den Ab
sturz beobachtet hatten, zu der Unfallstelle geführt worden 
war. 
Der Leiter des Flugplatzes Ndola hat bei seiner Vernehmung 
durch die rhodesische Commission of Inquiry angegeben, 
wegen der besonderen Umstände dieses Fluges habe es ihn 
nicht sonderlich beunruhigt, daß die DC-6B nicht gelandet 
sei und auch keine weitere Funkverbindung mit dem Kon
trollturm aufgenommen habe; unter „besondere Umstände" 
verstand er die Tatsache, daß entgegen den internationalen 
Bestimmungen kein Flugplan vorgelegen habe, der Abflug 
von Leopoldville nicht gemeldet worden sei und auch die 
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übrigen vorgeschriebenen Informationen gefehlt hätten. Er 
war nicht davon unterrichtet worden, daß der britische Bot
schafter in Léopoldville dem britischen Hochkommissar in 
Salisbury, Lord Alport, übermittelt hatte, das Flugzeug des 
UN-Generalsekretärs werde vor seiner Landung in Ndola 
alle erforderlichen Informationen von der Maschine aus 
direkt mitteilen. 
Lord Alport selbst hatte sich seit dem frühen Nachmittag 
des 17. September in Ndola aufgehalten. In seiner Erklärung 
gegenüber der Commission of Inquiry hat er zum Ausdruck 
gebracht, er habe sich die ihm vom Flugplatz übermittelte 
Nachricht, die Funkverbindung mit der SE—BDY sei abgeris
sen, mit dem ihm bekannten Wunsch Hammarskjoelds er
klärt, erst nach dem Start von Lord Lansdowne in Ndola zu 
landen. Als eine weitere halbe Stunde ohne Nachricht von 
dem Flugzeug vergangen sei, habe er die Überzeugung ge
wonnen, daß Hammarskjoeld sich, vielleicht auf Grund 
neuer Meldungen aus Léopoldville oder New York, ent
schlossen habe, die Zusammenkunft mit Tschombé zu ver
schieben; er habe es nicht für außergewöhnlich gehalten, daß 
Hammarskjoeld diese Änderung seiner Absicht nicht aus
drücklich migeteilt habe. Lord Alport gab auch an, er sei 
sicher, daß diese seine Auffassung dem Leiter des Flug
platzes bekannt gewesen sei. 
Die UN-Kommission hat ihr Bedauern darüber geäußert, daß 
solche Erwägungen politischer Natur offenbar in weitem 
Umfange die für eine Such- und Bettungsaktion Verantwort
lichen beeinflußt haben. Aus einer Reihe von Aussagen der für 
die Flugsicherheit und das Rettungswesen verantwortlichen 
Beamten in Salisbury ging hervor, daß man dort der Meinung 
war, Flugkapitän Hallonquist habe sich schon in seinem 
Funkverkehr mit Salisbury und Ndola sehr geheimnisvoll 
verhalten und werde wohl auch nach Überfliegen von Ndola 
die allgemein üblichen Vorschriften nicht respektiert haben; 
in diesem Zusammenhang wurde die häufige Verletzung die
ser Vorschriften durch von den Vereinten Nationen gecharterte 
Flugzeuge behauptet. Demgegenüber stellt die UN-Kommis
sion fest daß derartige Argumente unerheblich sind, und daß 
das Ergebnis ihrer Untersuchungen über die Frage, warum 
die erforderlichen und vorgeschriebenen Suchmaßnahmen mit 
so großer Verspätung eingeleitet wurden, die zuständigen 
rhodesischen Behörden nicht von ihrer Verantwortung für die 
Verzögerung freisprechen kann. 
Auf dem Flugplatz von Ndola waren 18 Flugzeuge stationiert, 
die mit dem ersten Tageslicht eine Suchaktion hätten begin
nen können. Vielleicht wäre in diesem Fall wenigstens ein 
Menschenleben gerettet worden, das Leben von Sergeant 
Harold Julien. Nach Ansicht der Ärzte wären seine Aus
sichten zu überleben wesentlich größer gewesen, wenn er 
am frühen Morgen gerettet worden wäre und die Sonne und 
die Hitze des Tages bis in den Nachmittag hinein seine 
schweren Verbrennungen nicht noch wesentlich verschlimmert 
hätten. Und vielleicht hätte Sergeant Julien, wenn er über
lebt hätte, auch manches dazu beitragen können, die unge
lösten Fragen um diese Tragödie zu beantworten. 
Anmerkungen: 
1 Eine internationale Untersuchung der Bedingungen und Umstände, 

die den tragischen Tod des Herrn Dag Hammarskjoeld und der 
Angehörigen seiner Begleitung zur Folge hatten. — Entschließung 
der Generalversammlung 1628 (XVI) vom 26. Oktober 1961. Deutsche 
Übersetzung s. S. 157 dieser Ausgabe. 

2 Commission of Investigation into the Conditions and Circumstances 
resulting in the tragic Death of Mr. Dag Hammarskjoeld and of 
Members of the Party accompanying him. 

3 UN General Assembly A/5069 vom 24. April 1962. 
4 UN General Assembly A/5069/Add. 1 vom 24. April 1962. 
5 Annex I I (Board), I I I (Commission) und X I I (Frei-Sulzer) von 

A/5069/Add. 1. 
6 Die Zeitangaben in dem Bericht der UN-Kommission beziehen 

sich auf Greenwieh Mean Time (GMT) = Westeuropäische Zeit 
(WEZ). Ortszeit Léopoldville ist eine Stunde, Ortszeit Ndola zwei 
Stunden später; die Ortszeit wird in besonderen Fällen in Klam
mern beigefügt. 

7 Im internationalen Flugverkehr werden die Flughöhen in Fuß 
angeben. 1 Fuß = 30,48 cm. 

8 Annex V I I I von A/5069/Add. 1. 

Dag-Hammarskjöld-Gedächtnisfonds 

Als im Herbst des vergangenen Jahres Dag Ham-
marskjöld durch seinen plötzlichen Tod mitten 
aus seiner Arbeit gerissen wurde, war die ganze 
westliche Welt zutiefst erschüttert. Dag Ham-
marskjöld war durch seine Bemühungen um 
Freiheit und Frieden in der Welt und durch 
seinen unermüdlichen Einsatz für diese Ziele für 
viele ein Vorbild, ja beinahe ein Sinnbild, ge
worden. 
Aus der Erkenntnis, daß hier ein Mensch sein 
Leben gelassen hatte, der die Erfüllung seiner 
Ideale im tätigen Einsatz für sie sah, wurde 
kurz nach dem Bekanntwerden des tragischen 
Schicksals Dag Hammarskölds im Kongo auf 
Veranlassung der schwedischen Regierung ein 

D AG-HAMM ARSKJÖLD-GEDÄCHTNISFONDS 

gegründet, dessen Ziel und Aufgabe es ist, im 
Namen und im Geiste Hammarskölds tätig zu 
werden. Die Mittel des Fonds sollen der Ausbil
dung einheimischer Führungskräfte in den Ent
wicklungsländern dienen, um dadurch zu helfen, 
Unruhen und Wirren zu vermeiden, wie sie durch 
das Beispiel des Kongo für die Welt erschrek-
kende Mahnung waren. 
Ein Ausschuß, der sich aus Vertretern der Ver
einten Nationen, dem Präsidenten des Schwedi
schen Reichstags sowie aus verschiedenen Per
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens und der 
Wirtschaft in Schweden zusammensetzt, verwal
tet diesen Fonds. Die Mittel werden aufgebracht 
durch Spenden, für die inzwischen in mehreren 
Ländern der westlichen Welt der Verkauf der 

DAG-HAMMARSKJÖLD-GEDÄCHTNISMÜNZE 

angelaufen ist. Diese Münze ist in heller Bronze 
geprägt, sie zeigt auf der Vorderseite den Kopf 
Dag Hammarskjölds mit den Jahreszahlen 1905 
bis 1961, auf der Rückseite das Emblem der Ver
einten Nationen. Die künstlerische Gestaltung lag 
bei dem schwedischen Künstler Gösta Carell. 
Seit Mitte März wird diese Dag-Hammarskjöld-
Gedächtnismünze auch in der Bundesrepublik 
zum Verkauf angeboten. Die Commerzbank 
Aktiengesellschaft hat hierfür ihr Geschäftsstel
lennetz und ihre Verbindungen zur Verfügung 
gestellt und den Alleinvertrieb der Münze in 
der Bundesrepublik an ihren Schaltern über
nommen. Der Preis beträgt in der Bundesrepu
blik 8,50 DM, die ohne Abzug unmittelbar dem 
Dag-Hammarskjöld-Gedächtnisfonds zugeführt 
werden. Die deutsche Öffentlichkeit ist aufge
rufen, im Gedenken an den aufopfernden Einsatz 
Dag Hammarskjölds für Freiheit und Frieden in 
der Welt die Bestrebungen dieses Fonds mit allen 
Kräften zu unterstützen. 
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Die kleinen Nationen und die Zukunft der Vereinten Nationen 

U T H A N T 

A m t i e r e n d e r G e n e r a l s e k r e t ä r der Vere in ten N a t i o n e n 

Nachstehend wird in deutscher Übersetzung die Rede wieder
gegeben, die U Thant am 6. Mai 1962 in der Universität 
Uppsala, Schweden, gehalten hat. Ihre Bedeutung liegt in 
dem behandelten Thema und in der betonten Anerkennung 
des Wirkens seines Vorgängers Hammarskjoeld. 

Als sich vor 17 Jahren die Staatsmänner der Welt in San 
Franzisko versammelten und den Versuch machten, eine 
Weltorganisation zu errichten, um den Frieden auf sichere 
Grundlagen zu stellen, unterschied sich die internationale 
Lage sehr von der heutigen. Die Konferenz beherrschten, wie 
nicht anders zu erwarten, die drei großen Militärmächte: die 
Vereinigten Staaten, die Sowjetunion und Großbritannien. 
Zu jener Zeit war der Glaube weit verbreitet, daß, wenn die 
großen Drei in eine internationale Organisation zusammenge
bracht werden könnten, kein weiterer Weltkrieg zu befürchten 
sei und selbst kleine Buschfeuer-Kriege verhindert würden. 
Unmittelbar nach dem katastrophalsten Krieg der Geschichte 
hatten die Menschen eine neue Vision: sie sahen den Anbruch 
einer Welt ohne Krieg. Die tragische Geschichte des Völker
bundes war noch frisch in der Erinnerung der Staatsmänner. 
Es gab viele in San Franzisko, die mit den Umständen seines 
Zusammenbruchs vertraut waren und wußten, daß er aus 
Mangel an Autorität zu handeln und aus Mangel an gutem 
Willen gescheitert war. Das psychologische Klima des Früh
lings 1945 in San Franzisko war Hoffnung und Optimismus. 
Man glaubte allgemein, daß die Staatsmänner eine ernste 
Lehre aus der Geschichte gezogen hätten; die großen Drei 
waren unter enormen Opfern siegreich aus dem gewaltigen 
Krieg gegen die Diktaturen der Faschisten und Nazis her
vorgegangen. Der Friede war gewonnen, und dieser schwer 
gewonnene Friede mußte bei weiterer Zusammenarbeit der 
Alliierten andauern. 

Diese Hoffnung, diese Vision und dieser Glaube wurden in 
den Nachkriegsjahren schnell zunichte gemacht. Die Gründe 
für die Verschlechterung der internationalen Beziehungen 
nach dem Zweiten Weltkrieg waren vor allem politischer und 
psychologischer Art. Nach einer allzu kurzen Periode der 
Harmonie zertrennten sich die großen Drei. Die Vereinigten 
Staaten und Großbritannien beargwöhnten die russischen 
Ziele, und Rußland beargwöhnte die westlichen. Der Westen 
rückte schließlich zusammen und schuf „kollektive Verteidi
gungspakte". Rußland seinerseits errichtete um sich herum 
einen Kordon freundlicher Staaten und ähnliche „kollektive 
Verteidigungspakte". Zu fragen, wer diesen Prozeß anfing, 
wird unnütz sein, da hierdurch nur eine endlose Argumen
tation hervorgerufen würde. Bedeutsam ist jedoch in diesem 
Zusammenhang der Umstand, daß Furcht und Argwohn auf 
beiden Seiten Spannungen hervorriefen, die in den Vereinten 
Nationen ihren Widerhall fanden. Die Großmächte haben aus 
dem Sicherheitsrat, der ursprünglich als Hauptinstrument der 
Friedenssicherung und Kriegsverhütung geplant war, eine 
Arena für Debatten und Streitigkeiten gemacht. Zwar konnten 
die Vereinten Nationen wie ihr Vorgänger, der Völkerbund, 
mehrere eindrucksvolle Erfolge verbuchen. Aber ihnen war 
kein Erfolg beschieden bei den Hauptfragen, dem Recht 
überall zur Herrschaft zu verhelfen. Aus den Debatten und 
Diskussionen über die politischen Hauptaufgaben der Ver
einten Nationen ergibt sich deutlich die Tatsache: Der Sicher

heitsrat kann normalerweise nur wirksam handeln, wenn sich 
die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion einig sind. 
Gegenwärtig ist eine Weltbehörde unvorstellbar, die die ge
waltigen Staaten USA und Sowjetunion physisch ausschalten 
könnte. Das einzig Mögliche scheint zu sein, ihre Stärke zur 
Unterstützung eines Systems zu benutzen, das Kriege zwi
schen anderen, schwächeren Ländern verhindert. Wie aber 
kann der Krieg bei Streitigkeiten zwischen den beiden Riesen 
verhindert werden? Dies ist die Hauptfrage der Gegenwart. 
Letzten Endes hält sie nur das sogenannte „Gleichgewicht 
des Schreckens". Zweifellos besteht aber auch eine gegen
seitige stillschweigende Anerkennung zwischen ihnen, daß 
ihr Interesse am Weltfrieden größer ist als irgendein an
deres politisches Interesse. Nur auf diese Annahme können 
ernsthafte Verhandlungen bauen. Hier ist es nun die Aufgabe 
der kleinen blockfreien Länder wie Schweden, alle geeigneten 
Mittel zu entwickeln, um diese implizierte Verständigung 
zwischen Amerikanern und Russen zu fördern und so das 
„letzte Mittel" in immer weitere Ferne zu rücken. 
Gegenwärtig sollte es das Ziel der Vereinigten Staaten und 
der Sowjetunion sein, die Rüstungen zu stabilisieren und, 
wenn möglich, zu vermindern, ohne das bestehende „Gleich
gewicht des Schreckens" zu stören, das Risiko eines Über
raschungsangriffs oder eines durch einen Zwischenfall aus
gelösten Krieges möglichst auszuschalten und die Entwick
lung neuer und die fortgesetzte Ansammlung bereits vor
handener Waffen zu kontrollieren. Kurz gesagt, am meisten 
kann durch die Abrüstung erreicht werden, beginnend mit 
dem Verbot von Kernwaffenversuchen unter wirksamer und 
angemessener Kontrolle und mit einem vereinbarten I n 
spektionssystem, wie es die Generalversammlung der UN 
wiederholt befürwortet hat. 

Das Ziel der übrigen Mächte sollte sein, die friedenwahrende 
Autorität der Vereinten Nationen zu fördern. Ein Mitglied
staat wie Schweden kann die Nützlichkeit der Vereinten 
Nationen sehr erhöhen, und ich bin sehr froh über die Ge
legenheit, vor diesem Forum feststellen zu können, daß 
Schweden hierbei bemerkenswert mitgewirkt hat. Die 
moralische Autorität der Vereinten Nationen kann gestärkt 
werden, indem man ihnen internationale Aufgaben anver
traut. Letzten Endes wird ihre Wirksamkeit aber immer von 
der Unterstützung durch die Vereinigten Staaten und die 
Sowjetunion abhängen. Zu Ende gedacht, muß es sich um ein 
System handeln, in welches die beiden Giganten immer mehr 
hineingezogen werden. Eine solche Entwicklung der UN 
würde die Gefahr eines Krieges zwischen den beiden Großen 
weiter vermindern und ein dauerhaftes Band zwischen ihnen 
schmieden. 
Ich sagte bereits, daß sich das heutige politische Klima sehr 
von dem von 1945, als die Vereinten Nationen gegründet wur
den, unterscheidet. Es gibt noch andere wichtige Unterschiede 
zwischen 1945 und 1962. An erster Stelle steht die Tatsache, 
daß die wissenschaftlichen und technischen Erfolge in steigen
dem Maße zu militärischen und zu anderen, dem allgemeinen 
Fortschritt nicht dienlichen Zwecken verwendet werden. Die 
Atombombe und die Wasserstoffbombe waren im Frühjahr 
1945 nicht allgemein bekannt. Ich weiß nicht, ob sich die auf 
diesem Forschungsgebiet tätigen Wissenschaftler zu jener Zeit 
bewußt waren, daß eine atomare Kriegsführung großen Stils 
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die Welt bis zur Zerstörung unserer Zivilisation vergiften 
könnte. Jedenfalls war dies nicht jenen bewußt, die eine 
neue Ordnung planten. 
Rückblickend auf die Jahre könnte man annehmen, daß in 
der gegenwärtigen Situation diese offensichtlichen Risiken 
jedem deutlich geworden seien. Heute setzt man die größten 
Hoffnungen in die Aufrechterhaltung des „Gleichgewichts 
des Schreckens". Aber dieses Gleichgewicht wird allmählich 
zu einer Illusion. Es ist sicherlich an der Zeit, zu der allge
meinen Erkenntnis zurückzukehren, daß Friede und Sicher
heit nicht ohne ein Übereinkommen zwischen Ost und West 
über das Ende des Rüstungswettlaufs gewährleistet werden 
können. Der Rüstungswettlauf gibt sich nicht nur selbst im
mer neue Nahrung, sondern erzeugt in jedem Land eine 
Geisteshaltung, die Ubereinkommen unmöglich macht. Es ist 
an der Zeit, daß die Staatsmänner klar zum Ausdruck brin
gen, daß sie nicht an die unbegrenzte Fortsetzung des deli
katen Gleichgewichts des Schreckens glauben. Dieses Gleich
gewicht scheint mir, im Lichte der politischen Realität be
trachtet, eine völlig theoretische Konzeption zu sein. Eine 
Realität ist, daß weder die Vereinigten Staaten noch die So
wjetunion bewußt einen Atomkrieg suchen. Und doch könnten 
sie durch einen Zwischenfall in einen Krieg hineingezogen 
werden. Die Vernunft gebietet daher, Zwischenfälle durch 
Begrenzung des Rüstungswettlaufs und durch Verminderung 
der umstrittenen Gebiete zu verhindern. 
Die Neutralisierung gewisser Gebiete dürfte eine begrüßens
werte Tendenz in internationalen Verhandlungen sein. 1955 
unterzeichneten die Großmächte, darunter auch die So
wjetunion, einen Vertrag, der Österreich neutralisierte. 1960 
unterzeichneten sie einen Vertrag über die Neutralisierung 
der Antarktis. Ein Jahr später waren sie bereit, die Neu
tralisierung von Laos zu garantieren. 
Die Bedeutung der Neutralisierung liegt nicht in der Schaf
fung von Pufferstaaten, obwohl sie auch ihren Wert haben. 
Die Neutralisierung ist eine Form regionaler Abrüstung, ein 
partieller Abbau der großen Kriegsmaschinerien, deren zer
störende Gewalt so erschreckend geworden ist. Jede Neu
tralisierung ist daher eine Art Muster der umfassenden Ab
rüstung, die allein die Welt der Furcht und des Argwohns 
meistern kann. 
Die 60er Jahre haben Ergebnisse gezeitigt, an die man nicht 
gedacht hatte, als die Vereinten Nationen gegründet wurden. 
Die Staatsmänner der Welt haben auch nicht die gewaltige 
Entwicklung des nationalen Selbstbewußtseins, zuerst in 
Asien und dann in Afrika, und auch nicht das Ende des 
Kolonialismus und der seit langem bestehenden Vormacht
stellung Europas erwartet. Die Welt von 1945 war wie die 
Welt des Völkerbundes im wesentlichen die Welt Europas 
und Amerikas. Asien und Afrika waren nur Anhängsel von 
Europa. Anscheinend hat man zu jener Zeit nicht an die 
Möglichkeit gedacht, auf diesen beiden Kontinenten könnten 
weitere selbständige Nationen entstehen. Heute wird die 
Hälfte der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen von Asien 
und Afrika gestellt. Man bemerkt, daß der Westen mit zu
nehmender Nervosität auf das Wachsen der Mitgliederzahl 
der Afro-Asiaten in der Weltorganisation reagiert. Den 
wahren Interessen des Westens wird aber durch saure Kom
mentare über neue, unabhängige Länder i n Asien und Afrika 
schlecht gedient. Eine solche Haltung zollt den Generationen 
hingebungsvoller und idealistischer Menschen des Westens, 
die genau auf dieses Endziel der Unabhängigkeit hinarbeiten, 
einen armseligen Tribut, wenn sie auch nicht wußten, daß 
es so schnell erreicht sein würde. Es ist auch nicht fair zu 
erwarten, daß jene Länder im gegenwärtigen Stadium im
mer wieder laut ihrer Dankbarkeit Ausdruck geben für das, 
was der Westen für sie getan hat. Viele jetzt unabhängige 
Länder haben noch bittere Erinnerungen an die Vergangen
heit. In einigen Fällen brachte die Verzögerung der Unab

hängigkeit den Freiheitskämpfern Enttäuschung und Ver
zweiflung. Wenn ein Land zu lange und zu hart kämpfen 
muß, um seine Unabhängigkeit zu erreichen, gewinnen 
extreme Kräfte, die ihren ehemaligen Herren feindlicher 
gesonnen sind, die Oberhand. Aber im großen und ganzen 
teilen die neuen Staaten, die nun die Hälfte der Mitglieder 
der Vereinten Nationen ausmachen, die demokratischen Ideen 
einschließlich der liberalen Gedanken der Objektivität, Tole
ranz und der Herrschaft des Rechts und sind nur selten von 
Dogmen angezogen, die ihrer Lebensart fremd sind. Mit nur 
etwas Vorstellungskraft könnten der Osten wie der Westen 
bei der Stärkung der Autorität der Vereinten Nationen eine 
gemeinsame Plattform mit diesen jungen Völkern finden. 
Für viele von diesen würde das die beste Garantie ihrer 
Unabhängigkeit sein. Für die Westmächte würde es anderer
seits die vernünftige weltpolitische Folgerung aus ihrem 
Verzicht auf die Beherrschung ausgedehnter Imperien dar
stellen. Damit würden darüber hinaus den internationalen 
Beziehungen neue Wege im Rahmen der wachsenden Organi
sation der Vereinten Nationen geebnet. 
Ein reifes Verantwortungsbewußtsein zeigten vor sieben 
Jahren erstmalig die afro-asiatischen Länder auf der histori
schen Bandung-Konferenz. Mehr als die Hälfte der 29 an der 
Konferenz teilnehmenden Staaten waren zu jenem Zeitpunkt 
noch nicht Mitglied der Vereinten Nationen. Es ist daher er
staunlich genug, daß einer der ersten niedergelegten Grund
sätze der Konferenz die Unterstützung der Vereinten Nationen 
war. Die beherrschende Note der Konferenz war Mäßigung, 
und es wurde ein überraschendes Maß an Ubereinstimmung in 
den Schlußerklärungen erzielt. Länder mit verschiedenen 
ideologischen und sozialen Systemen befürworteten gemein
sam die Förderung engerer und freundlicherer Beziehungen. 
Ich glaube, daß alle kleinen Länder das gleiche Interesse an 
der Aufrechterhaltung des Friedens und an der Entwicklung 
eines wirksamen internationalen Instruments haben, das 
diesem Zweck dient. Der Beitrag Schwedens an den Ver
einten Nationen ist eine unmißverständliche Demonstration 
dieser Haltung. Die meisten kleinen Länder sorgen sich leiden
schaftlich um den Frieden. Viele von ihnen haben scharf ge
gen die Rassendiskriminierung und gegen alle Kernwaffen
versuche protestiert; dies alles ist Ausdruck des gleichen Mit
gefühls für die Menschheit und gleichstarker Hingabe an den 
Glauben ihrer Zukunft. Diese Anschauung, die sich auf der 
ganzen Welt immer mehr verbreitet, bestätigt das Gemein
schaftsinteresse. Die Menschen sind aufgefordert zu lernen, 
einander zu verstehen, selbst wenn sie sich nicht einig sein 
oder einander lieben können. Das Gewissen der heutigen Ge
sellschaft, einer von Furcht, Argwohn, Entbehrung und Bit
terkeit charakterisierten Gesellschaft, ist herausgefordert. 
Ich stimme völlig mit der Erklärung meines hervorragenden 
Vorgängers Dag Hammarskjoeld überein, daß es eher die 
kleinen Nationen als die Großmächte sind, die den Schutz 
brauchen, den die Vereinten Nationen gewähren können. 
Wenn der Westen anfangen würde, die Autorität der Verein
ten Nationen auf der Grundlage dieser gemeinsamen Inter
essen zu stärken, würden die Vereinten Nationen viel eher 
wirksam zur friedlichen Lösung gefährlicher Situationen 
intervenieren können. Die Abrüstung liefert dem Westen 
einen zusätzlichen Grund, die Vereinten Nationen auf eine 
positivere Rolle vorzubereiten. Eine unausweichliche Vor
bedingung für eine von allen wichtigen Regierungen unter
stützte Abrüstung ist die Errichtung einer internationalen 
Behörde mit echten Machtbefugnissen. Gegenseitiges Ver
trauen ist hier die erste Forderung. Vertrauen setzt aber 
voraus, daß die Vereinten Nationen in die Lage versetzt 
werden, Interessen und Aspirationen aller Mitglieder, der 
großen wie der kleinen, angemessen zu entsprechen. In die
sem Zusammenhang ist die Rolle der kleinen Nationen noch 
bedeutender. Eine ihrer Aufgaben in den Vereinten Nationen 
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sollte es sein, Brücken zwischen Ost und West zu schlagen, 
dem Westen Verständnis für den Osten und dem Osten Ver
ständnis für den Westen zu vermitteln und so das wirkliche 
Fundament der Weltorganisation zu verbessern. 
Auf der Grundlage des Gesagten wollen wir die Zukunft 
der Vereinten Nationen betrachten. 
Zunächst müssen wir feststellen, daß die Welt einer völlig 
neuartigen Situation ausgesetzt ist. Die gegenseitige Ab
schreckung, die während der letzten paar Jahre einen Frie
den der Angst gewährleistet hat, schafft wahrscheinlich keine 
dauerhafte Stabilität. Je mehr die beiden Großmächte darum 
ringen, ihre Abschreckung zu vervollkommnen, umso un
wahrscheinlicher wird es sein, daß sie dieses Potential für 
etwas anderes als für einen direkten Angriff gegeneinander 
einsetzen. Die Spannung und die Gefahr von Zwischenfällen 
wird ständig erhöht. Mit einer solchen Politik kann man 
keine dauerhafte Sicherheit gewährleisten. 
Daher ist es von erstrangiger Bedeutung für jeden von uns, 
daß die Vereinten Nationen zu einem wirklich effektiven 
Instrument der Kriegsverhütung ausgebaut werden. Jeder 
Mann und jede Frau sollte sich daher nicht nur fragen, 
was man in der Welt tun soll, sondern sich auch die Frage 
stellen: „Wird es eine Welt geben, in der wir leben können?" 
Das zweite große Faktum unserer Zeit ist, daß die Länder 
der Welt sich so nahe gekommen sind wie nie zuvor in der 
Geschichte. Es ist nicht wahr, wenn man behauptet, Rußland 
und der Westen hätten keine gemeinsamen Interessen. Beide 
Länder haben ein großes und überragendes Interesse an der 
Erhaltung des Friedens und an der Vermeidung eines totalen 
Krieges. Wenn diese Tatsache erst einmal zugegeben wird, 
ist es möglich, die langwierige, schmerzhafte und äußerst 
schwierige Aufgabe anzufassen, ein vereinbartes System der 
Abrüstung, Inspektion und Kontrolle zu schaffen, das die 
gegenwärtige internationale Anarchie ersetzen soll. Es be
steht berechtigte Hoffnung, daß die kleinen, blockfreien 
Nationen bei diesem dringend notwendigen historischen Vor
haben im Rahmen der Vereinten Nationen an der Spitze 
stehen werden. 
Ein anderes wichtiges Faktum unserer Zeit ist der Mythos 
vom absolut souveränen Staat. Bis zum Ersten Weltkrieg 
beherrschte Britannien mit seiner mächtigen Flotte die Meere. 
Großbritannien war in Wirklichkeit mehr als ein absolut 
souveräner Staat. Es war zugleich das Nervenzentrum eines 
großen Imperiums. Die Vereinigten Staaten konnten es sich, 
durch große Ozeane von möglichen Angreifern entfernt, 
erlauben, souverän und isolationistisch zu sein. Das gleiche 
konnte man von vielen anderen Ländern unterschiedlicher 
Stärke und Stabilität sagen. 
In San Franzisko, vor 17 Jahren, hielten die Staatsmänner 
der Welt an diesem Mythos fest. Sie hielten eine friedliche 
Welt für möglich, die aus einer Anzahl bewaffneter sou
veräner Staaten besteht, die an ihrem souveränen Status 
festhalten, ohne daran zu denken, auch nur ein Jota von 
dieser Souveränität aufzugeben. Wenn die Vereinten Nationen 
zu einem wirklich effektiven Instrument der Wahrung der 
Rechtsordnung werden sollen, müssen die Mitgliedstaaten 
zunächst bereit sein, auf ihre absolute Souveränität so zu 
verzichten, wie wir Individuen als wesentliche Vorbedingung 
für das Leben in einer organisierten Gesellschaft unser ab
solutes Recht aufgeben zu tun, was uns gefällt. Der Einzelne 
muß sich den von den Behörden aufgestellten Vorschriften 
unterwerfen, und jeder von uns muß diesen Preis als Lebens
voraussetzung zahlen. Während die Souveränität eines jeden 
von uns um das beschränkt ist, was im Interesse der Ge
meinschaft notwendig ist, sind uns doch Rechte zur Ordnung 
des Lebens im eigenen Hause geblieben. 
In ähnlicher Weise wird es in der Völkergemeinschaft immer 
wichtiger, die Souveränität der Staaten zu beschränken, 
wenn es auch am Anfang nur wenig ist. Diese Beschränkung 

kann den Verzicht auf die Androhung und den Gebrauch 
von Gewalt als Instrument der Politik, die Verminderung 
der Streitkräfte und die Verpflichtung zum Gegenstand 
haben, Streitigkeiten dem Schiedsspruch einer internationalen 
Gerichtsbarkeit zu unterwerfen. Aber selbst wenn die Mit
gliedstaaten freiwillig mit solchen Beschränkungen ihrer 
absoluten Handlungsfreiheit einverstanden sind, werden die 
Vereinten Nationen noch keine Macht haben, dies durch
zusetzen. Es scheint mir, daß sich die Vereinten Nationen 
in gleicher Weise entwickeln müssen, wie es jeder souveräne 
Staat getan hat. Wenn die Vereinten Nationen eine Zukunft 
haben sollen, müssen sie einige Attribute eines Staates er
halten. Sie müssen das Recht, die Macht und die Mittel haben, 
den Frieden zu wahren. 
In der Tat haben die kleinen Nationen mehrere Rollen in 
dieser Hinsicht zu spielen. Wie ich bereits festgestellt habe, 
müssen sie vor allen Dingen eine Brücke zwischen den 
Großmächten schlagen, besonders in Angelegenheiten von 
globalem Interesse. Zum Beispiel konnte die Abrüstungs
konferenz während vieler Jahre nicht vorankommen, so
lange an ihr nur die Hauptbeteiligten des Wettrüstens teil
nahmen. Jeder wird zugeben, daß die Abrüstungsfrage nicht 
nur für die größeren Militärmächte, sondern für die ganze 
Welt von Interesse ist. In der Tat gehört die Abrüstung 
gemäß der Charta zu den Hauptaufgaben der Vereinten 
Nationen. Dem wurde kürzlich in der Teilnahme von 8 block
freien Staaten an der Abrüstungskonferenz Rechnung ge
tragen, und seitdem ist die Hoffnung auf Fortschritt größer 
als zuvor. Das gleiche gilt für Kernwaffenversuche, weil die 
Wirkungen des radioaktiven Ausfalls universell sind. In allen 
diesen Angelegenheiten haben die kleinen Nationen eine 
legitime Rolle zu spielen, indem sie versuchen, die Kluft 
zwischen den extremen Positionen zu überbrücken, die von 
den Großmächten zu oft um jeden Preis eingenommen 
werden. 

Eine weitere Rolle der kleinen Nationen ist es, ihre kleinen, 
bisher stummen Stimmen zu erheben, öfter macht das Eigen
interesse mehr als das Gewissen „Feige aus uns allen" und 
hindert uns, die Wahrheit so auszusprechen, wie wir sie 
sehen. Es ist wiederum aber eine echte Aufgabe der kleinen 
Nationen, die Wahrheit zu sagen, wie sie sie sehen, und die 
Splitter fallen zu lassen, wohin sie wollen. Diese Haltung 
wurde wiederholt von vielen kleinen Nationen während der 
16. Tagung der Generalversammlung gezeigt, und zwar nicht 
nur von den afro-asiatischen Ländern. Ich hoffe, daß auch 
in Zukunft die kleinen Nationen weder von ihren mächti
geren Freunden eingeschüchtert noch durch Drohungen zum 
Schweigen gebracht werden und daß sie fortfahren zu 
sprechen, wenn die Gelegenheit es fordert. 
Beiden Rollen — ich möchte sogar sagen Aufgaben — der 
kleinen Nationen widmete sich beispielhaft mein hervor
ragender Vorgänger, Dag Hammarskjoeld. Im Laufe der Jahre 
spielte er seine Rolle des Brückenschlagens so erfolgreich, daß 
es in schwierigen Situationen bei den Hauptorganen Brauch 
wurde zu sagen: „Überlaßt es Dag." Seine „stille Diplomatie" 
war einer der erfolgreichsten Wege, die Kluft zwischen 
extremen Standpunkten zu überbrücken, und in der ihm 
eigenen, ruhigen und zurückhaltenden Art spielte er die 
Rolle des Brückenschlagens perfekt. 

Noch bemerkenswerter war seine Rolle als wahre Stimme 
des Gewissens der Menschheit. Oft mußte er sprechen, wenn 
andere schwiegen. Das deutlichste Beispiel gab er vielleicht 
am 31. Oktober 1956, als er erklärte: 
„Heute nachmittag möchte ich folgende Erklärung abgeben: 
Die Grundsätze der Charta sind weit wichtiger als die 
Organisation der Vereinten Nationen, und die Zielsetzungen 
der Charta sind heiliger als die Politik einer einzelnen 
Nation oder eines einzelnen Volkes. Um als ein Diener der 
Organisation der Vereinten Nationen seinen Amtspflichten 
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nachkommen zu können, muß es der Generalsekretär ver
meiden, zu Konflikten zwischen Mitgliedstaaten öffentlich 
Stellung zu nehmen, soweit und solange dies nicht zur Lösung 
des Konfliktes beiträgt. Andererseits darf jedoch die dem 
Generalsekretär auferlegte Diskretion und Unparteilichkeit 
nicht zu einer opportunistischen Politik herabsinken. Er 
muß den Grundsätzen der Charta dienen, und die Ziel
setzungen der Charta müssen ihm letzten Endes sagen, was 
recht oder unrecht ist. Dafür muß er einstehen. Ein General
sekretär muß bei seiner Diensterfüllung von der Annahme 
ausgehen können, daß — in den notwendigen Grenzen 
menschlicher Schwäche und ehrlicher Meinungsverschieden

heiten — alle Mitgliedstaaten zu ihren Pflichten, die Artikel 
der Charta zu befolgen, stehen. Er sollte auch annehmen 
können, daß die mit der Wahrung der Charta betrauten 
Organe in der Lage sind, ihre Aufgaben zu erfüllen!" 
Dies war aber nicht die einzige Gelegenheit. In den letzten 
Jahren seiner Amtszeit, die durch ein tragisches Schicksal 
so grausam vorzeitig beendet wurde, sprach er immer häu
figer über die großen Fragen und wurde mit Respekt an
gehört, selbst von denen, die nicht seiner Meinung waren. Ich 
habe den Wunsch, an diesem Ort, an dem er studierte und 
zum Manne wurde, ihm, seinem Andenken und seinem großen 
Beitrag für die Völkergemeinschaft diesen Tribut zu zollen. 

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für die arabischen Flüchtlinge 

aus Palästina (UNRWA) 
DR. ELLINOR v. PUTTKAMER 

V o r t r a g e n d e Lega t ions rä t in I. K l . und Leiter in des Referates 

Ve re in te N a t i o n e n im A u s w ä r t i g e n Amt 

i 
Die UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East) ist eine derjenigen UN-
Organisationen, von der man in Deutschland wenig weiß, 
befaßt sie sich doch mit einer Angelegenheit, die Deutschland 
nicht unmittelbar berührt. Die Bundesregierung hat jedoch 
ihre Bedeutung innerhalb des Gesamtwerks der Vereinten 
Nationen dadurch anerkannt, daß auch sie durch freiwillige 
Beiträge an ihr beteiligt ist. Worin liegt nun diese Be
deutung? 
Die UNRWA ist mit ihren 10 000 Angestellten eins der größ
ten Hilfswerke der Vereinten Nationen; sie betreut z. Zt. 
rund 1 150 000 Flüchtlinge. Ihr Zentralbüro, an dessen Spitze 
ein UN-Beamter im Range eines Undersecretary (z. Zt. der 
Amerikaner Dr. John H. Davis) steht, befindet sich in Beirut; 
in Bagdad, Genf und New York bestehen Verbindungsbüros. 
In den arabischen Staaten, die Palästinaflüchtlinge beher
bergen, sind als Oberaufsicht Regionalbeamte eingesetzt, de
nen Distriktsbeamte unterstehen, welche ihrerseits die Lei
ter der Lager und Ausbildungszentren überwachen. Abge
sehen von den leitenden Posten sind fast alle Ämter in der 
UNRWA mit Palästinaflüchtlingen besetzt. Die UNRWA un
terhält in Libanon, Syrien, Jordanien und in dem unter 
ägyptischer Verwaltung stehenden Gazastreifen insgesamt 
57 Lager, betreut aber auch Flüchtlinge, die außerhalb der 
Lager wohnen. Sie hat in den letzten Jahren außerhalb der 
Lager 9 Ausbildungsstätten (Training Centers) errichtet. Ihr 
Jahresetat liegt bei etwa 35 Millionen Dollar. 

I I 

Den Hintergrund für die Hilfsmaßnahmen der Vereinten 
Nationen für die Palästinaflüchtlinge bilden nicht nur die 
in der Charter festgelegten allgemeinen Verpflichtungen, sol
che Notstände zu beheben, sondern in diesem Fall auch die 
moralischen Verpflichtungen, die die Vereinten Nationen bei 
der Auflösung des Mandats Palästina und der Errichtung 
des Staates Israel sowie in ihren vielfältigen Bemühungen 
um die Befriedung des Krisenherdes „Middle East" über
nommen haben. Dieser Hintergrund muß daher wenigstens 
skizziert werden. 
Bereits im Apri l 1947 hatte die britische Mandatsmacht, nach
dem eine unmittelbare Einigung zwischen ihr und den jüdi

schen und den arabischen Bevölkerungsteilen Palästinas 
hoffnungslos erschien, die Vereinten Nationen eingeschaltet. 
Diese setzten einen Sonderausschuß für Palästina (UNSCOP) 
ein, auf Grund dessen Empfehlungen die I I . UN-General
versammlung im November 1947 die baldige Beendigung des 
Mandats und die Teilung Palästinas in einen arabischen 
Staat, einen jüdischen Staat und ein unter UN-Verwaltung 
stehendes Sondergebiet Jerusalem beschloß. Hiergegen er
hoben die arabischen Staaten sogleich heftigen Widerspruch. 
Es kam zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Ju
den und Arabern. Am 17. April 1948 forderte der Sicher
heitsrat die streitenden Parteien auf, in einen von einer Waf
fenstillstandskommission (Truce Commission for Palestine) 
zu überwachenden Waffenstillstand einzuwilligen. Die Ge
neralversammlung bestätigte diesen Beschluß in einer am 
6. Mai abgehaltenen Sondersitzung und bekräftigte ihn am 
14. Mai, dem letzten Tage der Mandatsverwaltung, durch die 
Entsendung eines Vermittlers (Graf Folke Bernadotte). Die 
Befriedung gelang jedoch nicht. Vielmehr steigerte sich, 
nachdem Israel am 15. Mai 1948 seine Unabhängigkeit pro
klamiert hatte, der bewaffnete Konflikt zu einem regelrech
ten Kriege; im September fiel der Vermittler der Vereinten 
Nationen einem Attentat zum Opfer. In diesem Kriege ge
lang es den Truppen des jungen Staates Israel, weit über die 
im Teilungsplan der Vereinten Nationen vorgesehenen Gren
zen vorzudringen. Erst in der ersten Hälfte des Jahres 1949 
kam es — infolge der Bemühungen des neuen UN-Vermitt
lers Ralph Bunche — zum Abschluß von Waffenstillstands
abkommen zwischen Israel und den einzelnen arabischen 
Nachbarstaaten (Ägypten, Libanon, Jordanien und Syrien). 
Vergeblich bemühte sich seitdem der Sicherheitsrat durch die 
Einsetzung einer Palestine Conciliation Commission, die im 
August 1949 an die Stelle des Vermittlers trat, um die Her
beiführung eines Friedensschlusses. Im Januar 1952 sah sich 
die Generalversammlung gezwungen zu bekennen, daß die 
Conciliation Commission nicht in der Lage gewesen war, ihr 
Mandat zu erfüllen; sie wurde aufgelöst. Lediglich das Or
gan zur Überwachung des Waffenstillstands der Vereinten 
Nationen (UNTSO), dessen Chef des Stabes Vorsitzender der 
für die Durchführung der vier Waffenstillstandsabkommen 
eingesetzten Kommissionen ist, blieb bestehen. Der Abschluß 
von Friedensverträgen zwischen Israel und den arabischen 
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Schulbildung gehört vorrangig zum UNRWA-Programm. In 390 
UNRWA-Schulen werden 187 000 arabische Flüchtlingskinder unter
richtet. Hier Volksschülerinnen während einer Schulpause in der 
Nähe des Nabatieh-Lagers. 

Nachbarstaaten ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, da 
sämtliche arabischen Staaten Israel die Anerkennung ver
sagen. Die Frage des Friedensschlusses ist sozusagen „einge
froren". Immer noch bilden die Demarkationslinien der Waf
fenstillstandsabkommen von 1949 die vorläufige Staatsgrenze 
Israels. Im Gazastreifen wird sie seit der Suezkrise 1956 von 
UN-Polizeitruppen (UNEF) bewacht. 
Zum Verständnis der Frage der arabischen Palästinaflücht
linge muß man sich ferner folgende Fakten vergegenwärti
gen: Der Zerstreuung des jüdischen Volkes im 1. und 2. Jahr
hundert n. Chr. folgte im 7. Jahrhundert die Eroberung Pa
lästinas durch die Araber. Die Bemühungen der Kreuzritter, 
diese zu vertreiben und das Heilige Land für die Christenheit 
zu gewinnen, blieben ebenso erfolglos wie die sich anschlie
ßenden Eroberungszüge der Mongolen. Als dauerhaft erwies 
sich jedoch die Besitznahme des Landes durch die osmani-
schen Türken (1517); die türkische Herrschaft über Palästina 
währte bis zum Ende des 1. Weltkrieges, aber die Bevölke
rung Palästinas blieb ganz überwiegend arabisch. Am 25. 
Apri l 1920 beschloß der Oberste Rat der Alliierten, Palästina 
gemäß Artikel 22 der Völkerbundssatzung zum Völkerbunds
mandat zu machen und britischer Verwaltung zu unterstel
len. Als Ziel der Mandatsherrschaft war — unter Berufung 
auf die sogenannte Balfour-Declaration, ein Versprechen, das 
der damalige britische Außenminister Balfour im November 
1917 der Zionistischen Bewegung gegeben hatte — „die Wie

dererrichtung einer nationalen (d. h. jüdischen) Heimstätte 
in diesem Lande" vorgesehen. Die Mandatsmacht übernahm 
im Mandatsvertrage die Verpflichtung, unter Berücksichti
gung der Rechte und der Stellung der anderen Bevölkerungs
teile die jüdische Einwanderung unter angemessenen Be
dingungen zu erleichtern und in Zusammenarbeit mit der 
Jüdischen Agentur (Jewish Agency) „die dichte Besiedlung 
des Landes durch Juden zu fördern". Eine ausdrückliche Zu
sicherung für staatliche Unabhängigkeit zu gegebenem Zeit
punkt, wie sie andere Mandatsverträge enthalten, fehlt in 
diesem Vertrage. Jedoch steigerte sich die jüdische Einwan
derung nunmehr in starkem Maße, anfangs von den arabi
schen Einwanderern sogar begrüßt. Die Einwanderungs
bewegung hatte infolge der zielbewußten Politik des Zionis
mus bereits in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
eingesetzt; während es um die Mitte des vorigen Jahrhun
derts in Palästina nur noch etwa 12 000 Juden gegeben hatte, 
bekannten sich bei der Volkszählung von 1922 bereits 83 000 
Einwohner Palästinas zum Judentum. In den Jahren der 
Mandatsverwaltung erhöhte sich bis 1948 diese Zahl auf 
650 000, denen etwa 1 000 000 arabische Einwohner Palästinas 
gegenüberstanden. Die Zahl der arabischen Flüchtlinge, die 
1948/49 Palästina verließen, wird auf etwa 700 000 geschätzt; 
am 1. Januar 1961 waren bei der UNRWA 1 136 487 arabische 
Flüchtlinge registriert, wobei sich der Zuwachs hauptsäch
lich aus der natürlichen Bevölkerungsvermehrung erklärt, die 
jährlich einen Durchschnitt von 30 000 bis 35 000 erreicht. Etwa 
160 000 Araber sind in Palästina geblieben. Die Gesamtbe
völkerung Israels beträgt heute mehr als 2 100 000 Menschen, 
von denen 1 900 000 Juden sind l . 

I I I 

Als nach der Proklamation des Staates Israel im Sommer 
und Herbst des Jahres 1948 die Mehrzahl der arabischen 
Einwohner des nunmehr israelischen Teils Palästinas auf 
Rat und Betreiben der Arabischen Liga über die Grenzen 
der Nachbarländer flutete, sahen sich die Vereinten Nationen 
zur Soforthilfe gezwungen. Die Generalversammlung er
richtete durch die Entschließung 212 (III) vom 19. November 
1948 das Hilfswerk United Nations Relief for Palestine Re-
fugees (UNRPR), eine zur Behebung der unmittelbaren Be
drohung von Leben und Gesundheit der Flüchtlinge be
stimmte Organisation. Ein Jahr später wurde diese durch 
die Entschließung 302 (IV) vom 8. Dezember 1949 zur United 
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in 
the Near East (UNRWA) umgebildet. Durch die Hinzufügung 
der Worte „and Works" erhielt das Hilfswerk die ent
scheidende Erweiterung seiner Zielsetzung, nämlich die, auch 
für den Arbeitseinsatz der Flüchtlinge zu sorgen. Schon da
mals, kurz nach Abschluß der Waffenstillstandsabkommen, 
erschien es wahrscheinlich, daß die Arbeit der UNRWA 
langfristig sein werde und sich deshalb nicht auf die Lin
derung der ersten Not beschränken könne, sondern insbe
sondere darauf gerichtet sein müsse, das Leben der Flücht
linge durch Wiedereinordnung in den Arbeitsprozeß zu nor
malisieren. Diese Voraussicht war richtig. Das Mandat der 
UNRWA mußte immer wieder erneuert werden, und das 
Ende ihrer Tätigkeit ist heute noch nicht abzusehen. Diese 
besteht weiterhin in zwei Aufgaben: 
1. Unterbringung, wirtschaftliche Unterstützung, Ernährung, 

Wasserversorgung und medizinische Fürsorge; 
2. Arbeitsbeschaffung sowie Ausbildung der Kinder und 

Jugendlichen für den späteren selbständigen Unterhalt. 
Es hat sich nun gezeigt, daß die Sicherung der primären 
Lebensbedürfnisse der Flüchtlinge nicht mehr das Haupt
problem der UNRWA ist. Dieses Problem kann insoweit als 
gelöst gelten, als der Lebensstandard der Flüchtlinge dem der 
sie umgebenden Einheimischen gleicht. Dies ist ausschließlich 
das Verdienst der UNRWA, denn die Aufnahmestaaten wei-
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gern sieh, die Flüchtlinge zu absorbieren. Dafür werden ver
schiedene Gründe geltend gemacht: von Jordanien, wo 624 000 
Flüchtlinge nur etwas mehr als 1 000 000 Einheimischen gegen
überstehen, die eigene große Armut; von Libanon, in dessen 
Gebiet sich 138 000 Flüchtlinge neben 1 661 000 Einheimischen 
befinden, die Verschiebung des zahlenmäßigen Verhältnisses 
zwischen mohammedanischer und christlicher Bevölkerung. 
Im Gazastreifen dürfte diese Absorption allerdings wirklich 
schwierig sein, weil die Zahl der Flüchtlinge (258 000) die der 
Einheimischen (110 000) um mehr als das Doppelte übersteigt. 
Anders ist das Bild in Syrien, wo nur 117 000 Flüchtlinge einer 
einheimischen Bevölkerung von mehr als 4 500 000 gegenüber
stehen. Im Grunde aber ist es das politische Interesse aller 
arabischen Staaten, die Flüchtlinge nicht einzugliedern und 
somit die Wunde des Flüchtlingsproblems als Vorwurf gegen 
Israel offen zu halten. Immerhin ist es der UNRWA geglückt, 
die Flüchtlinge unterzubringen. Abgesehen von wenigen sehr 
primitiven Elendslagern in Libanon, in denen noch heute für 
je 8 Flüchtlinge nur 8 qm Raum in ehemaligen französischen 
Kasernen zur Verfügung stehen, gleichen die meisten Lager 
den in diesen Ländern üblichen ländlichen Siedlungen von 
Lehmhütten. Gegenüber den einheimischen Nachbardörfern 
und -städten haben diese Flüchtlingsdörfer und -städte (man
che haben eine Einwohnerzahl von über 30 000!) sogar ge
wisse Vorteile: die geordnete Verwaltung, die Lagerschulen, 
die geregelte Wasserzufuhr und sonstige materielle Grund
versorgung, die ärztliche Betreuung. 
Das Hauptproblem liegt vielmehr in der Schwierigkeit des 
Arbeitseinsatzes der Flüchtlinge. 70 vH der der Fürsorge der 
UNRWA Anheimgefallenen waren in ihrem Heimatlande 
Kleinlandwirte, Hirten, ungelernte Arbeiter oder Inhaber 
kleiner Verkaufsläden; für sie bestand ohnehin wenig Ver
wendungsmöglichkeit. Heute besteht die Hälfte der über 
1 Million registrierten Flüchtlinge aus Kindern und Jugend
lichen unter 18 Jahren. Sie alle haben dank der UNRWA 
bereits eine Grundschulausbildung erhalten, die auch Anfangs
kenntnisse in der englischen Sprache einschließt. Ihr Arbeits
einsatz kommt aber nur dann in Frage, wenn sie auch tech
nisch und — was für Völker des Nahen Ostens ungewohnt und 
schwierig ist — psychisch darauf vorbereitet werden. Diesem 
Ziel dienen die Berufsschulen der UNRWA, deren Aufbau in 
modernster Form vor einigen Jahren begonnen wurde. Es ist 

interessant zu beobachten, wie hier die Jungen an der Dreh
bank oder die Mädchen an der Nähmaschine geradezu „ent
wickelt" werden. Die UNRWA hofft, bis Ende 1963 in den z. 
Zt. bestehenden 7 technischen Berufsschulen, 1 Landwirt
schaftsschule und 2 Lehrerausbildungsstätten 4 000 Lehrplätze 
schaffen zu können. Das ist gewiß der richtige Plan, aber 
leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn der jähr
liche Nachwuchs an Jugendlichen 30 000 bis 35 000 beträgt! 
Es wird also trotz aller Bemühungen der UNRWA kaum 
möglich sein, das Problem des arbeitslosen und infolgedessen 
radikalen Einflüssen ausgesetzten Jugendlichen allein auf 
diesem Wege aus der Welt zu schaffen. 
Das ist eine beunruhigende Feststellung insbesondere deshalb, 
weil die ungelöste Frage der Palästinaflüchtlinge eine ständige 
Quelle politischer Vergiftung ist. Es wurde bereits gesagt, daß 
die arabischen Staaten eine Liquidierung dieses Gefahren
herdes gar nicht wünschen, sondern sich auf die von Jahr zu 
Jahr schwieriger zu erfüllende Forderung versteifen, daß die 
Lösung des Flüchtlingproblems allein durch Repatriierung 
oder, für diejenigen, die nicht nach Palästina zurückkehren 
wollen, durch Entschädigung herbeizuführen sei. Sie berufen 
sich hierbei darauf, daß auch die UN-Generalversammlung 
in Entschließung 194 (III) Absatz 11 vom 11. Dezember 1948 
dieses Ziel aufgestellt habe. Israel ist heute jedoch nicht mehr 
bereit, die seit 1948 freiwillig aus dem Lande gegangenen 
Araber zurückzunehmen. So sind die politischen Standpunkte 
genauso „eingefroren" wie die Demarkationslinien der Waf
fenstillstandsabkommen von 1949. Die Vereinten Nationen 
haben im Nahen Osten durch die UNTSO, die UNEF und auch 
die UNRWA Aufgaben übernommen, die der Befriedung 
dienen, durch deren Erfüllung der dort nun einmal bestehende 
Kalte Krieg jedoch nicht beigelegt werden kann. Aber es ist 
schon viel erreicht, wenn es durch die Einschaltung der Ver
einten Nationen nur beim Kalten Kriege bleibt. Die besondere 
Mitwirkung der UNRWA ist eine erzieherische: eine neue 
Generation zu praktischer Arbeit und zur Befriedigung durch 
die Arbeit heranzubilden und damit die Heilung nationaler 
Traumata zu erleichtern. 

Anmerkung: 

1 Vgl. hierzu Meissner, Hans Günther, Die Wirtschaft Israels, 
Köln 1962, S. 13. 

Das Jahrzehnt der Vereinten Nationen für Entwicklung 

DER B E R I C H T DES G E N E R A L S E K R E T Ä R S 

Am 19. Dezember 1961 nahm die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen eine Entschließung 1 an, in welcher sie 
die Jahre 1960 bis 1970 zum „Jahrzehnt der Vereinten Nationen 
für Entwicklung" erklärte und Grundsätze für die Entwick
lungspolitik aufstellte. Sie ersuchte den Generalsekretär, dem 
Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner XXXIV. Tagung Vor
schläge für ein Entwicklungsprogramm zu unterbreiten. Die
ser vom Generalsekretär am 22. Mai 1962 vorgelegte Bericht 
ist die wichtigste einschlägige Diskussions- und Arbeits
grundlage2. Es wird auf ihn noch sehr oft zurückzugreifen 
sein. 
Das Endziel des Entwicklungsjahrzehnts ist die Sicherung 
einer jährlichen Wachstumsrate des Volkseinkommens um 
5 vH. Man geht von einem jährlichen Bevölkerungswachstum 
von 2—2,5 vH aus, so daß der Lebensstandard in den Entwick
lungsländern in 25 bis 30 Jahren verdoppelt werden könnte. 

Aufbauend auf den seit dem Zweiten Weltkrieg auf vielen 
Gebieten der Entwicklungspolitik gewonnenen Erfahrungen, 
behandelt der Bericht des Generalsekretärs auf 148 Seiten 
die Aufgaben der Planung, die Mobilisierung der Arbeits
kräfte, die Entwicklungspolitik in den einzelnen großen Wirt
schaftszweigen, den Außenhandel, die Entwicklungsfinanzie
rung und die Technische Hilfe. 

Die Entwicklungsplanung 

Die Vereinten Nationen werden in verstärktem Maße ihre 
Technische Hilfe bei der Ausarbeitung der Entwicklungspro
gramme der einzelnen Länder zur Verfügung stellen. Diese 
Hilfe muß bereits bei der volkswirtschaftlichen Bestandsauf
nahme und dem Aufbau des Planungsapparats beginnen. In 
vielen Fällen wird erst hiernach an die Mithilfe bei der Auf
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Stellung und Durchführung der Entwicklungspläne gedacht 
werden können. Im Rahmen des Sekretariats der UN wird 
das von der Generalversammlung vorgeschlagene Economic 
Projections and Programming Gentre eine gewisse Schlüssel
stellung einnehmen. Es soll in Zusammenarbeit mit den 
regionalen Wirtschaftskommissionen (ECE, ECAFE, ECLA, 
ECA), mit anderen mit Entwicklungsfragen beschäftigten Stel
len der UN und mit den Sonderorganisationen eine langfri
stige Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung erarbeiten, 
die dann bei der Aufstellung der nationalen Pläne entspre
chend in Rechnung gestellt werden kann. Außerdem wird 
sich das Planungszentrum um die Entwicklung der Planungs
methoden und um die Bereitstellung geschulter Experten be
mühen, wobei ein enger Kontakt mit den Regierungen der 
Industriestaaten und der Entwicklungsländer notwendig und 
ins Auge gefaßt ist. Auf diese Weise wird sich das Planungs
zentrum zu einem Mittelpunkt des Meinung«- und Erfah
rungsaustausches und der Koordination entwickeln. 
Natürlich werden auch die einschlägigen Sonderorgani
sationen der UN wertvolle Planungshilfe leisten können. So 
sollen der von der Weltbank (BANK) eingerichtete Beratungs
dienst für Entwicklungsfragen, die im Rahmen der Finanzie
rungsprogramme durchgeführten Studien und die Bereitstel
lung von Experten intensiviert werden. Die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) wil l zusammen mit den regionalen 
Wirtschaftskommissionen der UN die Forschung, Ausbildung 
und Beratung auf dem Gebiet der Beschäftigung, des Arbeits
marktes und der Sozialpolitik fördern. Dem Einbau der 
Landwirtschaft in die nationale Planung wird sich die Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) widmen. 
Durch ihre eigenen regionalen Büros, durch Regionaltagungen 
und in Zusammenarbeit mit den regionalen Wirtschaftskom
missionen wil l die FAO übernationale regionale Planungen 
anregen und entwickeln. Eine ähnliche Hilfe bei der Planung 
ist von der Organisation der UN für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur (UNESCO), der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und 
der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) zu er
warten. Angesichts der großen Vorteile übernationaler Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaftsplanung kommt 
den regionalen Wirtschaftskommissionen der Vereinten 
Nationen besondere Bedeutung zu, wobei vor allem die Wirt
schaftskommissionen für Lateinamerika (ECLA), für Asien 
und den Fernen Osten (ECAFE) und für Afrika (ECA) an
gesprochen sind. Unter ihnen hat die Kommission für Latein
amerika schon die meisten Planungserfahrungen, während 
sich die ECAFE bisher mehr mit der Ausarbeitung einzelner 
Vorhaben befaßt hat. Die Planungsarbeit in der Kommission 
für Afrika steckt noch in den Kinderschuhen, da die Kom
mission selbst noch nicht lange besteht und der größte Teil 
ihrer Mitglieder erst mit dem Aufbau einer modernen Ver
waltung beginnt. Auf Beschluß der Generalversammlung 
sollen in enger Anlehnung an die regionalen Wirtschaftskom
missionen Institute für wirtschaftliche Entwicklung errichtet 
werden, und die Industriestaaten sind ersucht, diesen Insti
tuten personelle und finanzielle Unterstützung zu gewähren. 
Die Koordinierung aller Maßnahmen der Vereinten Nationen 
und ihrer Sonderorganisationen fällt in den einzelnen Län
dern den ständigen Vertretern der UN zu. Die Regierungen 
sind aufgefordert, genaue Unterlagen über ihre Entwicklungs
maßnahmen und für die von ihnen bereitgestellte Entwick
lungshilfe vorzulegen und so die Planung und Koordinierung 
zu erleichtern. 

Die Mobilisierung der Arbeitskräfte 
Der Bericht des Generalsekretärs nennt in diesem Zusam
menhang drei richtungweisende Aufgaben: 
1. Verbesserung des Arbeitserfolges durch produktivere Be

schäftigung; 
2. Qualitätsverbesserung der Arbeitskräfte durch Berufsaus

bildung; 
3. Unterstützung der Entwicklungsvorhaben durch die Mobi

lisierung der Öffentlichkeit und die Beteiligung sozialer 
Gruppen. 

UNESCO, ILO, WHO, das Weltkinderhilfswerk (UNICEF), die 
FAO, der Internationale Währungsfonds (IMF) und die Welt

bank haben hier zusammen mit den regionalen Wirtschafts
kommissionen ein weites Betätigungsfeld zugewiesen erhal
ten. Dabei wird die Harmonisierung der verschiedenen Vor
haben entscheidend für den Gesamterfolg. Es geht darum, das 
Erziehungswesen auszubauen und gleichzeitig die gesund
heitliche Betreuung, die notwendige Ernährung und die der 
Ausbildung angemessenen Arbeitsplätze zu sichern. Außer
dem gilt es, den Zustrom zu den großen Städten mit allen 
seinen sozialen Nachteilen abzubremsen. Durch Arbeitsbe
schaffung auf dem Lande und dadurch, daß die Landwirt
schaft produktiver und attraktiver gestaltet wird, soll der 
Landflucht entgegengearbeitet werden. 
Die UNESCO hat sich für das Jahrzehnt folgende Ziele ge
setzt : 
1. In Afrika sollen 70 vH, in Asien 50 vH und in Latein

amerika alle Kinder entsprechenden Alters in Volks
schulen unterrichtet werden, und bis 1980 soll in der 
ganzen Welt die allgemeine Volksschulpflicht verwirklicht 
sein. 

2. Aus den entsprechenden Altersklassen werden in Afrika 
15 vH Mittelschulbildung erhalten, und der Prozentsatz 
der Hochschulstudenten soll von gegenwärtig 0,2 vH auf 
0,4 vH erhöht werden. In Asien werden 50 vH der Volks
schüler anschließend eine mittlere oder höhere Schulbil
dung erhalten, und weitere 20 vH sollen Handels-, Berufs
oder Landwirtschaftsschulen zugeführt werden. Der An
teil der Hochschulstudenten wird 1970 in Asien 3 vH an 
Stelle von gegenwärtig 2 vH betragen. In Lateinamerika 
sollen 30 vH der Schüler eine mittlere oder höhere Schule 
und 3 vH die Universität besuchen. 

Aufgabe der Regierungen wird es nun sein, diese Ziele in 
ihre Planung einzubauen. Die Unterrichtsstätten sollen weiter
hin grundsätzlich von den Ländern finanziert werden, wäh
rend die Vereinten Nationen in verstärktem Maße technische 
Hilfe bei der Aufstellung der Arbeitsprogramme, bei der 
Lehrerausbildung, bei der Verbesserung des Schulsystems und 
der Lehrmethoden, bei der Berufserziehung und bei der Be
kämpfung des Analphabetentums leisten werden. Die Univer
sitätsbildung und die Ausbildung der Führungskräfte und 
Experten sollen nach Möglichkeit im Entwicklungslande selbst 
oder in dessen Nähe vermittelt werden. Die Expertenaus
bildung durch die ILO, die Weltbank, den IMF, das Allge
meine Abkommen über Zölle und Handel (GATT) und die 
anderen Organisationen wird auf Grund der bis jetzt ge
wonnenen Erfahrungen intensiviert. 

Landwirtschaft und natürliche Hilfsquellen 

Eines der größten Probleme, dem sich die Welt in Asien, 
Afrika und in Lateinamerika gegenübergestellt sieht, ist 
die Bekämpfung des Hungers. Die FAO wird hier den wich
tigsten Beitrag leisten müssen. Sie mobilisiert gegenwärtig 
die Weltöffentlichkeit und bereitet für 1963 den Welternäh
rungskongreß vor. Im April 1962 haben der Wirtschafts- und 
Sozialrat und die FAO das Welternährungsprogramm ange
nommen, das für die nächsten drei Jahre die Verteilung von 
100 Millionen Dollar in Nahrungsmitteln und Bargeld vor
sieht. Der Bericht zählt eingehend die ernährungswirtschaft
lichen und sozialen Maßnahmen auf, die die UN ergreifen 
wollen. 
Die natürlichen Hilfsquellen der Entwicklungsländer müssen 
wesentlich besser ausgenutzt werden. Hier wird die für 1963 
vorgesehene technisch- wissenschaftliche Konferenz der UN 
für die Entwicklungsländer wertvolle richtungbestimmende 
Hinweise geben können. In dem Bericht des Generalsekretärs 
wird u. a. vorgeschlagen: 

1. Aufbau des kartographischen Dienstes und Erstellung 
angemessenen Kartenmaterials; 

2. Verbesserung der Wasserwirtschaft durch wissenschaftliche 
Gesamtplanung, Regulierung internationaler Flüsse und 
Ausbau der kommunalen Wasserversorgung; 

3. Mithilfe bei der Erforschung der Bodenschätze und ihrer 
Vorkommen und Anregung der Zusammenarbeit benach
barter Länder bei der Projizierung und Ausbeutung, wo 
immer es angebracht ist; 
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4. Mithilfe beim Aufbau der Energieversorgung durch Fest
stellung der Energiequellen und des Bedarfs, durch Ent
wicklungsplanung und durch technische Hilfe bei der 
Durchführung der Vorhaben. 

Industrie, Wohnungsbau, Gesundheits-, Verkehrs- und Nach
richtenwesen 

Geht man davon aus, daß am Ende des EntwicklungsJahr
zehnts die Volkseinkommen wie geplant um 5 vH jährlich 
steigen werden, so ist damit zu rechnen, daß die industrielle 
Erzeugung in den Entwicklungsländern um 130 vH steigen 
wird, während sich der industrielle Einfuhrbedarf verdoppelt. 
Der Bericht sieht daher eine Intensivierung der technischen 
Hilfe auf folgenden Gebieten vor: 
1. Unterstützung bei der Industrieplanung; 
2. Ausbau der industriellen Beratungsdienste; 
3. Förderung der Klein- und Mittelindustrie durch Bereit

stellung von vorbereitetem Industriegelände, durch tech
nische wissenschaftliche Institute und durch Finanzie
rungshilfe; 

4. Förderung der Berufsausbildung durch die ILO. 
Der Bericht stellt fest, daß in Afrika, Asien und Latein
amerika über eine Milliarde Menschen ohne ausreichenden 
Wohnraum ist. Eine wesentliche Verstärkung des Woh-
inungsbaus ist umso eher möglich, als es sich dabei um 
arbeitsintensive Vorhaben handelt und in den Entwicklungs
ländern bereits Arbeitskräfte und Rohmaterial vorhanden 
sind. Wenn in 30 Jahren die Wohnungsnot behoben sein soll, 
müssen bis 1970 jährlich 19 bis 24 Millionen Wohnungs
einheiten gebaut werden. Allein für die Aufnahme des Be
völkerungszuwachses sind ab 1970 jährlich über 10 Millionen 
Wohnungen notwendig. Die Vereinten Nationen rechnen mit 
einem Aufwand von 4 000 DM pro Wohnung in den Städten 
einschließlich der erforderlichen Versorgungs- und Verkehrs
einrichtungen. Auf dem Lande würde man nur 800 DM pro 
Wohnung benötigen, da ein größerer Anteil der Selbsthilfe 
und der Nachbarschaftshilfe erwartet werden kann. Auch 
auf diesem Gebiet wollen die Vereinten Nationen und ihre 
Sonderorganisationen ihre technische Hilfe verstärken. 
Die WHO wird den Regierungen der Entwicklungsländer in 
größerem Umfange als bisher bei der Planung ihrer Ge
sundheitspolitik zur Seite stehen. Das gilt insbesondere für 
die Ausbildung von Fachpersonal. Bis 1970 sollen in den 
Entwicklungsländern für 10 000 Einwohner ein Arzt, zwei 
Krankenschwestern, zwei medizinisch-technische Assistenten 
und 10 Arzthelfer zur Verfügung stehen. Auf 15 000 Ein
wohner soll eine Fachkraft für hygienisch-sanitäre Anlagen 
und auf 250 000 Einwohner ein Fachingenieur kommen. Das 
Hauptaugenmerk wird auf die Bekämpfung der Kinder
sterblichkeit und der ansteckenden Krankheiten, auf die 
Sicherung einer gesunden Ernährung und die Schaffung aus
reichender sanitärer Anlagen gelegt. 
Für den Ausbau des Verkehrswesens verwendet die Welt
bank bereits ein Drittel ihrer Mittel, und auch die Inter
nationale Entwicklungsorganisation (IDA) ist auf diesem 
Gebiet sehr aktiv. Die technische Hilfe der Vereinten Nationen 
wird auf die Verkehrsplanung und die Ausbildung von Fach
leuten für die Luftfahrt, für Hafeneinrichtungen, den Ausbau 
des Eisenbahnwesens und den Bau internationaler Auto
straßen gerichtet werden. Der Internationale Fernmeldeverein 
(ITU) wi l l bei der Planung der Fernmeldenetze assistieren, 
während die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) an 
dem Ausbau der Wetterdienste mitwirkt und wobei die 
Beteiligung des Erweiterten Programms für Technische Hilfe 
(EPTA) und des Programms für Führungs- und Verwaltungs
kräfte (OPEX) zu erwarten ist. 
Auch auf dem Gebiet der Massenkommunikationsmittel 
soll die Entwicklung durch die Entsendung von Sachver
ständigen, durch Ausbildung von Fachkräften und durch 
Ausbildungsbeihilfen vorangetrieben werden. 

Außenhandel 

Der Bericht gibt der Hoffnung Ausdruck, daß die Mitglieder 
des GATT die Grundsätze befolgen werden, die ihre Minister 
im November 1961 in einer Erklärung über die Förderung 

des Handels der Entwicklungsländer niedergelegt haben. Der 
Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen wird sich 
eingehender um die Koordinierung der Arbeiten der ver
schiedenen Stellen und um eine Formulierung der grund
sätzlichen Politik bemühen. Große Bedeutung hat in diesem 
Zusammenhang seit langem die Lösung der Probleme des 
internationalen Rohstoffmarktes. Interessant ist die von einer 
Expertengruppe im Sekretariat vorgeschlagene Einrichtung 
eines Entwicklungsversicherungsfonds (Development Insurance 
Fund), der zur Stabilisierung der Exporteinnahmen der Ent
wicklungsländer beitragen soll. Im übrigen wird es hier wie 
bisher auf den Willen zur Zusammenarbeit der einzelnen 
Regierungen ankommen, ehe ein besseres Funktionieren der 
Rohstoffmärkte möglich sein wird. 

Entwicklungsfinanzierung 

Wenn das von der Generalversammlung für das Entwicklungs
jahrzehnt gesetzte Ziel verwirklicht werden soll, müssen die 
entwickelten Länder 1 vH ihres Volkseinkommens für die 
Entwicklungshilfe abzweigen. Im Rahmen der Vereinten 
Nationen wird die Kapitalbeschaffung weiterhin vor allem 
bei der Weltbank, der Internationalen Entwicklungsorgani
sation (IDA) und der Internationalen Finanzkorporation 
(IFC) sowie bei dem Internationalen Währungsfonds (IMF) 
liegen, zumal sich in letzter Zeit die ihnen zur Verfügung 
stehenden Mittel vergrößert haben. Auch hier wird der Wirt
schafts- und Sozialrat der UN die Aufgabe haben, die Ge
samtentwicklung im Auge zu behalten und zu koordinieren. 
Bei der Vorbereitung der Finanzierung von Investitionen 
wird mehr noch als bisher die Harmonisierung der Tätigkeit 
der verschiedenen Stellen vonnöten sein. Ohne sie bereits 
zu Vorschlägen zu erheben, nennt der Bericht des General
sekretärs folgende Wege zur verbesserten Kapitalbeschaffung: 
1. Ausbau der Internationalen Entwicklungsorganisation 

(IDA); 
2. Vergrößerung des Sonderfonds für wirtschaftliche Ent

wicklung (SUNFED); 
3. Errichtung eines Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten 

Nationen; 
4. Ad-hoc-Finanzierung auf multilateraler Basis; 
5. Schaffung einer afrikanischen Entwicklungsbank; 
6. Verstärkte Lieferung von Überschußprodukten in die Ent

wicklungsländer; 
7. Hilfe bei Naturkatastrophen. 
Bei der Errichtung der zur Anregung privater Investitionen 
bestimmten Informationsstellen werden die UN technische 
Hilfe leisten. Zusammen mit der Weltbank werden sie sich 
um die Sicherung privater Investitionen gegen politische 
Risiken bemühen müssen. Das gleiche gilt für die Unterrich
tung und Beratung der Entwicklungsländer über die mög
lichen Kapitalquellen und den Zugang zu ihnen. 

Technische Hilfe 

Die wissenschaftliche und technische Forschung der Industrie
staaten wird sich der besonderen Probleme der Entwicklungs
länder verstärkt annehmen müssen. Die Ausnutzung der 
Sonnenenergie und die Entsalzung des Wassers können als 
Beispiele angeführt werden. Die UNESCO wi l l ihr besonderes 
Augenmerk auf die Errichtung von Universitäten und Tech
nischen Hochschulen in den Entwicklungsländern richten 
und den Regierungen bei der Förderung der Forschung bei
stehen. Der Bericht macht eine Reihe weiterer Vorschläge 
für die Verbesserung und Aktivierung der technischen Hilfe. 
Das gilt besonders auch für das Programm für Führungs
und Verwaltungskräfte (OPEX), das beim Aufbau der Ver
waltung, bei der Steuerreform und der Einrichtung der 
Finanzverwaltung, bei den im Zusammenhang mit Entwick
lungsvorhaben entstehenden Haushaltsproblemen und den 
statistischen Diensten wirksam werden kann. 

Anmerkungen der Redaktion: 

1 Jahrzehnt der Vereinten Nationen für Entwicklung (1). E in 
Programm für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit. — 
Entschließung der Generalversammlung 1710 (XVI) vom 19. De
zember 1961. Deutsche Übersetzung s. S. 157 f. dieser Ausgabe. 

2 Vgl. hierzu Document E/3613 vom 22. Mai 1962. 
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Die Bundesrepublik und die Vereinten Nationen Dokumente und Nachrichten 

Konferenz der Weltgesundheitsorganisation in Düsseldorf — 
Schutz gegen ionisierende Strahlen 

Die Rolle, die die Gesundheitsbehö>rden beim Schutz der Be
völkerung gegen ionisierende Strahlen spielen können, war 
das Thema einer internationalen Konferenz, die von der 
Gesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) 
vom 25. Juni bis zum 4. Juli 1962 in Düsseldorf durchgeführt 
wurde. Unter dem Vorsitz von Dr. S. Halter, Belgien, er
örterten über 60 Gesundheitsbeamte aus 36 Ländern Strahlen
schutzmaßnahmen. Die verschiedenen Strahlenursachen wur
den untersucht. 1. Die natürliche Strahlung (durch kosmische 
Strahlen, Gestein usw.). Die Menge natürlicher Strahlung, der 
der Mensch ausgesetzt ist, hängt weitgehend von der geo
graphischen Breite, der Höhe sowie von der Umgebung des 
jeweiligen Ortes ab. Bisher hat man nicht feststellen können, 
daß sich aus diesen Unterschieden schädigende Wirkungen 
ergeben haben. 2. Die medizinische Strahlenanwendung. In 
vielen Ländern trägt die medizinische Verwendung von Rönt
genstrahlen, besonders durch Röntgenaufnahmen und -durch-
leuchtungen, für diagnostische Zwecke am stärksten zur 
durchschnittlichen Strahlendosis der Bevölkerung bei; ein 
besonders großer Anteil entfällt auf die Durchleuchtungen. 
Es kann noch viel getan werden, um die Strahlenbelastung 
durch die medizinische Strahlenanwendung herabzusetzen. 
Maßnahmen und Verfahren zur Minderung einer solchen 
Belastung (Prüfung der Röntgenapparate, Abschirmungen, 
Filter, schnellere Filme usw.) wurden erörtert. 3. Die Beseiti
gung radioaktiver Abfälle aus Atomanlagen, Krankenhäusern, 
Laboratorien, Fabriken usw. ist ein Problem, das ständig an 
Bedeutung zunimmt und mehr Untersuchungen erfordert. Es 
ist notwendig, daß internationale Übereinkommen über die 
Beförderung radioaktiver Stoffe auf dem Land, See- oder 
Luftweg abgeschlossen werden; die zuständigen Stellen be
fassen sich bereits mit dieser Frage. 
Es wurde berichtet, daß in vielen Ländern fall-out-Messungen 
durchgeführt würden, und daß die bisher gemessenen Dosen 
gering und sogar niedriger seien als diejenigen, die auf die 
natürliche Strahlung zurückgeführt werden können. Die Kon
ferenz war der Meinung, daß Strahlen eine der Gefahren 
sind, denen der moderne Mensch ins Auge sehen muß. In der 
Umgebung des Menschen gibt es heute eine ganze Reihe an
derer physikalischer und chemischer Stoffe mit toxischen 
Wirkungen. Hier sind die Verunreiniger in der Luft, Drogen 
und bestimmten Stoffe in den Nahrungsmitteln zu nennen. Mit 
allen von ihnen haben sich die Gesundheitsbehörden zu be
fassen, und sie müssen die notwendigen Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung ergreifen und neue Gefahren auf 
ein Mindestmaß herabsetzen. Die Konferenzteilnehmer waren 
der Ansicht, daß auf dem Gebiet des Strahlenschutzes großer 
Mangel an geschultem Personal herrscht. Die Bevölkerung 
solle wissen, was Strahlung ist und ihre Wirkungen auf die 
Gesundheit sowie ihre Vor- und Nachteile kennen. Die Be
völkerung habe ein Recht auf genaue Unterrichtung. 

Deutsche Sachverständige im Dienste der UN 

In diesen Wochen haben erneut zwei deutsche Berater auf 
dem Gebiet des Zollwesens ihre Ausreise nach Leopoldville 
angetreten, um dort der kongolesischen Regierung im Auf
trage der UN zunächst für ein Jahr als Sachverständige zur 
Verfügung zu stehen. Damit erhöht sich die Zahl der deut
schen Experten aus dem Bereich des Zollwesens, die seit der 
Entlassung des Kongo aus belgischer Kolonialverwaltung 
in einschlägiger Weise dort tätig waren bzw. es noch sind, auf 
sechs. Außerdem wurden vier Sachverständige auf dem Ge
biet des Finanz- und Steuerwesens als UN-Berater ver
pflichtet, wobei in einigen Fällen die zunächst auf ein halbes 
Jahr abgeschlossenen Verträge auf ein Jahr oder auch mehr 
verlängert wurden. Schließlich stellte die Bundesrepublik 
auch auf dem Gebiet des Beschaffungswesens vorübergehend 
einen Sachverständigen. Für diese Aufgabe wurde jetzt er

neut das Deutsche Nationalkomitee für Technische Hilfe der 
UN gebeten, einen geeigneten Fachmann zu benennen. Außer
dem laufen Bemühungen um die Feststellung von Experten 
auf dem Verkehrssektor, im Post- und Fernmeldewesen sowie 
in der Wirtschaftsverwaltung. 
Dr. jur. Hans-Georg von Gersdorff, der seit etwa einem 
Jahr in Barbados im Auftrage der UN auf dem Gebiet der 
wirtschaftlichen Generalplanung tätig ist, soll einen Fünf
jahresplan für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes 
aufstellen. Schwerpunkte sind dabei die industrielle Ent
wicklung und der Fremdenverkehr. Der Auftrag an Dr. von 
Gersdorff ist wegen des Umfanges der Aufgabe um ein Jahr 
verlängert worden. 
Dr. E. Franz, Schiffsbau-Experte aus Hamburg, führt in 
Singapur für die Dauer eines Jahres als UN-Sachverständiger 
einen Beratungsauftrag auf dem Gebiet des Schiffsbaus und 
der Hafentechnik durch. 
ORR Dr. Schirrmacher aus dem Hessischen Innenministerium 
hat einen zweijährigen Beratungsauftrag für die äthiopische 
Regierung auf dem Gebiet der öffentlichen Verwaltung 
beendet. 

Jahrestagung der Englischen UN-Gesellschaft 
Auf der Jahrestagung der Englischen Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen, die Mitte Juli in London stattfand, hielt 
Außenminister Lord Home das Hauptreferat: Er versprach 
im Namen der britischen Regierung die Unterstützung der 
Vereinten Nationen und ihrer Ziele, warnte aber zugleich 
vor jeder Abweichung von Inhalt und Geist der Charta. 
Prominentester Redner der Gesellschaft selbst war der 
frühere Minister und Friedensnobelpreisträger Noel-Baker. 
Nach seiner Auffassung ist eine vollständige und allgemein 
kontrollierte Abrüstung die einzige Politik, die die Mensch
heit retten kann. In einem kurzen historischen Uberblick 
erwähnte er unter den verdienten Völkerbundspolitikern auch 
Gustav Stresemann. — Die wichtigsten UN-Themen wurden 
während der zweitägigen Debatten von den Delegierten aus 
600 Zweiggruppen, die ihrerseits 62 000 Mitglieder vertraten, 
diskutiert und zu Entschließungen verdichtet, die den zu
ständigen Stellen, einschließlich der Regierung, zugestellt 
wurden. — Als Vertreter der DGVN nahm Oberstudienrat 
Erdelt, Stuttgart, an der Jahrestagung der Englischen Gesell
schaft für die Vereinten Nationen teil. 

Deutschland-Stipendien der Vereinten Nationen 
Dipl.-Volksw. I . M. Abdussalam vom Saudi-Arabischen Han
delsministerium in Riyadh hielt sich zwei Monate in der 
Bundesrepublik auf. Er informierte sich in der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt in Braunschweig und bei ver
schiedenen Landeseichverwaltungen über Fragen des Maß-
und Gewichtswesens in Zusammenhang mit der Einführung 
des metrischen Systems in Saudi-Arabien. 
Ingenieur M. A. Moustafa vom Ägyptischen Postministerium 
unterrichtete sich in der Bundesdruckerei in Berlin über die 
Herstellung von Postwertzeichen. Der Aufenthalt dauerte ein 
Vierteljahr. 
Prof. Dr. K. Jojima, Abteilungsleiter im Japanischen Erzie
hungsministerium, hält sich zur Zeit in der Bundesrepublik 
auf, um sich während der Dauer eines halben Jahres über 
wirtschaftliche Planung in ländlichen Gebieten zu informieren. 
Wissenschaftliche Betreuungsstelle für dieses Vorhaben ist 
das Institut für industriewirtschaftliche Forschung an der 
Universität Münster. 
S. Gidalewitz, vom Amt für Feuerschutz im Israelischen 
Innenministerium ist für 3 Monate in der Bundesrepublik 
zur Information über vorbeugende und abwehrende Feuer
schutzmaßnahmen. 
Hsual-Chung Huang, Sachverständiger der Provinzialregie-
rung von Tainan auf Formosa, informierte sich beim Deut
schen Patentamt in München über Fragen der Patentgesetz
gebung. 
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Takuji Kurata, Hilfsrichter am Obersten Japanischen Ge
richtshof, hält .sich zur Zeit für ein halbes Jahr in der Bun
desrepublik auf, um das System des vorbeugenden Rechts
verfahrens zu studieren. Dieser Studienaufenthalt erfolgt in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesjustizministerium. 
Ingenieur L. Pota vom Stadtplanungsamt Skopje und Dipl.-
Ing. F. Wenzler vom Stadtplanungsamt Zagreb sind für 
2 Monate in der BRD zwecks Unterweisung auf dem Gebiet 
der Stadt- und Raumplanung in verschiedenen Stadt- und 
Landesplanungsämtern. 
Dipl.-Ing. A. Pregernik, Toningenieur in der jugoslawischen 
Filmindustrie, hielt sich vier Monate in der Bundesrepublik 
zur Information über Fragen der Organisation der Tonfilm
industrie auf. 
Alle Deutschlandaufenthalte wurden mit Stipendien der Ver
einten Nationen finanziert. 

Neue deutsche Expertenvorschläge für die UN 
Im Bundesamt für Gewerbliche Wirtschaft (BAW) in Frank
furt a. Main wurden an mehreren Tagen Besprechungen mit 
einer größeren Anzahl deutscher Sachverständiger geführt, 
die ihr Interesse an Aufbauprojekten im Rahmen des Er
weiterten Programms für Technische Hilfe der UN bekundet 
hatten. Seitens des Europäischen Büros für Technische Hilfe 
in Paris nahmen daran der Chef dieses Büros, Gordon Men-
zies, und seitens des BAW Dipl. sc. pol. Funkenberg sowie 
Herr Wiegmann teil. Zur Erörterung standen Vorhaben aus 
dem Bereich der Metallurgie, der Wasserwirtschaft, der Stadt
planung, des Sparkassenwesens, der Kartographie und der 
Postverwaltung. Die Beratungswünsche kamen aus den Län
dern Indonesien, Kolumbien, Philippinen, Surinam, Thailand, 
Türkei und VAR. 

16. Summer School der WFUNA 
Vom 11. bis zum 20. Juli führte der Weltverband der Gesell
schaften für die Vereinten Nationen (WFUNA), dem mehr 
als 50 UN-Gesellschaften aus der ganzen Welt angehören, 
seine 16., alljährlich stattfindende Summer School in Genf 
durch. Diesmal lautete das Thema: „Economic Advancement 
with Social Justice — A Problem of Balance". 60 Teilnehmer 
aus 26 Nationen, darunter 6 Vertreter der Deutschen Gesell
schaft für die Vereinten Nationen, fanden sich im Palais 
des Nations in Genf ein, um sich mit den Problemen der 
Koordination des wirtschaftlichen und sozialen Wachstums 
in Entwicklungs- und Industrieländern vertraut zu machen. 
Es wurden 13 einschlägige Themen behandelt. Die Grund
lage der Erörterungen war der Bericht des Generalsekretärs 
U Thant über das Jahrzehnt der Vereinten Nationen für 
Entwicklung. (Vgl. hierzu Das Jahrzehnt der Vereinten 
Nationen für Entwicklung S. 151 dieser Ausgabe). Die zur 
selben Zeit im Palais des Nations stattfindende Sommertagung 
des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen 
(ECOSOC), zu dessen Sitzungen die Teilnehmer der Summer 
School als Zuhörer ständigen Zutritt hatten und der selbst 
im wesentlichen die gleichen Probleme behandelte, ermög
lichte den Teilnehmern der Summer School eine außerge
wöhnliche Vertiefung und Veranschaulichung des Wirkens 
der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet. 

Mauer-Untaten vor die Vereinten Nationen? 
Die Ermordung des 18 Jahre alten Peter Fechter an der 
Berliner Mauer am 17. August 1962 und andere Verletzungen 
der Menschenrechte haben Parteien und Verbände erneut 
veranlaßt, die Anrufung der Menschenrechtskommission der 
Vereinten Nationen oder anderer Organe der UN vorzuschla-
gen. Die Bundesregierung hält ein solches Vorgehen zur Zeit 
für nicht zweckmäßig. Eine erneute Überprüfung der Frage 
habe ergeben, daß überwiegende Gründe gegen eine An
rufung der Menschenrechtskommission sprächen. Es sei also 
nicht damit zu rechnen, daß die Kommission von der Bun
desregierung oder ihren Verbündeten amtlich mit dieser 
Frage befaßt werde. Die SPD blieb auch nach dieser Ver
lautbarung der Bundesregierung bei ihrem Vorschlag, die Ver
einten Nationen in der oder jener Form einzuschalten. Die 
Zeitschrift VEREINTE NATIONEN wird auf den gesamten 
zu Grunde liegenden Fragenkomplex ausführlich zurück
kommen. (Vgl. hierzu Berlin und Deutschland S. 122 dieser 
Ausgabe). 

Ergebnisse der Weltkartenkonferenz 1962 in Bonn 
Über die Ziele der Weltkartenkonferenz, die vom 3. bis 22. 
August 1962 in Bonn stattfand, hat VEREINTE NATIONEN 
in der vorigen Ausgabe berichtet. Zweck der Konferenz war 
es, die vor 50 Jahren aufgestellten Grundsätze zur Bearbei
tung der Internationalen Weltkarte 1 :1 000 000 den jetzigen 
kartographischen und drucktechnischen Gegebenheiten und 
neuzeitlichen Bedürfnissen anzupassen. Hierbei sollte das 
Kartenwerk der Internationalen Weltkarte der neben ihr 
entwickelten Internationalen Weltluftfahrtkarte angeglichen 
werden. Das vorläufige Ergebnis der Beratungen der Tech
nischen Konferenz der UN über die Weltkarte ist folgendes: 
1. An der Konferenz haben 42 Mitgliedstaaten und Nicht-

mitglieder der Vereinten Nationen sowie 3 Sonderorgani
sationen teilgenommen. 

2. Das Schwergewicht der Beratungen lag bei den vier von 
der Vollversammlung der Konferenz gebildeten Kom
missionen. Die Kommissionen wurden nach Sachgebieten 
eingeteilt, wie z. B. 
Abbildung und Blattschnitt, 
Geländedarstellung und Kartenzeichen, 
Randbearbeitung, 
Schreibweise geographischer Namen und Veröffentlichung 
der Kartenblätter. 

3. Die Richtlinien des Jahres 1913 sind im wesentlichen bei
behalten worden, ein Beweis dafür, welche weitschauende 
Arbeit damals geleistet worden ist. Durch Neufassung 
einzelner Abschnitte wurde einerseits eine größere Straf
fung der Richtlinien erreicht, andererseits eine gewisse 
Flexibilität in der Kartenausführung ermöglicht. Im Sinn 
einer solchen Flexibilität liegt es, daß der Blattschnitt 
infolge der neugewählten Projektion (Lambert konforme 
Kegel-Projektion) in Sonderfällen, z. B. bei Inseln, ab
weichend von der in den Richtlinien festgelegten Regel 
gewählt werden kann. Neben der reinen Höhenschichten-
darstellung wurde hierbei die Darstellung durch zusätz
liche Anwendung einer Geländeschummerung zugelassen. 
Die Kartenzeichen wurden in obligatorische und fakul
tative eingeteilt. Weiterhin wurden die Grundsätze über 
die Darstellung des Geländes, die bisher i n verschiedenen 
Abschnitten der Richtlinien verstreut waren, in einem 
Abschnitt zusammengefaßt. 

4. Die Gesichtspunkte der Schreibweise geographischer Na
men wurden auf Grund moderner internationaler Er
kenntnisse zu allgemeinen Grundregeln verdichtet. 

5. Das auf früheren regionalen kartographisch-technischen 
Konferenzen der UN angesprochene Ziel einer möglichst 
weitgehenden Angleichung der Internationalen Weltkarte 
1 :1 000 000 an die Internationale Weltluftfahrtkarte glei
chen Maßstabs wurde nicht in dem erwarteten Umfange 
erreicht; jedoch lassen die neuen Richtlinien der Inter
nationalen Weltkarte die Möglichkeit einer beachtlichen 
Annäherung an die Weltluftfahrtkarte bei einzelnen Kar
tenzeichen zu. 

6. Die überarbeiteten Kartenrichtlinien wurden in einer Neu
fassung zusammengestellt, die als vorläufige Ausgabe 
dank der unermüdlichen Mitarbeit der Angehörigen der 
beteiligten Bundesinstitute (Institut für Angewandte Geo
däsie, Institut für Landeskunde) schon in der Schluß
sitzung der Konferenz am 22. August 1962 im Druck vor
gelegt werden konnte. 

7. Der Präsident der Konferenz, Professor Dr. Erwin Gigas, 
Direktor des Instituts für Angewandte Geodäsie, konnte 
in seinem Schlußwort die erfreuliche Feststellung treffen, 
daß die Bereitschaft aller beteiligten Nationen, zur Er
reichung eines gemeinsamen internationalen Zieles zu
sammenzuarbeiten und hierbei eigene Vorstellungen und 
Wünsche zurückzustellen, vorbildlich war. 

Bundesrepublik wieder im Rat der I C A O 
Die Vollversammlung der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation der Vereinten Nationen (ICAO) wählte auf ihrer 
Tagung in Rom die Bundesrepublik erneut auf drei Jahre in 
den aus 27 Mitgliedern bestehenden Rat der Organisation. 
Der ICAO gehören gegenwärtig 98 Staaten an. 
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Deutsche Mitarbeit am „Entwicklungs-Beratungsdienst" der 
Weltbank 
Die Beziehungen zwischen der Weltbank und der Bundes
republik Deutschland sind eng. Das trifft in erster Linie 
verständlicherweise für die Kapitalseite zu, denn die BRD 
ist nach den USA nicht nur der größte Gläubiger der Welt
bank, sie ist auch maßgeblich an den Tochterinstituten be-
teüigt. Aber auch in personeller Hinsicht bestehen gute Ver
bindungen. So befinden sich sowohl im Stab der Weltbank 
in maßgebenden Positionen deutsche Fachleute wie auch 
in den Prüfungsmissionen für Entwicklungsprojekte, die sich 
aus Experten der verschiedenen Bereiche zusammensetzen. 
Die beratende Tätigkeit dieser Prüfungsmissionen der Welt
bank hat im Laufe der letzten Jahre eine interessante Be
gleiterscheinung zu verzeichnen gehabt. In zunehmendem 
Maße wurde nämlich in Entwicklungsländern festgestellt, daß 
die Weltbankgutachten in ihrer Klarheit, ihrer Wirklichkeits
nähe und in ihren Schlußfolgerungen von einer Realität 
waren, die es mehr und mehr Regierungen geboten erscheinen 
ließen, die Dienste von Weltbank-Experten zu erbitten. Da 
die Weltbank die Mitglieder ihrer Prüfungsmissionen jedoch 
für ihre eigenen Vorhaben voll benötigt, hat sie sich zur Er
richtung eines sogenannten „Entwicklungs-Beratungsdienstes" 
entschlossen. Die Zusammensetzung dieses Dienstes stellt 
sich die Weltbank als ein Gremium von Spitzenexperten vor
nehmlich des Wirtschafts- und Finanzbereichs und von Pla
nungsexperten vor. Sachverständige dieser Art aber und vor 
allem dieser Qualifikation sind nahezu überall in der Welt 
rar. Zwei Vertreter der Weltbank, Direktor Demuth und Dr. 
Busse, sind daher während ihres mehrwöchigen Europa
aufenthaltes auch in der Bundesrepublik gewesen, um hier 
mit den zuständigen Bundesministerien, mit Repräsentanten 
des Bankwesens, mit Institutsleitern und sonstigen Persön
lichkeiten über personelle Wünsche für den Beratungs
dienst zu konferieren. Dabei zeichnete sich die Tatsache 
ab, daß dieses Vorhaben der Weltbank allgemein als dringlich 
betrachtet wurde. Man war übereinstimmend der Meinung, 
daß zu diesem aus etwa 15 bis 20 hervorragenden Sachkennern 
aus verschiedenen Ländern bestehenden Team auch einige 
Deutsche bester Qualifikation gehören sollten. Die Gespräche 
verliefen anfänglich wenig erfolgversprechend. Es dürfte 
nunmehr jedoch anzunehmen sein, daß auch die Bundesrepu
blik in dem neuen „Entwicklungs-Beratungsdienst" der 
Weltbank künftig gut vertreten sein wird. Diese Repräsen
tanz in Washington wäre jedenfalls im Interesse einer auch 
für die deutsche Wirtschaft wertvollen Vertiefung der Ver
bindungen zur Weltbank zu begrüßen. 

Bonner Denkschrift an U Thant 
Im Auftrag der Bundesregierung übergab in Vertretung des 
abwesenden deutschen Botschafters bei den Vereinten Na
tionen der Geschäftsträger Dr. Harald Heimsoeth dem amtie
renden Generalsekretär U Thant am 24. August 1962 vor des
sen Abreise nach Moskau ein Aide-Mémoire zur Deutsch
land- und Berlin-Frage. Es handelt sich hierbei um den Teil 
einer Aktion des Auswärtigen Amts, in deren Rahmen die 
deutschen Missionschefs sämtlichen Regierungen des Aus
landes eine Dokumentation über die aktuelle Lage in der 
Deutschland- und Berlin-Frage überreicht haben. Die Er
läuterungen zu dieser Dokumentation sind individuell abge
faßt und entsprechen den Beziehungen zu den einzelnen Re
gierungen. (Vgl. hierzu Berlin und Deutschland S. 122 dieser 
Ausgabe). 

Bundesregierung für die Einheit des Kongo 
Die Bundesregierung hat am 27. August folgende Erklärung 
zur Katangafrage abgegeben: 
„Die Bundesregierung hat den UN-Plan für eine Reintegrie-
rung der Provinz Katanga in die Kongo-Republik mit Inter
esse und Sympathie zur Kenntnis genommen. Sie sieht dar
in einen konstruktiven Lösungsvorschlag, um die andauernde 
und den Weltfrieden bedrohende Krise im Kongo auf dem 
Verhandlungswege beizulegen. Der UN-Plan entspricht der 
von der Bundesregierung vertretenen Auffassung, daß die 
Einheit des Kongo im Interesse seiner Lebensfähigkeit auf 
dem friedlichen Wege wiederhergestellt werden sollte." (Vgl. 
hierzu Die Entwicklungen im Kongo S. 123 dieser Ausgabe). 

Professor Baade stellt im Auftrag der UN Entwicklungsplan 
für Spanien auf 
Prof. Dr. Baade wurde von den Vereinten Nationen beauf
tragt, eine kritische Analyse der langfristigen Entwicklungs
pläne Spaniens durchzuführen. Er wird die spanischen In 
vestitionspläne unter dem Gesichtspunkt analysieren, auf 
welche Weise der beste Beitrag zur weiteren Verbesserung der 
spanischen Zahlungsbilanz geleistet werden kann, insbeson
dere durch weitere Steigerung der Einnahmen aus dem 
Export von Südfrüchten, Frühgemüse und Frühobst sowie 
durch weitere Entwicklung des Tourismus. Eingehende Stu
dien über die Steigerungsmöglichkeit der landwirtschaftlichen 
Produktion in Spanien sind auf einer zweimonatigen Reise 
durch alle Gebiete Spaniens durchgeführt worden. Weitere 
Untersuchungen schließen sich an. Im September wird das 
bisherige Ergebnis mit den zuständigen Stellen der spanischen 
Regierung erörtert. 

Weltkindertag am 15. September 1962 — 
wieder Grußkartenverkauf 
Das Weltkinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) 
stellt seinen diesjährigen Weltkindertag unter das Thema: 
Jedem Kind Bildung und Ausbildung nach seinen Anlagen 
und Fähigkeiten. Grundlage für die Wahl des Themas bildet 
wie alljährlich die „Erklärung der Rechte des Kindes", die 
1959 von den Vereinten Nationen verkündet wurde. Der 
Weltkindertag soll die Blicke der Kinder und Erwachsenen 
hinlenken auf die Not der Kinder in aller Welt, zugleich aber 
auch auf die eigenen und besonderen Anliegen jedes ein
zelnen Landes. Er wi l l der Öffentlichkeit, insbesondere den 
Eltern, ihre große Verantwortung gegenüber den ihnen an
vertrauten Kindern bewußt machen. — Das Deutsche 
UNICEF-Komitee und seine Arbeitsgruppen verkaufen auch 
in diesem Jahr UNICEF-Grußkarten, deren Erlös den not
leidenden Kindern in den Entwicklungsländern zugute kommt. 

Fünftes Seminar über internationale Gesundheitsfragen 
Die Gesundheitskommission der Deutschen Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen führt, diesmal in Zusammenarbeit 
mit dem Arbeitskreis für internationale Gesundheits- und 
WHO-Arbeit des Landesverbandes Berlin, vom 24. bis 28. 
September 1962 in Berlin ihr fünftes Seminar über inter
nationale Gesundheitsfragen durch. Das Rahmenthema heißt 
„Internationale Gesundheitsfragen und WHO-Arbeit in Eu
ropa unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklungs
gebiete". Außer deutschen Ärzten und Schwestern werden 
15 Mediziner aus anderen europäischen Ländern teilnehmen. 
Professoren und höhere Medizinalbeamte des In - und Aus
landes halten die Referate. Die Gesamtleitung des Seminars 
hat Frau Senatsdirektorin Dr. von Renthe-Fink, Berlin. 

Deutscher übernimmt führende Stellung in der F A O 

Prof. Dr. Otto Fischnich, Direktor des Instituts für Pflanzen
bau und Saatguterzeugung der Forschungsanstalt für Land
wirtschaft in Braunschweig-Völkenrode und vom 1. April 
1960 bis zum 31. März 1962 Präsident dieser Anstalt, ist vom 
Generaldirektor der FAO zum Assistant Director-General 
und Leiter des Technical Departments der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) 
ernannt worden. Prof. Fischnich wird seine neue Stellung als 
Nachfolger des Amerikaners Dr. F. W. Parker zum 1. Oktober 
1962 antreten. — Damit übernimmt zum ersten Mal ein 
Deutscher eine führende Position in einer Sonderorganisation 
der Vereinten Nationen. Im ganzen besitzt die FAO fünf 
Hauptabteilungen (Departments), an deren Spitze je ein 
Assistant Director-General steht. Es sind dies das Technical 
Department, das Economics Department, das Department of 
Public Relations and Legal Affairs, das Department of Admi
nistration and Finanoes und der Program and Budgetary Ser
vice. Zum Technical Department gehören die Abteilungen 
Pflanzenbau und Pflanzenschutz, Tierische Erzeugung und 
Veterinärwesen, Bodennutzung und Wasserwirtschaft, Er
nährungswesen, Ländliches Sozialwesen, Forst- und Holz-
wirtscbaft sowie Fischwirtschaft, außerdem die Sonderab
teilung Nutzung der Atomkraft für landwirtschaftliche 
Zwecke. 
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Entschließungen der Generalversammlung 

Dag Hammarskjoeld 

Generalversammlung — Gegenstands Eine 
internationale Untersuchung der Bedin
gungen und Umstände, die den tragischen 
Tod des Herrn Dag Hammarskjoeld und 
der Angehörigen seiner Begleitung zur 
Folge hatten. — Entschließung 1628 (XVI). 
vom 26. Oktober 1961 

Die Generalversammlung, 

— unter Hinweis darauf, daß am 18. Septem
ber 1961 das Flugzeug mit Herrn Dag 
Hammarskjoeld, dem Generalsekretär, und 
fünfzehn Beamten der Vereinten Nationen 
auf einer Dienstreise in der Nähe des 
Flughafens Ndola in Nordrhodesien ab
stürzte und den Tod des Herrn Ham
marskjoeld und seiner ganzen Begleitung 
zur Folge hatte, 

— in Anbetracht der weltweiten Bestürzung 
über das schreckliche Ende dieses im 
Auftrag und im Dienst der Vereinten 
Nationen unternommenen Fluges, 

— in der Erkenntnis, daß sowohl wegen die
ses tragischen Geschehens selbst als auch 
wegen seiner Begleitumstände weite Un
ruhe in der Welt herrscht, die eine inter
nationale Untersuchung rechtfertigt, ohne 
welche die unerwünschten Mutmaßungen, 
die gegenwärtig angestellt werden, an
dauern würden, 

— in Kenntnis ferner der Tatsache, daß von 
Regierungen oder interessierten Stellen 
Untersuchungen durchgeführt worden sind 
oder durchgeführt werden, 

— in der Uberzeugung, daß es wünschens
wert und notwendig ist, Untersuchungen 
von Unglücksfällen, welche die Vereinten 
Nationen betreffen, unabhängig von sol
chen schon durchgeführten Untersuchun
gen unter der Aufsicht und Leitung der 
Vereinten Nationen anzustellen, 

1. drückt ihre tiefe Bestürzung und Trauer 
über den Tod des Herrn Hammarskjoeld 
und der nachstehend aufgeführten Per
sonen aus, die mit ihm infolge des Flug
zeugabsturzes im Dienste der Vereinten 
Nationen ums Leben kamen: 
Herr Heinrich A. Wieschhoff 
Herr Vladimir Fabry 
Herr William Ranallo 
Fräulein Alice Lalande 
Herr Harold M. Julien 
Herr Serge L . Barrau : 
Herr Francis Eivers 
Herr S. O. Hjelte 
Herr P. E . Persson 
Herr Per Hallonquist 
Herr Nils-Eric Aahréus 
Herr Lars Litton 
Herr Nils Göran Wilhelmsson 
Herr Harold Noork 
Herr Kar l Erik Rosen; 

2. spricht den Familien des Herrn Ham
marskjoeld und der anderen Opfer ihr 
aufrichtiges Beileid und ihre tiefe Anteil
nahme aus; 

3. beschließt eine sofortige internationale 
Untersuchung aller Bedingungen und Be
gleitumstände dieser Tragödie unter L e i 
tung der Vereinten Nationen und mit 
besonderer Berücksichtigung folgender 
Punkte: 
a) Warum mußte der Flug bei Nacht und 

ohne Begleitschutz erfolgen; 
b) Warum wurde die Ankunft in Ndola, 

wie berichtet, unplanmäßig verzögert; 
c) Hat das Flugzeug die Verbindung zu 

dem Kontrollturm in Ndola verloren, 
nachdem es sie hergestellt hatte, und 
ist die Tatsache des Absturzes erst 
mehrere Stunden später bekannt ge
worden, und wenn ja, warum; 

d) War das Flugzeug nach dem Schadens 
den es nach Berichten vorher duTch 
Beschuß von den Vereinten Nationen 
feindlich gesinnten Flugzeugen erlitten 
hatte, in flugtüchtigem Zustand; 

4. beschließt ferner, eine Kommission von 
fünf hervorragenden Persönlichkeiten zur 
Durchführung dieser Untersuchung zu 
ernennen, und ersucht sie, dem Präsiden
ten der Generalversammlung über die 
Ergebnisse innerhalb von drei Monaten 
nach ihrer Ernennung zu berichten; 

5. ersucht alle Regierungen,- interessierten 
Kreise und die zuständigen Sonderorgani
sationen der Vereinten Nationen, der 
genannten Kommission bei der Durchfüh
rung dieser Untersuchung ihre volle Mit
arbeit und Unterstützung zu gewähren; 

6.. beschließt, während der laufenden Tagung 
" in dem zuständigen Ausschuß die Frage 
- zu prüfen, ob den Familien der Opfer 

dieses schweren Unglücks eine angemes
sene Entschädigung gewährt werden kann. 

(Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme.) 

Jahrzehnt für Entwicklung 

Generalversammlung — Gegenstand: Jahr
zehnt der Vereinten Nationen für Ent
wicklung (1). E in Programm für interna
tionale wirtschaftliche Zusammenarbeit. — 
Entschließung 1710 (XVI) vom 19. Dezem
ber 1961 

Die Generalversammlung, 

— im Bewußtsein der in der Charta der 
Vereinten Nationen enthaltenen feier
lichen Verpflichtung, den sozialen Fort
schritt und einen besseren Lebensstandard 
in größerer Freiheit zu fördern und inter
nationale Einrichtungen in Anspruch zu 
nehmen, um die wirtschaftliche und so
ziale Entwicklung aller Völker zu stärken, 

— in der Erwägung, daß die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung der wirtschaft
lich weniger entwickelten Länder nicht 
nur in erster Linie wichtig" für diese Län
der selbst, sondern zugleich Grundlage für 
die Aufrechterhaltung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit ,wie 
für schnellere und beiderseits nutzbrin
gende Steigerung des Wohlstandes in der 
Welt ist, 

— in Anerkennung der im Jahrzehnt 1950 
bis 1960 sowohl von den neuen Entwick
lungsländern wie von den entwickelteren 
Ländern gemachten beachtenswerten An
strengungen, den wirtschaftlichen Fort
schritt in den weniger entwickelten Län
dern zu beschleunigen, 

— in Anbetracht der Tatsache jedoch, daß 
sich trotz der in den letzten Jahren ge
machten Anstrengungen der Abstand im 
Pro-Kopf-Einkommen zwischen den wirt
schaftlich entwickelten und den weniger 
entwickelten Ländern vergrößert hat und 
die Zuwachsrate des wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritts in den Entwicklungs
ländern noch bei weitem nicht angemessen 
ist, 

— unter Hinweis auf ihre Entschließungen 
1421 (XIV) vom 5. Dezember 1959, 1514 (XV) 
vom 14. Dezember 1960, 1515 (XV), 1516 
(XV), 1519 (XV) und 1526 (XV) vom 15. 
Dezember 1960, 

— in der Uberzeugung daß zur Demonstra
tion ihrer Entschlossenheit, der interna
tionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
während des laufenden Jahrzehnts einen 
zusätzlichen Auftrieb durch das System 
der Vereinten Nationen sowie" ^uf bi-
oder multilateraler Grundlage 'zu verschaf
fen, ein gemeinschaftliches Vorgehen der 
Mitgliedstaaten notwendig ist, , 

1. bestimmt das laufende Jahrzehnt zum 
Jahrzehnt der Vereinten Nationen für 
Entwicklung, in welchem die Mitglied-
staaferi'und ihre Völker ihre Anstrengun
gen verstärken' werden,- die sowohl auf 
Seiten dter entwickelten O/ie der sfcl»'ent
wickelnden Länder benötigten Mittel jetzt 
und zukünftig zu beschaffen, ' um den" 

Fortschritt in Richtung auf ein sich selbst 
tragendes Wachstum der Wirtschaft der 
einzelnen Nationen und ihrer sozialen 
Weiterentwicklung zu beschleunigen, der
art, daß in jedem unterentwickelten Land 
eine wesentliche Steigerung der Zuwachs
rate erreicht wird, wobei jedes Land sein 
eigenes Vorgehen bestimmt, jedoch mit 
dem Ziel einer jährlichen Zuwachsrate 
des gesamten Volkseinkommens von min
destens 5 Prozent am Ende des Jahr
zehnts; 

2. fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen oder die Mitglieder der Sonder
organisationen auf: 
a) eine Politik zu verfolgen, welche es den 

weniger entwickelten Ländern und sol
chen, die von der Ausfuhr eines kleinen 
Sortiments von Rohwaren abhängig 
sind, ermöglicht, ihre Erzeugnisse zu 
festen und lohnenden Preisen auf sich 
erweiternden Märkten besser abzu
setzen und hierdurch zunehmend ihre 
eigene wirtschaftliche Entwicklung aus 
ihren Einnahmen an Devisen und aus 
einheimischen Ersparnissen zu finan
zieren; 

b) eine Politik zu verfolgen, welche den 
Entwicklungsländern einen gerechten 
Anteil an dem Ertrag zusichert, den 
das ausländische Kapital aus Entnah
men und Handel mit den Naturschätzen 
der Länder in Ubereinstimmung mit 
den allgemein als vernünftig angese
henen Einnahmen aus investiertem 
Kapital zieht; 

c) eine Politik zu verfolgen, die den Fluß 
von öffentlichen und privaten Entwick
lungsmitteln nach den Entwicklungs
ländern zu beiderseits annehmbaren 
Bedingungen verstärkt; 

d) Maßnahmen zu ergreifen, die den Fluß 
von privatem Investitionskapital zur 
wirtschaftlichen Entwicklung der Ent
wicklungsländer zu Bedingungen an
regen, die sowohl die Kapital ausfüh
renden wie einführenden Länder be
friedigen; 

3. ersucht den Generalsekretär, alle Unter
lagen, die für das Studium und die Durch
führung dieser Entschließung förderlich 
sein könnten, den Regierungen der Mit
gliedstaaten zu übermitteln und diese ein
zuladen, wenn möglich Vorschläge über 
den Inhalt eines Programms der Vereinten 
Nationen für das Entwicklungsjahrzehnt 
und den Einbau derartiger Maßnahmen 
in ihre eigenen Pläne zu machen; 

4. ersucht den Generalsekretär, unter Be
rücksichtigung der Regierungsauffassun
gen und, so weit geeignet, in Beratung 
mit den Spitzen der internationalen Kör
perschaften, die auf finanziellem, wirt
schaftlichem und sozialem Gebiet Ver
pflichtungen haben, mit dem Geschäfts
führenden Direktor des Sonderfonds, dem 
Geschäftsführenden Vorsitzenden des Rats 
für Technische Hilfe und den regionalen 
Wirtschaftskommissionen Vorschläge für 
die Intensivierung der Maßnahmen auf 
den Gebieten des wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritts durch die Organi
sationen der UN-Familie zu entwickeln, 
wobei unter anderem besonders auf fol
gende Verfahren und Maßnahmen, die 
auf i die; Förderung der im obigen Para
graphen genannten Ziele abgestellt sind, 
hingewiesen wird: 

a) Die Erlangung und Beschleunigung ei
ner gesunden sich selbst tragenden 
Wirtschaftsentwicklung in den weniger 
entwickelten Ländern durch Industriali
sierung, Diversifizierung und einer 
Landwirtschaft von hoher Produktivi
t ä t . ; ' s ;c:/ a 

b) . M a ß n a h m e n , w e l c h e die. Entwicklüngs-
. . j länder auf , ihr Ersuchen, dabei; unter

s t ü t z e n , wohl überlegte jund organische 
Agrarpläne, wo ggeignet einschließlich 
Landreformen, aufzustellen, die dazu 

'dienen, einheimische Möglichkeiten an
zuregen sowie die Mittel zu nutzen; die 
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Geschäftsordnung der Generalversammlung (Forts.) 
für die Fortentwicklung eines sich 
selbst finanzierenden Wachstums aus 
ausländischen Quellen sowohl bi- wie 
multilateral angeboten werden; 

c) Maßnahmen, welche die Ausnutzung 
internationaler Institutionen und Ein
richtungen zur Förderung wirtschaft
licher und sozialer Entwicklung ver
bessern; 

d) Maßnahmen, welche die Beseitigung 
von Analphabetentum, Hunger und 
Krankheit, durch die die Produktivität 
der Völker der weniger entwickelten 
Länder ernsthaft beeinträchtigt wird, 
beschleunigen; 

e) die Notwendigkeit, neue Möglichkeiten 
aufzutun und bestehende zu verbessern, 
einmal für die weitere Förderung der 
allgemeinen Erziehung sowie der Be
rufs- und technischen Ausbildung in 
den Entwicklungsländern, wo ange
bracht in Zusammenarbeit mit solchen 
Sonderorganisationen und Staaten, die 
auf diesen Gebieten Hilfe leisten kön
nen, zum andern bei der Ausbildung 
leistungsfähiger einheimischer Kräfte 
für die öffentliche Verwaltung, Erzie
hung, Technik, für das Gesundheits
wesen und die Landwirtschaft; 

f) die Verstärkung von Forschung, De
monstration und anderen Bemühungen, 
um die wissenschaftlichen und techni
schen Möglichkeiten mit hohen Erfolgs
aussichten für Beschleunigung der wirt
schaftlichen und sozialen Entwicklung 
auszuwerten; 

g) Wege und Mittel, um wirkungsvolle 
Lösungen auf dem Gebiet des Handels 
sowohl mit Fertig- wie mit Rohwaren 
zu finden und zu fördern, im Bewußt
sein hierbei besonders der Notwendig
keit, die Devisenerträge der unterent
wickelten Länder zu verbessern; 

h) die Notwendigkeit, die Verfahren für 
Sammlung, Vergleich, Untersuchung 
und Verteilung von statistischen und 
anderen Unterlagen zu überprüfen, die 
erforderlich sind, um die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung zu erfassen 
und ein konstantes Messen des Fort
schritts in Richtung auf die Ziele des 
Jahrzehnts der Vereinten Nationen für 
Entwicklung zu ermöglichen; 

i) die Verwendung der durch Abrüstung 
frei werdenden Mittel für die wirt
schaftliche und soziale Entwicklung 
besonders der unterentwickelten Län
der; 

j) Wege, auf denen die Vereinten Natio
nen die Verwirklichung der Ziele des 
Jahrzehnts der Vereinten Nationen für 
Entwicklung durch vereinte Anstren
gungen nationaler und internationaler, 
öffentlicher wie privater Institutionen 
anregen und unterstützen können; 

5. ersucht den Generalsekretär weiter, sich 
mit den Mitgliedstaaten auf ihr Ersuchen 
mit Rücksicht auf den Einbau solcher 
Maßnahmen in ihre Entwicklungspläne 
zu beraten; 

6. lädt den Wirtschafts- und Sozialrat ein, 
die Grundsätze für die internationale wirt
schaftliche Zusammenarbeit, welche auf 
die Verbesserung der weltwirtschaftlichen 
Beziehungen sowie auf die Belebung der 
internationalen Zusammenarbeit im allge
meinen gerichtet sind, beschleunigt zu 
prüfen und über sie zu beschließen; 

7. ersucht den Generalsekretär, seine Vor
schläge für ein solches Programm dem 
Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner vier
unddreißigsten Tagung zur Begutachtung 
und Ergreifung geeigneter Maßnahmen zu 
unterbreiten; 

8. lädt den Wirtschafts- und Sozialrat ein, 
die Empfehlungen des Generalsekretärs 
zusammen mit seinen Auffassungen und 
seinem Berieht über daraufhin beschlos
sene Maßnahmen den Mitgliedstaaten oder 
den Mitgliedern der Sonderorganisationen 
sowie der Generalversammlung zu ihrer 
siebzehnten Tagung zu übermitteln. 

(Abstimmungsergebnis: Einstimmige An
nahme.) 

Abstimmung über Änderungsanträge 

Regel 92 

Wird die Änderung eines Vorschlags 
beantragt, so wird zuerst über den 
Änderungsantrag abgestimmt. Werden 
zwei oder mehr Änderungsanträge zu 
einem Vorschlag eingebracht, so stimmt 
die Generalversammlung zuerst über 
den Änderungsantrag ab, der inhaltlich 
am weitesten von dem ursprünglichen 
Vorschlag abweicht, darauf über den 
sodann am weitesten abweichenden 
Änderungsantrag, und so fort, bis alle 
Änderungsanträge zur Abstimmung ge
stellt worden sind. Bedeutet die An
nahme eines Änderungsantrags zwangs
läufig die Ablehnung eines anderen, so 
wird letzterer nicht zur Abstimmung 
gestellt. Werden ein oder mehrere Än
derungsanträge angenommen, so wird 
anschließend über den geänderten Vor
schlag abgestimmt. Ein Antrag gilt als 
Änderungsantrag zu einem Vorschlag, 
wenn er lediglich die Ergänzung, Strei
chung oder Änderung eines Teils davon 
vorsieht. 

Abstimmung über Vorschläge 

Regel 93 

Beziehen sich zwei oder mehr Vor
schläge auf dieselbe Frage, so stimmt 
die Generalversammlung, sofern sie 
nichts anderes beschließt, darüber in 
der Reihenfolge ab, in der sie einge
bracht wurden. Die Generalversamm
lung kann nach jeder Abstimmung 
über einen Vorschlag beschließen, ob sie 
über den nächsten Vorschlag abstimmen 
wi l l . 

Wahlen 

Regel 94 

Alle Wahlen sind geheim. Wahlvor
schläge werden nicht gemacht. 

Regel 95 

Ist nur eine Person oder nur ein Mitglied 
zu wählen und erhält kein Bewerber 
im ersten Wahlgang die erforderliche 
Mehrheit, so findet ein zweiter Wahl
gang statt, bei dem nur die beiden Be
werber in die engere Wahl kommen, 
welche die höchsten Stimmenzahlen er
halten haben. Ergibt der zweite Wahl
gang Stimmengleichheit und ist eine 
einfache Mehrheit erforderlich, so ent
scheidet das Los durch die Hand des 
Präsidenten. Ist eine Zweidrittelmehr
heit erforderlich, so finden weitere 
Wahlgänge statt, bis ein Bewerber zwei 
Drittel der abgegebenen Stimmen er
hält; nach dem dritten ergebnislosen 
Wahlgang dürfen Stimmen jedoch für 
jede Person oder jedes Mitglied, soweit 
wählbar, abgegeben werden. Bleiben 
drei dieser unbeschränkten Wahlgänge 
ergebnislos, so kommen bei den näch
sten drei Wahlgängen die beiden Be
werber, die im dritten unbeschränkten 

Wahlgang die höchsten Stimmenzahlen 
erhielten, in die engere Wahl; die drei 
darauf folgenden Wahlgänge sind unbe
schränkt, und so fort, bis eine Person 
oder ein Mitglied gewählt ist. Die Re
geln 144, 145, 147 und 149 bleiben un
berührt. 

Regel 96 

Sind gleichzeitig und unter gleichen Be
dingungen zwei oder mehr Stellen durch 
Wahl zu besetzen, so gelten diejenigen 
Bewerber als gewählt, die im ersten 
Wahlgang die erforderliche Mehrheit 
erhalten. Ist die Zahl der Bewerber, 
welche die Mehrheit erhalten, niedriger 
als die Zahl der zu wählenden Per
sonen oder Mitglieder, so finden zu
sätzliche Wahlgänge statt, um die ver
bleibenden Stellen zu besetzen; hierbei 
kommen von denjenigen Bewerbern, die 
im vorangegangenen Wahlgang die 
höchsten Stimmenzahlen erhielten, 
höchstens doppelt so viele in die engere 
Wahl, als noch Stellen zu besetzen sind; 
nach dem dritten ergebnislosen Wahl
gang dürfen Stimmen jedoch für jede 
Person und jedes Mitglied, soweit wähl
bar, abgegeben werden. Bleiben drei 
dieser unbeschränkten Wahlgänge er
gebnislos, so kommen bei den nächsten 
drei Wahlgängen von denjenigen Be
werbern, die im dritten unbeschränkten 
Wahlgang die höchsten Stimmenzahlen 
erhielten, höchstens doppelt so viele in 
die engere Wahl, als noch Stellen zu 
besetzen sind; die drei darauf folgenden 
Wahlgänge sind unbeschränkt, und so 
fort, bis alle Stellen besetzt sind. Die 
Regeln 144, 145, 147 und 149 bleiben 
unberührt. 

Stimmengleichheit 

Regel 97 

Ergibt sich Stimmengleichheit bei Ab
stimmungen, die nicht Wahlgänge sind, 
so findet in einer binnen achtundvierzig 
Stunden nach der ersten Abstimmung 
abzuhaltenden Sitzung eine zweite Ab
stimmung statt; in der Tagesordnung ist 
ausdrücklich zu erwähnen, daß über die 
betreffende Angelegenheit ein zweites 
Mal abgestimmt werden soll. Ergibt 
auch diese Abstimmung Stimmengleich
heit, so gilt der Vorschlag als abgelehnt. 

X I I I . AUSSCHÜSSE 

Einsetzung, Amtsträger u. a. m. 

Einsetzung 

Regel 98 

Die Generalversammlung kann alle 
Ausschüsse einsetzen, die sie zur Wahr
nehmung ihrer Aufgaben für erforder
lich hält. 
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Amtsträger Gruppen von Fragen 

Regel 99 

Gegenstände, die zu demselben Fragen
kreis gehören, werden an den oder die 
hierfür zuständigen Ausschüsse über
wiesen. Ausschüsse dürfen von sich aus 
keine neuen Gegenstände behandeln. 

Reihenfolge der Gegenstände 

Regel 100 

Jeder Hauptausschuß beschließt selbst 
für die an ihn überwiesenen Gegen
stände die Reihenfolge ihrer Behand
lung und die Zeitfolge der Sitzungen, 
die erforderlich sind, um ihre Prüfung 
abzuschließen; hierbei berücksichtigt er 
den von der Generalversammlung auf 
Empfehlung des Präsidialausschusses 
festgesetzten Zeitpunkt für das Ende der 
Tagung. 

Hauptausschüsse 

Regel 101 

Die Hauptausschüsse der Generalver
sammlung sind: 
a) der Politische und Sicherheitsaus

schuß (auch für Rüstungsregelung) 
(Erster Ausschuß); 

b) der Politische Sonderausschuß; 
c) der Wirtschafts- und Finanzausschuß 

(Zweiter Ausschuß); 
d) der Ausschuß für Soziale, Humani

täre und Kulturelle Fragen (Dritter 
Ausschuß); 

e) der Treuhandausschuß (auch für 
Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung) 
(Vierter Ausschuß); 

f) der Verwaltungs- und Haushalts
ausschuß (Fünfter Ausschuß); 

g) der Rechtsausschuß (Sechster Aus
schuß). 

Vertretung der Mitglieder 

Regel 102 

Jedes Mitglied kann sich durch eine 
Person in jedem Hauptausschuß sowie 
in jedem gegebenenfalls eingesetzten 
weiteren Ausschuß vertreten lassen, in 
dem alle Mitglieder das Recht haben, 
vertreten zu sein. Ein Mitglied kann 
ferner Berater, Fachleute, Sachverstän
dige und Personen in ähnlicher Stellung 
in diese Ausschüsse entsenden. 

Regel 103 

Nach Ernennung durch den Vorsitzen
den einer Delegation können Berater, 
Fachleute, Sachverständige und Per
sonen in ähnlicher Stellung als Aus
schußmitglieder tätig sein. Sofern sie 
jedoch nicht zu Stellvertretern der Ver
treter ernannt worden sind, dürfen sie 
weder zu Vorsitzenden, Stellvertreten
den Vorsitzenden oder Berichterstattern 
von Ausschüssen gewählt werden noch 
steht ihnen ein Sitz in der General
versammlung zu. 

Unterausschüsse 

Regel 104 

Jeder Ausschuß kann Unterausschüsse 
einsetzen; diese wählen ihre Amtsträger 
selbst. 

Regel 105 

Jeder Ausschuß wählt seinen Vorsitzen
den, seinen Stellvertretenden Vorsitzen
den und seinen Berichterstatter selbst. 
Bei der Wahl dieser Amtsträger ist der 
Grundsatz einer ausgewogenen geogra
phischen Verteilung sowie die persön
liche Erfahrung und Befähigung der 
Bewerber zu berücksichtigen. Diese 
Wahlen sind geheim. 

Der Vorsitzende eines Hauptausschusses 
stimmt nicht mit ab 
Regel 106 

Der Vorsitzende eines Hauptausschusses 
stimmt nicht mit ab; an seiner Stelle 
kann ein anderes Mitglied seiner Dele
gation abstimmen. 

Abwesenheit von Amtsträgern 
Regel 10T 

Kann der Vorsitzende während einer 
Sitzung oder eines Teils derselben nicht 
anwesend sein, so vertritt ihn der 
Stellvertretende Vorsitzende. Ein als 
Vorsitzender amtierender Stellvertre
tender Vorsitzender hat dieselben Be
fugnisse und Pflichten wie der Vor
sitzende. Ist ein Amtsträger des Aus
schusses nicht in der Lage, seine Auf
gaben wahrzunehmen, so wird für die 
restliche Amtszeit ein neuer Amts
träger gewählt. 

Aufgaben des Vorsitzenden 
Regel 108 

Der Vorsitzende eröffnet und schließt 
alle Sitzungen des Ausschusses, leitet 
seine Beratungen, sorgt für die Beach
tung dieser Geschäftsordnung, erteilt 
das Wort, stellt die Fragen und gibt die 
Beschlüsse bekannt. Er entscheidet in 
Fragen zur Geschäftsordnung und hat 
während der Sitzung im Rahmen dieser 
Geschäftsordnung volle Verfügungsge
walt über die Gestaltung der Beratung 
und zur Wahrung der Ordnung. Wäh
rend der Beratung eines Gegenstands 
kann er dem Ausschuß vorschlagen, die 
Redezeit der einzelnen Redner und die 
Anzahl der Reden der einzelnen Ver
treter zu diesem Gegenstand zu be
schränken sowie die Rednerliste oder 
die Beratung zu schließen. Er kann fer
ner vorschlagen, die Sitzung auszusetzen 
oder aufzuheben oder die weitere Be
ratung eines zur Verhandlung stehen
den Gegenstands zu vertagen. 

Regel 109 

Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
untersteht der Vorsitzende der Wei
sungsbefugnis des Ausschusses. 

Führung der Geschäfte 

Verhandlungsfähigkeit 

Regel 110 

Ein Ausschuß ist verhandlungsfähig, 
wenn ein Drittel seiner Mitglieder an
wesend ist. Er ist beschlußfähig, wenn 
die Mehrheit seiner Mitglieder anwe
send ist. 

Reden 

Regel 111 

Ein Vertreter darf im Ausschuß nur 
dann das Wort ergreifen, wenn ihm der 
Vorsitzende das Wort erteilt hat. Der 
Vorsitzende ruft die Redner in der 
Reihenfolge der Wortmeldungen auf. 
Er kann Redner, die vom Verhand
lungsgegenstand abschweifen, zur Sache 
verweisen. 

Vorrang 

Regel 112 

Dem Vorsitzenden und dem Bericht
erstatter eines Ausschusses oder Unter
ausschusses kann zur Erläuterung der 
von ihrem Ausschuß oder Unteraus
schuß erzielten Arbeitsergebnisse das 
Wort mit Vorrang erteilt werden. 

Erklärungen des Sekretariats 

Regel 113 

Der Generalsekretär oder ein von ihm 
mit seiner Vertretung beauftragtes 
Mitglied des Sekretariats kann dem 
Ausschuß oder Unterausschuß jederzeit 
mündliche oder schriftliche Erklärungen 
zu einer Frage abgeben, die in dem 
Ausschuß oder Unterausschuß zur Be
ratung steht. 

Zur Geschäftsordnung 

Regel 114 

Während der Beratung einer Angele
genheit kann ein Vertreter einen An
trag zur Geschäftsordnung stellen; der 
Vorsitzende entscheidet über den An
trag sofort nach Maßgabe dieser Ge
schäftsordnung. Gegen die Entscheidung 
des Vorsitzenden kann jeder Vertreter 
Einspruch erheben. Der Einspruch wird 
sofort zur Abstimmung gestellt; falls 
nicht die Mehrheit der anwesenden und 
abstimmenden Mitglieder der Entschei
dung des Vorsitzenden widerspricht, 
bleibt sie bestehen. Ein Vertreter, der 
das Wort zur Geschäftsordnung ergreift, 
darf über den zur Beratung stehenden 
Gegenstand nicht zur Sache sprechen. 

Rededauer 

Regel 115 

Der Ausschuß kann bei der Beratung 
einer Frage die Redezeit der einzelnen 
Redner und die Anzahl der Reden der 
einzelnen Vertreter beschränken. Spricht 
bei beschränkter Rededauer ein Vertre
ter über seine Redezeit hinaus, so ruft 
ihn der Vorsitzende unverzüglich zur 
Ordnung. 

Abschluß der Rednerliste 

Regel 116 

Während der Beratung kann der Vor
sitzende die Rednerliste bekanntgeben 
und sie mit Zustimmung des Aus
schusses für abgeschlossen erklären. Er 
kann jedoch jedem Mitglied das Recht 
auf Antwort gewähren, wenn er dies 
bei einer nach der AbSchlußerklärung 
gehaltenen Rede für angebracht hält. 

(Wird fortgesetzt) 
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Strupp, Kar l und Hans-Jürgen Sehlochauer: 
Wörterbuch des Völkerrechts. Band 3. 

Berlin: Walter de Gruyter, & Co. 1962. 
Zweite völlig heu bearbeitete Auflage. 
X I I , 901 Seiten. Halbleder 220 — DM. 

In schneller Folge hat der Verlag den ab
schließenden Textband herausgebracht. Auf 
die große Bedeutung des Werkes für die 
Völkerrechtswissenschaft und -praxis und 
damit auch für die Beschäftigung mit den 
Vereinten Nationen ist für den ersten Band 
im Vorgänger dieser Zeitschrift, dem Mit
teilungsblatt der Deutschen Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen Heft 35/1961, und für 
den zweiten Band in V E R E I N T E NATIONEN 
Heft 2/62 ausführlich hingewiesen worden. 
Es steht noch der Registerband aus, der die 
Inhaltsverzeichnisse in Deutsch, Englisch und 
Französisch sowie die Verzeichnisse der Fal l 
stichwörter, der Fälle; der Mitarbeiter und 
das Sachregister enthalten wird. — Auch von 
den Stichwörtern R bis Z des vorliegenden 
Bandes befassen sich wieder zahlreiche zum 
Teil sehr ausführlich mit Fragen der Verein
ten Nationen. V E R E I N T E NATIONEN wird 
immer wieder Gelegenheit nehmen müssen, 
auf das Wörterbuch des Völkerrechts hinzu
weisen und es selbst heranzuziehen. Nach
stehend die sich unmittelbar mit den UN 
befassenden Stichwörter des dritten Bandes: 
Rauschgift, Rauschgiftüberwachungsbehörde 
(Drug Supervisory Body), Rechtsgutachten 
des Internationalen Gerichtshofs (23 Seiten), 
Regionale Abkommen (7), Registrierung von 
Verträgen (6), Internationale Schiedsgerichts
barkeit (18), Seerechtskonferenz von 1958, 
Selbstbestimmungsrecht (5), Selbsterhaltungs
recht, Sklavenhandel, Sonderorganisationen 
der Vereinten Nationen (11), Staatenlosen-
konvention von 1954, Staatsangehörigkeit, 
Strategische Gebiete, Friedliche Streitbeile
gung, Südwestafrika, Suezkanal, Treuhand
gebiete (9), United Nations Relief and Reha
bilitation Administration, Unterentwickelte 
Gebiete, Vereinte Nationen (13), Völkerrecht
liche Verträge (17), Verwaltungsrecht der UN, 
Vetorecht, Völkerbund (13), Allgemeines Völ
kerrecht (21), Völkerrechtsfähigkeit (13), Völ-
kerrechtsgebiete (81), Völkerrechtskommis
sion der UN (6), Völkerrechtsquellen (9), 
Weizenübereinkommen, Weltgesundheitsor
ganisation, Weltorganisation für Meteoro
logie, Weltpostverein, Weltraumrecht, Wie
ner Diplomatische Konferenz von 1961,, Wirt
schaftskommission für Europa, Zinnkonven
tion, Zückerabkommen, Zwangsarbeit, Zwi
schenstaatliche Beratende Seeschiffahrts-Or
ganisation. .. ' ., 

WHO-Arbeit in Entwicklungsländern. Her
ausgegeben von Professor Dr. med. Helmut 
J . Jusatz. 

Bonn 1962. 60 Seiten. Broschiert 2,— DM 
(= Schriftenreihe der Deutschen Gesell
schaft für die Vereinten Nationen Heft 14, 
erhältlich bei DGVN, Bonn, Simrock-
straße 23). 

Die Schrift 'enthält' im Wortlaut oder irn 
Auszug Vorträge, die auf dem von der Ge-
sundheitskominission der Deutschen Gesell
schaft für die Vereinten Nationen durchge
führten 4. Seminar 'über internationale Ge
sundheitsfragen und WHO-Arbeit, das im 
Oktober 1961 in Tutzing stattfand, gehalten 
worden sind. Einige Vorträge und Erlebnis
berichte konnten aus Raummangel nicht auf
genommen werden. Dieses Seminar hatte 
zum Leitthema „Die Arbeit der Weltgesund
heitsorganisation (WHO) in den Entwick
lungsländern". Die Teilnehmer waren Ärzte 
und Schwestern. Die Broschüre richtet sich 
aber durchaus nicht nur an medizinische 
Fachkreise. Die Arbeit der Weltgesundheits
organisation, einer' Sonderorganisation der 
Vereinten Nationen, in der die Bundesrepu
blik seit 10 Jahren Vollmitglied ist, ist wei
ten Kreisen, sogar denen der Ärzteschaft, 
nicht genügend bekannt. Die Broschüre will 
die Kenntnis über die großen Aufgaben ver
breiten, die in den Entwicklungsländern auf 
dem Gebiet des Gesundheitswesens geleistet 
werden müssen. Dem entsprechen die The
men: Die Aufgaben der WHO in den Ent

wicklungsländern, Die neueste Entwicklung 
des Malaria-Ausrottungs-Programms der 
WHO (beide Mr. Pleic, WHO Genf), Der 
Umfang der Entwicklungshilfe der UN (Gen. 
Sekr. Pfenninger), Die WHO — ihre Struk
tur und Arbeitsweise (Prof. Jusatz), Die An
forderungen an ärztliche Spezialberater der 
Weltgesundheitsorganisation in Entwicklungs
ländern Südost-Asiens (Prof. Hasselmann), 
Erfolgsbewertung der Entwicklungshilfe auf 
dem Gebiete des Gesundheitswesens in den 
Entwicklungsländern (Min. Dir. i. R. Dr. 
Freund) und Psychische Akklimatisation in 
den Tropen (Prof. Rodenwaldt). Zu bedauern 
ist allein, daß, wie bemerkt, einige Vorträge 
nicht abgedruckt wurden. Das gilt besonders 
für die Erlebnisberichte: Erfahrungen aus 
Indien als WHO-Consultant in Kalkutta 
(Prof. Häusler), Erfahrungen über mehrjäh
rige ärztliche Tätigkeit in Afrika (Dr. Knütt-
gen) und Ärztlicher Einsatz im Kongo (Dr. 
Beutler). Karten, Strichzeichnungen, Tabel
len und Literaturhinweise ergänzen das ma
terialreiche und -dichte Heft. 

Kraus, Herbert: Die Oder-Neiße-Linie. Eine 
völkerrechtliche Studie. 

Köln-Braunfeld: Verlagsgesellschaft Ru
dolf Müller 1959. Zweite umgearbeitete 
Auflage. 54 Seiten. Kartoniert 4,50 DM 
(= Sammlung Osteuropa und der Deutsche 
Osten Reihe 1 Buch 2). 

Professor Kraus, der bekannte Göttinger 
.Völkerrechtler, legte die völkerrechtliche 
Untersuchung über die Oder-Neiße-Linie 1954 
erstmals und fünf Jahre später umgearbeitet 
erneut vor. Sie entsprach und entspricht 
einem dringenden Bedürfnis, zumal auch das 
Ausland vielfältig zu dem Thema Stellung 
genommen hat und weiter nimmt. Die Ar
beit geht den vier Fragen nach, inwieweit 
die östlichen Verwaltungsmächte bezüglich 
der jenseits der Grenze liegenden Gebiete 
gegen das Annexionsverbot, das Selbstbe
stimmungsrecht der Völker, die Atlantik
charta und die Koalitionspflichten verstoßen. 
Ein Zwischenkapitel befaßt sich mit politi
schen Rechtsfestigungsversuchen. — Die von 
den sowjetischen bzw. polnischen Verwal
tungsmächten vorgenommenen Eingliederun
gen der deutschen Ostgebiete stellen eine 
völkerrechtswidrige Annexion dar. Der Ver
fasser gründet diese Feststellung auf die 
Tatsache, daß das Deutsche Reich 1945 mili
tärisch unterworfen, aber nicht annektiert 
war und daß Polen und die Sowjetunion 
sowohl die Charta der Vereinten Nationen 
wie auch deren Vorverträge anerkannt ha
ben, die Annexionen ohne Unterscheidung 
von Siegern und Besiegten verbieten. Zu 
dem gleichen Ergebnis kommt die Unter
suchung nach Behandlung der weiteren drei 
Fragen. Der Verfasser betont: „Erfolgreiches 
Unrecht schafft kein Recht", der Rechtsan
spruch bleibe gewahrt, „solange das deutsche 
Volk sich der Annexion der Gebiete jenseits 
der Oder-Neiße-Linie nicht fügt, seine Pro
teste dagegen nicht stille werden, die Ver
suche nicht aufhören, sie auf friedlichem 
Wege zurückzuerhalten". — Die Arbeit 
schließt mit einem Literaturverzeichnis und 
einer Zeittafel für die Zeit vom 12. Juli 1941 
bis zum 28. September 1955. 

Meyers Handbuch über Afrika. Herausgege
ben und bearbeitet von den Fachredaktio
nen des Bibliographischen Instituts unter 
Mitarbeit zahlreicher Wissenschaftler. 

Mannheim: Bibliographisches Institut 1962. 
779 Seiten mit zahlreichen Textabbildun
gen und Zeichnungen, 107 Karten und 64 
Kunstdrucktafeln, 2 großen, mehrfarbigen 
Kartenbeilagen und Register. Leinen 19,80 
DM. 

Afrika hat in den letzten Jahren so oft im 
Mittelpunkt des weltpolitischen Interesses 
gestanden, daß es nicht mehr erforderlich 
ist, auf die Bedeutung dieses fast schlagartig 
erwachten Erdteils allgemein hinzuweisen. 
Umso nötiger erscheint es, solide Unterlagen 
zu schaffen und vorzulegen, um die Vor
gänge richtiger beurteilen zu können. Trotz 
zahlreicher Veröffentlichungen über das 
höchst aktuelle Thema Afrika, die jedoch 
alle nur Teilgebiete oder einzelne Länder 
behandeln, fehlte bisher ein umfassendes 

Werk. Hier kann das Afrika-Handbuch des 
„Duden"-Verlags ausgezeichnete Dienste lei
sten. Namhafte Wissenschaftler haben in 
Zahlen, Bildern, Karten, Tabellen und Über
sichten alles Wissenswerte über Afrika zu
sammengetragen. Ein allgemeiner Teil von 
über 500 Seiten befaßt sich mit den natürli
chen Grundlagen (Namen, Lage, Größe, Bo
den, Gewässer, Klima, Pflanzen, Tierwelt, 
Landschaftsformen), mit der eingeborenen 
Bevölkerung (Rassen, Sprachen, Stämme, 
Gesellschaftsform, Religionen, Kunst), der 
fremdstämmigen Bevölkerung (Weiße in 
Nord-, Ost- und Südafrika, Inder in Ost- und 
Südafrika), der Geschichte von der Früh
zeit bis zur Gegenwart einschließlich der 
Entdeckung und der Kolonialzeit, dem Ver
kehr (Seeschiffahrt und Häfen, Wasserstra
ßen und Binnenschiffahrt, Eisenbahnen, 
Straßen, Flughäfen und Luftverkehr) und 
schließlich mit Erziehung, Wissenschaft und 
Bildung (islamisches und christliches B i l 
dungswesen, staatliches Grund- und Berufs
schulwesen, Hochschulen, Presse und Rund
funk). — Der spezielle Teil des Handbuches 
gibt erst ein alphabetisch geordnetes Länder
lexikon mit Angaben über Größe, Einwohner, 
Wirtschaft, Verkehr u. a. aller afrikanischen 
Länder (220 Seiten) und dann Kurzbiogra
phien der führenden Männer. Es sei zum 
Schluß auf die gediegene Ausstattung und 
den für das Gebotene erschwinglichen Preis 
hingewiesen. 

Bodard, Lucien: Chinas lächelndes Gesicht. 
Erfahrungen und Erlebnisse. 

Hamburg: Christian Wegner Verlag 1959. 
370 Seiten. Leinen 16,80 DM (= Fischer 
Bücherei Bd. 394). 

Die chinesische Volksrepublik, also Rotchina, 
ist mit rund 700 Mill. Bewohnern der bei 
weitem menschenreichste und mit 9,5 Mill. 
qkm Gebietsgröße nach der Sowjetunion und 
Kanada der drittgrößte Staat der Erde. Aber 
was weiß man von ihm? Man hört viele 
Einzelheiten, die niemand zu einem unserem 
Denken, unseren Vorstellungen verständli
chen Bild harmonisieren kann. Wie verein
bart sich das immer wieder zu hörende und 
lesende Urteil von der großen Anspruchs
losigkeit, der hohen Intelligenz und dem 
unerhörten Fleiß des chinesischen Volkes 
mit den Meldungen über seine völl ige inner
staatliche Versklavung, wie die zweifellos 
nicht bestreitbaren, wenn auch sicher über
trieben angegebenen Aufbauerfolge mit dem 
inneren Widerstand aller Bewohner mit Aus
nahme der Funktionäre? Deuten wir das 
Geschehen, so weit es bekannt wird, nicht 
vielleicht doch zu sehr oder gar ausschließ
lich nach unseren Ideologien, die den Chine
sen fremd sind? Sieht man von der Frage 
eines Atomkrieges ab, so dürfte sowohl für 
den Ost-West-Gegensatz unmittelbar wie für 
die Weltpolitik China das wichtigste politi
sche Problem sein. — Der Verfasser des vor
liegenden Buches über Rotchina ist ein in 
China geborener französischer Journalist, 
der seit Jahren in Hongkong, dem Beobach
tungsposten für Rotchina lebt. E r hat 
nach früheren Chinaaufenthalten das kom
munistische China auf 30 000 km vom Sü
den bis zur Mandschurei und dem fernen 
westlichen Sinkiang bereist. E r sprach mit 
Funktionären der Partei, ehemaligen Kapi
talisten, Studenten, Arbeitern, Bauern und 
Priestern, berichtet von Kollektiven und 
Volkskommunen, von Verwaltungs- und Re
gierungsämtern. Seine Darstellung gibt eine 
fast verwirrende Fülle von Eindrücken, die 
er gleichzeitig politisch und psychologisch 
zu erklären sucht. Hier liegen Stärke und 
mögliche Schwäche des Buches beieinander. 
Erlauben die erlebten Geschehnisse nur die 
vorgebrachte Deutung? Der Verfasser ist zu 
kenntnisreich und zu sehr um Objektivität 
bemüht, als daß er diesen Anspruch erhöbe. 
E r selbst sieht sich außerstande, eine völlig 
sichere Formel für das Verständnis gegen
wärtigen und zukünftigen Geschehens in 
China zu geben. Aber das mindert den Wert 
des Buches nicht. Wer es aufmerksam liest, 
die Fakten zur Kenntnis nimmt und die Aus
legungen des Autors überdenkt, findet es in 
vielfältiger Beziehung so gehaltvoll, daß er 
es ein zweites Mal zur Hand nehmen wird. 
„Ob es Erfolg hat oder ob es strandet, heute 
ist China die Weltgefahr Nummer 1." Be
schäftigen wir uns mit ihm intensiv genug? 
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Ein weiter Bogen spannt sich von den Anfängen der kolonialen Expansion Europas vor mehr als 400 Jahren bis zur 

gerade erst begonnenen partnerschaftlichen Zusammenarbeit der heutigen Entwicklungsländer und der ehemaligen Kolo

nialmächte. 

Das Buch behandelt die historische Entwicklung des kolonialen Zeitalters im Zusammenhang mit der modernen Wirt

schaftsentwicklung sowie die wechselseitigen Funktionen zwischen Europa und der überseeischen Welt. Es zeigt, wie 

der Strukturwandel der Weltwirtschaft auch eine Umgestaltung der kolonialen Welt im Gefolge hat, die zu ihrer Selb

ständigkeit führt. 

Dem Leser wird dieses Buch, das mit wissenschaftlicher Gründlichkeit und zugleich in sehr flüssigem Stil geschrieben ist, 

neue Einsichten vermitteln in das geschichtliche Werden der gegenwärtigen Weltsituation, die sich zur Herausforderung 

für die gesamte freie Welt verdichtet hat. Mit Spannung wird er das wechselvolle, ja dramatische Geschehen ver

folgen, das mit den Kreuzzügen und den iberischen Entdeckerfahrten begann und einmündet in den schicksalsentscheiden

den Wettlauf zum Jahre 2000". Wer die Grundlagen der Vergangenheit kennt, weiß die Forderung der Gegenwart 

besser zu verstehen und gewinnt damit auch zugleich mehr Mut, in die Zukunft zu schreiten. 

Eine systematische Darstellung dieser Entwicklungsperiode erfordert nicht nur eine gründliche kolonial- und wirtschafts

geschichtliche Forschungsarbeit, sondern ebenso die genaue Kenntnis der entwicklungspolitischen Problematik unserer 

Zeit. Diese Voraussetzungen sind für das vorliegende Buch deshalb in besonderem Maße gegeben, weil der Verfasser 

seine sachliche Qualifikation bereits durch eine Vielzahl einschlägiger Publikationen bewiesen hat und darüber hinaus 

durch seine berufliche Tätigkeit viele Entwicklungsländer in Asien und Afrika aus praktischer Anschauung kennt. So ist 

aus langjährigen Studien und vielseitiger Erfahrung das magnum opus von Matthias Schmitt entstanden, das ein 

Buch der Anregung, der Orientierung und Fundamentierung sein will. Aus der weiten historischen Perspektive entsteht 

das Leitbild für Ziel und Strategie der Entwicklungspolitik unserer Zeit an der Schwelle eines neuen Zeitalters der Welt

politik und internationalen Zusammenarbeit. 

D I E B E F R E I T E W E L T 

V o m K o l o n i a l s y s t e m z u r P a r t n e r s c h a f t 

von Dr. Matthias Schmitt 

480 Seiten mit 6 Faltkarten, Format 15,3 X 22,7 cm, Leinen, mit Schutzumschlag, ca. 29,80 DM 

Bezug durch jede Buchhandlung. 

Verlag Lutzeyer • Baden-Baden • Postfach 610 



denn er ist überzeugt, daß vielseitiges Wissen die 
Brücke zum Erfolg ist. Das tägliche Studium einer guten 
Zeitung dient ihm dazu, sein Wissen zu bereichern, 
seine Kenntnisse über die Zusammenhänge in der Wirt
schaft und Politik zu erweitern und seinen Geist zu bil
den. Zielstrebige junge Leute gehören zu unseren eif
rigsten Lesern. 

Jranffurter allgemeine 
ZEITUNG IV» DEUTSCHLAND 
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