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Aufruf des Welternährungskongresses

Washington, 18. Juni 1963

WIR, DIE TEILNEHMER AM WELT- läßliche Grundbestandteile des Friedens2. zur bestmöglichen Verwertung des
ERNÄHRUNGSKONGRESS
Schatzes an wissenschaftlicher und
zu erlangen;
technischer Kenntnis sowie zur Fördie Verantwortung für die Befreiversammelt in Washington im Rahmen daß
derung kurz- und langfristiger, den
ung
der
Welt
von
der
Geißel
des
Hunder Freiheit von Hunger-Kampagne, um
Verhältnissen und Erfordernissen der
die Probleme von Hunger und Unterer- gers gemeinsam liegt
angepaßten Fornährung zu erfassen und die Mittel zu— bei den Entwicklungsländern selbst,Entwicklungsländer
schung;
die
alle
in
ihrer
Kraft
liegenden
Mitihrer Lösung zu finden;
ergreifen müssen, die zur Erlan-3. zu einer massiven und zielbewußten
uns bewußt, daß Freiheit von Hunger tel
gung des Zieles notwendig sind;
Erziehung der Landbevölkerung, daein Grundrecht des Menschen ist und
mit sie die modernen Techniken und
daß alle Menschen — ohne Unterschied —' bei den entwickelten Nationen, die
mit den Entwicklungsländern inMethoden anwenden kann, und zu
irgendwelcher Art — auf seine Verihren Bemühungen zusammenarbei- einer Allgemeinbildung,
um die
wirklichung durch nationale Anstrenten müssen, erkennend, daß Freiheit Chancen für alle zu vermehren:
gungen und internationale
Zusammenvon Hunger in keinem Teil der vonarbeit einen Anspruch haben;
FORDERN DRINGEND
uns bewußt, daß noch heute, trotz der einander abhängigen Welt lange gedaß, um die nationalen
Anstrengungen
sichert
werden
kann,
wenn
sie
nicht
zwanzigjährigen Bemühungen seit der
überall auf der Welt gesichert ist; zu unterstützen und eine schnellere
Konferenz von Hot Springs, die zur
Entwicklungsprobei den Vereinten Nationen und den Durchführung von
Gründung der Ernährungs- und —LandSonderorganisationen, die ihre An- grammen im weltweiten Rahmen zu
wirtschaftsorganisation
der Vereinten
Nationen (FAO) führte, der Fluch von strengungen, die Nationen bei ihrer ermöglichen, die internationale Zusammenarbeit verstärkt werden soll, damit
Hunger, Unterernährung und Mangel Aufgabe zu unterstützen, verstärken
und aufeinander abstimmen müssen; im besonderen
auf mehr als der halben Menschheit la— bei anderen internationalen Organi- 1. gegenwärtig im Handel der Entwickstet;
gewarnt von dem Ausmaß, mit dem das sationen und bei privaten Organisalungsländer sich
entgegenlaufende
explosive Anwachsen der Bevölkerung tionen wie religiösen, Jugend-, und nachteilige Tendenzen in vorin einer Stärke, der eine ausgleichende Frauenorganisationen und weiteren
teilhafte gewandelt und zu diesem
Gruppen,
LandwirtErtragsfähigkeit nicht entspricht, die freiwilligen
Zweck
angemessene und umfassende
schafts- und
Arbeitsorganisationen
Menschennot vermehrt und die ErlanWarenabkommen
ersonnen, Entwickgung des Zieles „Freiheit von Hunger" sowie Verbänden des Handels und lungspläne aufeinander
abgestimmt
der Industrie, die die Menschen unnoch dringlicher macht;
und
andere
geeignete
Maßnahmen
uns tief bewußt, daß die kürzlich er-terrichten und anspornen müssen, ergriffen werden und
langte politische Unabhängigkeit für damit sie ihren Teil mit Umsicht und 2. Umfang und Erfolg der finanziellen,
Tatkraft ausführen können:
viele hundert Millionen Menschen dem
materiellen und technischen Hilfe
Streben nach höheren Lebensstufen,
verstärkt werden und
wozu Freiheit von Hunger die erste FORDERN DRINGEND
3.
eine gleichmäßigere und sinnvollere
Voraussetzung ist, einen neuen Antrieb daß die Aufgabe, den Hunger auf der
Verteilung des Überflusses in der
und ein neues Ausmaß gibt;
Erde zu beseitigen, in den Rahmen einer
Welt erfolgt, einschließlich einer erüberzeugt, daß es wissenschaftlicher undweltweiten
Entwicklung des vollsten
weiterten und verbesserten Nutzung
technischer Fortschritt jetzt ermögli- und wirksamsten
Einsatzes
aller
der Nahrungsmittelüberschüsse zum
chen, die Welt von Hunger zu befreien, menschlichen und natürlichen
HilfsmögZweck der wirtschaftlichen und sodaß aber diese Freiheit nur erlangt lichkeiten eingeplant werden soll, um
zialen Entwicklung:
werden kann, wenn alle verfügbarenein beschleunigteres wirtschaftliches und
menschlichen und natürlichen Hilfsquel- soziales Wachstum zu sichern, und
len der Welt zu diesem Ziel durch aus- daß zu diesem Zwecke schnelle und ent- DRÜCKEN DIE HOFFNUNG AUS
daß die gegenwärtigen weltweiten Abgeglichene wirtschaftliche und soziale schiedene Maßnahmen ergriffen werrüstungsbemühungen Erfolg haben und
Entwicklung aufgeboten werden:
den:
die riesigen Summen, die jetzt den Inder Zerstörung dienen, der
1. von allen Regierungen der Entwick- strumenten
ERKLÄREN HIERDURCH
Ausrottung von Hunger und Untererlungsländer
daß das Fortbestehen von Hunger und
nährung sowie der Förderung menschUnterernährung vom moralischen und a) zu einer planvollen und vollstän- licher Wohlfahrt in wachsendem Maße
digen Nutzung der Möglichkeiten, die
sozialen Standpunkt untragbar, mit der
verfügbar gemacht werden;
Würde der Menschen und der Gleichheit zur Zeit weitgehend unausgeschöpft
VERPFLICHTEN
UNS DAHER
sind;
der Gelegenheiten, auf die sie ein Recht
b) zur Anpassung ihrer Institutionen SELBST UND BESCHLIESSEN
haben, unvereinbar und zugleich eine
an die Erfordernisse
wirtschaftlichen FEIERLICH
Bedrohung des sozialen und internaund sozialen Fortschritts; und, im die Herausforderung, Hunger und Untionalen Friedens ist;
einzelnen, um einen höchst wir- terernährung zu beseitigen, als eine
daß die Beseitigung des Hungers eine
zu Hauptaufgabe unserer Generation anHauptaufgabe aller Männer und Frauen kungsvollen Verwaltungsapparat
sichern; um durch die Sicherung ge- zunehmen und damit grundlegende Vorist, die ihre Pflichten wie ihre Rechte
rechter und stabiler Preise Anreize aussetzungen für Frieden und Fortals Mitglieder der Menschheit erkenzu verstärkter Produktion zu schaf-schritt der ganzen Menschheit zu schafnen müssen und die kämpfen müssen,
fen und um, wo erforderlich, unge- fen;
um für jeden Winkel der Erde die Freirechte und veraltete Strukturen und jede Möglichkeit in unserer Hand zu
heit von Hunger zu erreichen; diese
Systeme von Landbesitz und Land- nutzen, um für diese überragende AufAufgabe liegt in gleicher Weise in der
nutzung zu reformieren, damit das gabe die Weltöffentlichkeit aufzurütteln
Verpflichtung der Nationen auf Grund
Land für den Menschen, der es be- und alle geeigneten Maßnahmen, öffentder Charta der Vereinten Nationen, gemeinsame oder getrennte Maßnahmen arbeitet, die Basis seiner wirtschaft- liche und private, nationale und interzu ergreifen, um einen höheren Lebens- lichen Besserstellung, das Funda- nationale anzuregen und deshalb der
unsere
standard, Vollbeschäftigung und diement eines wachsenden Wohlstandes Freiheit von Hunger-Kampagne
und die Garantie seiner Freiheit und warmherzige Unterstützung zu geben,
Voraussetzungen wirtschaftlicher
und
bis das Endziel erreicht ist.
Würde werden kann;
sozialer Weiterentwicklung
als uner(Übersetzung aus dem Englischen)

Volle Tätigkeit des Sicherheitsrates in der „Sommerpause"
und Beginn der 18. Generalversammlung
Bericht aus New York

Aus dem Inhalt: Beratungen im Sicherheitsrat über portu- eine Untersuchung an Ort und Stelle zuzulassen. Grimes ergiesische Kolonien und Apartheid — Sowjetisches Veto zu- klärte schließlich, daß die unabhängigen afrikanischen Länder
nicht bereit seien, länger zu warten.
gunsten Syriens — Großbritanniens Veto wegen Südrhodesien — Friedenserhaltende
Aktionen der UN in Jemen, Der tunesische Außenminister Mongi Slim, ein früherer PräMalaysia und im Kongo — Die 18. Tagung der Generalver- sident der Generalversammlung, erklärte, daß er nicht nur im
sammlung — Tagesordnung des Plenums und der sieben Namen Tunesiens, sondern aller 32 unabhängigen afrikanischen Staaten spreche. Der Sicherheitsrat hätte schon 1961
Hauptausschüsse — Beginn der Generaldebatte.
die Lage in den portugiesischen Territorien als eine gekennzeichnet,
die „die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und
I. Beratungen im Sicherheitsrat über portugiesische Kolonien der internationalen
Sicherheit gefährden könnte". Die Lage
und Apartheid
habe sich inzwischen weiter verschärft. Der Sicherheitsrat
Die „Sommerpause" in den Vereinten Nationen war in diesem müsse nun die notwendigen Schritte zur Erhaltung des FrieJahr von einer Reihe wichtiger Beratungen des Sicherheits- dens tun.
rates über Südrhodesien, über die Frage der Apartheid in Der Finanzminister von Madagaskar, Victor Miadana, sagte
Südafrika und über die portugiesischen Kolonien ebenso wie vor dem Sicherheitsrat, daß sowohl die Lage in den portugievon einer „peace-keeping" (friedenserhaltenden) Aktion in sischen Territorien wie in Südafrika mit der UN-Charta nicht
Jemen, von einer Beobachtungs- und Feststellungsaktion im in Einklang zu bringen seien. Über Südafrika erklärte MiaZusammenhang mit der Errichtung von Malaysia und der dana, daß der Abgrund zwischen der weißen Minderheit und
Vorbereitung von endgültigen Entscheidungen über die Been- der eingeborenen Mehrheit immer größer werde. Die afridigung der militärischen Anwesenheit der UN im Kongo kanischen Staaten seien in ihrem Wunsch einig, daß ihre
ausgefüllt. Dazu kam mitten im Sommer die Teilnahme des „unterdrückten Brüder" die Freiheit erreichen.
Generalsekretärs bei der Unterzeichnung des Teststopp-Ver- Der Außenminister von Sierra Leone, John Karefa-Smart,
trages in Moskau am 5. August und seine Einschaltung in die forderte vor allem, daß man Portugal eine zeitliche Grenze
Entspannungsgespräche aus diesem Anlaß.
zur Durchführung der bereits vorliegenden Entschließungen
setze. Wenn dies unwirksam bleibe, dann würden die afrikaObwohl in den letzten Jahren bereits bei mehreren Gelegen- nischen UN-Mitglieder verlangen, daß alle Mitglieder der
heiten der Sicherheitsrat sowohl wegen Apartheid wie auch Vereinten Nationen wirtschaftliche und diplomatische Sankwegen der portugiesischen Kolonialpolitik in Afrika angeru- tionen gegen Portugal ergreifen und unter Umständen weifen worden war, war seine eingehende Beschäftigung mit die- tere Maßnahmen auf Grund der in Frage kommenden Besen beiden Problemen, die seit mehr als zehn Jahren auf der stimmungen der Charta treffen. Der Minister wandte sich
Tagesordnung von Generalversammlungen stehen, aus zwei gegen die Vorwürfe, daß die afrikanischen Staaten mit ihren
Gründen ein weiterer Schritt in der Entwicklung dieser bei- Forderungen gegen Südafrika und Portugal „übereilt und
rücksichtslos" seien. Die Wahrheit sei, daß die Forderung
den Probleme:
Erstens, weil die Beschwerde, die in diesen beiden Fragen nach positiven Maßnahmen gegen eine solche Mißachtung der
beim Sicherheitsrat eingebracht wurde, als Ergebnis der Charta eher ein Zeichen von Reife als Rücksichtslosigkeit
und ein Zeichen von Achtung vor Gesetz und Recht und der
afrikanischen Gipfelkonferenz von Addis Abeba kam, und
zweitens, weil die Wichtigkeit der Beratungen des Sicher- Charta sei.
heitsrates durch die Anwesenheit der Außenminister von Der sowjetische Botschafter Nikolai Fedorenko unterstützte
Liberia, Tunesien und Sierra Leone sowie des Finanzministers die Forderungen der afrikanischen Länder und klagte die
von Madagaskar besonders betont wurde.
„ausländischen Monopole" an, daß sie den Reichtum von
Mozambique und Portugiesisch-Guinea „plünderten". Der Ge1. Portugiesische Kolonien
meinsame Markt spiele eine bedeutsame Rolle beim „NeoDie Beratungen des Sicherheitsrates über die portugiesischen Kolonialismus". Fedorenko sprach sich für wirtschaftliche und
Kolonien, die am 22. Juli begannen, wurden vom Außenmini- politische Sanktionen gegen Portugal aus.
ster Liberias, Rudolph Grimes, eröffnet. Er erklärte, daß alle Im Gegensatz zu der Union von Südafrika, die sich an den
unabhängigen afrikanischen Staaten „die unzivilisierte • und Beratungen des Sicherheitsrates nicht beteiligte, nahm der
unmenschliche Politik von Südafrika und Portugal" zu einem portugiesische Außenminister Dr. Alberto Franco Nogueira
Ende zu bringen suchten. Er verwies auf die bereits vorlie- teil und äußerte sich eingehend zu den gegen Portugal vorgegenden Entschließungen sowohl des Sicherheitsrates wie der brachten Vorwürfen. E r erklärte, daß die Vorwürfe des
Generalversammlung über die portugiesischen Territorien in liberianischen Außenministers über unmenschliche Akte geAfrika und äußerte, daß Portugal „sich absolut geweigert gen die Bevölkerung von Angola unbewiesen blieben. Der
hätte", diesen Entschließungen Rechnung zu tragen. In Unterausschuß für Angola hätte sich auf anonyme ErklärunAngola seien „brutale Unterdrückung, erweiterte militärische gen und Berichte vom Hörensagen gestützt. Portugal könne
Rüstungen und Ausweisung ausländischer Zeitungsberichter- daher diesen Bericht nicht annehmen. Nogueira führte auch
statter an der Tagesordnung". Er verwies insbesondere auf Klage über die Tätigkeit von Terroristen, die zur „Abschlachden Bericht des UN-Unterausschusses für Angola, der ein- tung" von Männern, Frauen und Kindern geführt hätte. Der
gesetzt worden sei, nachdem der Sicherheitsrat Portugal auf- Terrorismus sei vom Ausland inspiriert. Waffen würden
gefordert hatte, seine Unterdrückungsmaßnahmen einzustel- aus Tunesien in die portugiesische Kolonie eingeschmuggelt,
len. Aber Portugal hätte sich von Anfang an glatt geweigert, und Ghana sei ein weiteres „Arsenal" für Waffen.
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Der Vertreter Ghanas im Sicherheitsrat, Botschafter Alex
Quaison-Sackey, erwiderte dem portugiesischen Außenminister und betonte insbesondere die Gefahren, die sich aus der
Ansammlung zusätzlicher portugiesischer Truppen und „Söldner" in den portugiesischen Territorien ergäben. Die Reformen, die Portugal durchgeführt hätte, seien nur „halbe und
verspätete Maßnahmen". Quaison-Sackey schlug vor, Portugal
so lange aus der Familie der Vereinten Nationen zu verbannen, bis es in gutem Glauben die Entscheidungen der Vereinten Nationen respektiere.
Der brasilianische Vertreter im Sicherheitsrat, Geraldo de
Carvalho Silos, sagte, daß Brasilien die Suspendierung der
Rechte Portugals in der UNO nicht für zweckmäßig halte. Die
wachsende Feindschaft der afrikanischen Staaten gegen die
„starre Haltung" Portugals, die im Widerspruch zur Charta
und den verabschiedeten Entschließungen stehe, führe in der
Tat zu einer Spannung, die schließlich den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit gefährde. Der Sicherheitsrat
müsse fest und schnell handeln, aber ebenso mit Vorsicht und
politischer Klugheit.
Der philippinische Vertreter, Privado G. Jimenez, sagte, die
Anwesenheit von fünf Kabinettsmitgliedern aus Afrika unterstreiche den Ernst der Lage, aber er würde es nicht für
richtig halten, das Bild der überseeischen Tätigkeit Portugals
„völlig schwarz" zu malen. Der Konflikt zwischen Portugal
und den nationalen Bewegungen in seinen Kolonien könnte
durch eine „friedliche Trennung der Wege" erreicht werden.
Er empfahl allen Beteiligten „Nüchternheit, Mäßigung und
einen Geist der Versöhnung".

Der norwegische Botschafter, Sivert A. Nielsen, appellierte
an alle, den Verkauf und die Lieferung von Waffen oder
militärischer Ausrüstung an Portugal zwecks Gebrauch in
seinen überseeischen Territorien einzustellen. Aber er wandte
sich gegen eine Entscheidung, die gegen den Verkauf von
Waffen für Portugals eigene legitime Verteidigungsbedürfnisse in Europa sei. Nielsen empfahl, im Auftrag des Sicherheitsrates „eine oder mehrere Personen, die Ansehen genießen", nach Portugal zu entsenden.
Der Vertreter von Venezuela, Tulio Alvarado, erklärte, daß
Portugals Haltung sowohl der Charta, den UN-Entschließungen wie auch „dem Geist der Zeit" widerspreche.
Der nationalchinesische Sprecher im Sicherheitsrat, Liu Chieh,
wünschte, daß Portugal das Selbstbestimmungsrecht und
seine Anwendung auf die afrikanischen Territorien Portugals
anerkenne. Dies würde zu einer Entspannung der Lage führen. China habe als erstes asiatisches Volk den Kampf gegen
den Kolonialismus aufgenommen.
Der französische Vertreter im Sicherheitsrat, Roger Seydoux,
erklärte, daß Frankreich für Selbstbestimmungsrecht sei, aber
daß es andererseits Grenzen für das gebe, was der Sicherheitsrat legitimerweise beschließen könne. Frankreich könnte
weder Sanktionen noch die Aufhebung der Rechte Portugals
in der UNO unterstützen.
Der britische Vertreter, Sir Patrick Dean, erklärte, es hätte
keinen Sinn, Portugal in eine Isolierung zu treiben. Er wende
sich gegen die Untersuchung der nationalistischen Bewegungen in den portugiesischen Territorien durch auswärtige Stellen. Nicht alles an der portugiesischen Politik sei schlecht;

obwohl manche fänden, daß die Politik außerordentlich langsam fortschreite, so seien doch Fortschritte festzustellen.
Der amerikanische Vertreter, Adlai Stevenson, sagte, nach
Meinung der USA bestehe keine Bedrohung des Friedens. Er
wandte sich gegen die Entschließungsvorschläge der afrikanischen Länder, betonte aber, daß Portugal sich bei Fortsetzung seiner jetzigen Politik selbst von einer zukünftigen
Mitwirkung in seinen heutigen Kolonien ausschließen würde,
wenn sie einmal die Unabhängigkeit erlangt hätten.
Eine lange Beratung über die vorgeschlagene Entschließung,
die von Ghana, Marokko und den Philippinen im Sicherheitsrat beantragt wurde, folgte.
Der Vertreter von Venezuela schlug eine Reihe von neuen
Passagen für den Entwurf vor. In dieser gemilderten Form
wurde die Entschließung dann von allen Sicherheitsratsmitgliedern bei Stimmenthaltung der Vereinigten Staaten,
Großbritanniens und Frankreichs am 31. Juli 1963 1 angenommen.
Die Entschließung verweist in ihrer Einleitung zunächst auf
die bisherigen Entschließungen des Sicherheitsrates und der
Generalversammlung und erklärt, daß die Behauptung Portugals, diese Territorien seien ein Teil des Mutterlandes Portugal, im Widerspruch zu der Charta stehe. Der Sicherheitsrat weist die Haltung der portugiesischen Regierung und die
wiederholten Verletzungen der Charta und die Weigerung
Portugals, den Entschließungen des Sicherheitsrates und der
Generalversammlung Rechnung zu tragen, zurück. Der Sicherheitsrat erklärt dann, daß die Lage in den portugiesischen
Territorien „den Frieden und die Sicherheit in Afrika ernstlich stört". Portugal wird aufgefordert, sofort das Recht der
Völker in seinen Territorien auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit anzuerkennen, alle Unterdrückungsmaßnahmen
einzustellen, alle militärischen und anderen Kräfte, die diese
Unterdrückung ausüben, zurückzuziehen, eine bedingungslose
politische Amnestie zu erlassen und die freie Tätigkeit politischer Parteien zu erlauben. Portugal soll mit den Vertretern
der politischen Parteien in- und außerhalb der Territorien
Verhandlungen über eine Übertragung der politischen Macht
an frei gewählte Vertreter führen. Daraufhin soll unmittelbar allen portugiesischen Territorien Unabhängigkeit zugesichert werden. Alle Staaten werden aufgefordert, Portugal
keine Unterstützung, die die Fortsetzung der Unterdrückung
ermöglichen würde, zu gewähren. Vor allem soll der Verkauf
und die Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung
an Portugal verhindert werden. Schließlich wird der Generalsekretär ersucht, zur Durchführung dieser Entschließung
jede mögliche Hilfe zu leisten und dem Sicherheitsrat bis zum
31. Oktober zu berichten.

heit seien „die größte Bedrohung des Friedens und der Sicherheit" auf dem afrikanischen Kontinent.
Der tunesische Außenminister Mongi Slim bezeichnete die
Lage in Südafrika als „explosiv". Die Zeit für feste, unmittelbare und positive Maßnahmen sei gekommen.
Der Vertreter von Madagaskar, Louis Raktomalala, erklärte
im Namen seines Außenministers an die Adresse Südafrikas:
„Diese Befreiung wird durchgeführt werden, mit ihnen, gegen sie oder ohne sie."
Der liberianische Außenminister Grimes betonte nochmals die
Gefahr, die in der südafrikanischen Haltung für den allgemeinen Frieden bestehe.
Der Vertreter von Ghana, Alex Quaison-Sackey, nannte
Apartheid „eine der größten menschlichen Tragödien unserer
Zeit".
Eine der wichtigsten Wendungen in der Debatte über Südafrika brachte die Rede des US-Vertreters im Sicherheitsrat,
Adlai Stevenson. Er erklärte, daß die Vereinigten Staaten
ihre diplomatischen Vorstellungen bei der Regierung von
Südafrika verstärkt hätten und den Verkauf von Waffen und
militärischen Ausrüstungen nach Südafrika sowohl seitens der
Regierung als auch aus kommerziellen Quellen Ende 1963
einstellten. Die Vereinigten Staaten träfen diese Maßnahme-,
sagte Stevenson, aus tiefer Besorgnis über die Weigerung
Südafrikas, die Apartheid-Politik aufzuheben. Strafmaßnahmen gegen Südafrika würden den Beginn eines Dialogs zwischen der südafrikanischen Regierung und der afrikanischen
Bevölkerung Südafrikas nur erschweren. Südafrika in die
Isolierung zu treiben, würde dagegen nur bedeuten, daß das
Werk der Überredung nicht besorgt werden kann.
Alle Mitglieder des Sicherheitsrates, ohne Ausnahme, verurteilten Apartheid. Die Vertreter Brasiliens und der Philippinen forderten strenge Maßnahmen gegen Südafrika einDas Schaubild zeigt in grober Vereinfachung die Aufgliederung der
111 jetzigen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen nach politischen
Blöcken. Eine genaue Untersuchung enthält Heft 2/1962 S. 42 ff. In
der Versammlung ist fast immer eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, so daß die Sperrminorität des letzten Drittels besondere Bedeutung hat.
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2. Apartheid in Südafrika
Die Beratung im Sicherheitsrat über die Apartheid in Südafrika begann am 31. Juli und wurde zum Teil parallel mit
den Beratungen über Portugal geführt.
Im Gegensatz zu Portugal, das sich im Sicherheitsrat an den
Verhandlungen beteiligte, erklärte der Außenminister der
Südafrikanischen Union, Eric H. Louw, vor Beginn der Beratungen, daß Südafrika sich nicht beteiligen werde. Es handele sich um interne Verhältnisse Südafrikas, die nach der
Charta vom Sicherheitsrat nicht besprochen werden könnten.
Im Sicherheitsrat wurde die Debatte über Apartheid vom
Außenminister von Sierra Leone, John Karefa-Smart, eröffnet. Er erklärte, daß nationale Grenzen nicht als Vorwand
dazu benützt werden dürften, um einer großen Gruppe der
Bevölkerung die Menschenrechte vorzuenthalten. „Die Freiheit gehört der gesamten Menschheit." Die Aufrüstung in
Südafrika und die große Zahl von Gesetzen gegen die Frei148
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schließlich eines vollständigen Waffen-Embargos. Der Vertreter Marokkos erklärte, die Lage in Südafrika „trage den
Samen einer äußerst gefährlichen Krise in sich". Der nationalchinesische Vertreter sprach die Hoffnung aus, daß der
stärkste Einfluß der UNO auf Südafrika ausgeübt würde.
Der Vertreter von Venezuela ließ keinen Zweifel darüber,
daß der Sicherheitsrat für Maßnahmen gegen Südafrika zuständig sei. Der sowjetische Botschafter Fedorenko unterstützte vollständige wirtschaftliche und diplomatische Sanktionen und benützte die Gelegenheit, die Westmächte der
Waffenlieferungen an Südafrika zu beschuldigen.
Der britische Vertreter Sir Patrick Dean verurteilte Apartheid
als „teuflisch, wie auch als völlig undurchführbar". Diese Methode werde unvermeidlich zu einem Debakel in Südafrika
führen. Obwohl England der Meinung sei, daß keine Waffen
dorthin ausgeführt werden sollten, hätte der Sicherheitsrat
unter den gegebenen Umständen kein Recht, Sanktionen anzuwenden.
Der französische Botschafter Roger Seydoux erklärte, die
französische öffentliche Meinung sei über die Lage in Südafrika tief beunruhigt und die französische Regierung hätte
gleichfalls nicht gezögert, ihre Meinung darüber kundzugeben.
Der norwegische Botschafter Nielsen, der bei den Beratungen
über Apartheid Präsident des Sicherheitsrates war, sagte, daß
viele norwegische Organisationen gegen Apartheid protestierten und einen Verkaufsboykott gegenüber südafrikanischen Waren verlangt hätten. Die größte Gefahr liege in der
militärischen Aufrüstung Südafrikas.
Die Entschließung, die von den afrikanischen Vertretern eingebracht wurde, nahm der Sicherheitsrat einstimmig bei
Stimmenthaltung Frankreichs und Großbritanniens an. Die
Vereinigten Staaten, die sich bei der Abstimmung über Portugal der Stimme enhalten hatten, stimmten für die Entschließung über Apartheid. Die Annahme der Entschließung
erfolgte am 7. August 1963 2.
Die Entschließung stellt vor allem „mit Besorgnis" die militärischen Aufrüstungsmaßnahmen der Regierung von Südafrika fest, zumal sie teilweise zur Unterstützung der Rassenpolitik der Regierung diene. Die Entschließung spricht ihr Bedauern darüber aus, daß die Regierung von Südafrika trotz
einer Einladung an den Beratungen des Sicherheitsrates nicht
teilgenommen hat, und erklärt, daß die Lage in Südafrika
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit ernstlich
stört. Am Schluß wird die Fortsetzung der Rassenpolitik in
Südafrika „entschieden" verurteilt, da sie im Gegensatz zu
der UN-Charta und den Verpflichtungen Südafrikas als Mitglied der UN stehe. Die Regierung Südafrikas wird aufgefordert, die Apartheid-Politik aufzugeben, alle verurteilten,
internierten oder sonstigen Einschränkungen unterworfenen
Personen zu befreien. Die Entschließung fordert „feierlich"
alle Länder auf, sofort den Verkauf und Transport von Waffen, Munition aller Art und von militärischen Fahrzeugen
nach Südafrika einzustellen. Schließlich wird der Generalsekretär ersucht, die Lage in Südafrika weiter zu beobachten
und bis zum 30. Oktober dem Sicherheitsrat zu berichten.
Wenn die Berichte des Generalsekretärs sowohl über die
portugiesischen Kolonien wie über Südafrika vorliegen, ist
mit einer neuerlichen Erörterung beider Fragen im Sicherheitsrat, wahrscheinlich schon im Laufe des Monats November, zu rechnen.
II. Zwei Vetos im Sicherheitsrat
Der Sicherheitsrat führte Ende August und Anfang September zwei längere Debatten. Die erste befaßte sich mit einer
israelischen und einer syrischen Beschwerde über Zwischenfälle, die sich Mitte August an der syrisch-israelischen Grenze
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abgespielt und zum Tode eines israelischen Farmers in der
Gegend des Tiberias-Sees geführt hatten.
Die zweite Debatte bezog sich auf eine Beschwerde Ghanas
und Marokkos über die Lage in Südrhodesien.
1. Sowjetisches Veto zugunsten Syriens
Die Debatte wurde am 23. August mit einer Darstellung des
israelischen Botschafters Michael Comay eingeleitet, der die
Zwischenfälle vom 19. August eingehend schilderte und den
syrischen Angriff auf zwei israelische Farmer in Almagor
— einer wurde getötet — als einen „bewußten Akt von Provokation" bezeichnete, der zur Milderung innerer Spannungen
in Syrien und innerarabischer Gegensätze erfolgt sei.
Der syrische Botschafter Salah Tarazi begründete die Beschwerde seines Landes. Er lehnte jede Verantwortung für
den Tod des israelischen Farmers ab und erklärte, Israel
hätte wiederum das Waffenstillstandsabkommen verletzt, indem es Truppen in der entmilitarisierten Zone plazierte.
Am Ende der ersten Sitzung konnte Generalsekretär U Thant
feststellen, daß Israel und Syrien darin übereinstimmten,
gemeinsam eine Untersuchung in der „Verteidigungszone"
durchzuführen und einem Appell zu einem Waffenstillstand
Folge zu leisten.
Nach einigen Tagen wurde der Bericht des Chefs der UNOWaffenstillstandskommission in Palästina, des norwegischen
Generalleutnants Odd Bull, vorgelegt. Die weitere Debatte
bewegte sich zum großen Teil um die Auslegung dieses
Berichts.
Der US-Chefdelegierte Adlai Stevenson vertrat die Auffassung, daß es sich um einen wülkürlichen Mord handle, der
die „stärkste Verurteilung" durch den Sicherheitsrat verdiene.
Der britische Vertreter R. W. Jackling erklärte, man müsse
annehmen, daß die Attacke von syrischer Seite gekommen
sei.
Ähnlicher Meinung waren die Vertreter Brasiliens und Frankreichs. Der Botschafter von Ghana, Alex Quaison-Sackey,
sagte in einer viel beachteten Rede, es sei klar, daß der israelische Farmer von Personen getötet worden sei, die die entmilitarisierte Zone durchquert hätten. Man dürfe sich jedoch
nicht darauf beschränken, einzelne Zwischenfälle vor den
Sicherheitsrat zu bringen, sondern sollte das Gesamtproblem
Palästina lösen.
Der Vertreter Marokkos vertrat dagegen den syrischen Standpunkt und erklärte, daß die Verantwortung Syriens keineswegs bewiesen worden sei.
Die Vereinigten Staaten und Großbritannien brachten einen
Antrag ein, der „den willkürlichen Mord von zwei israelischen Bürgern am 19. August 1963 in Almagor auf israelischem Territorium verurteilte".
In diesem entscheidenden Absatz, der das Ereignis als solches
verurteilte, war Syrien nicht genannt. Ein weiterer Absatz
des Antrags richtete aber die Aufmerksamkeit Syriens auf
die im Bericht des Generalsekretärs enthaltene Feststellung,
„daß die Verantwortlichen für die Tötung eine bewaffnete
Gruppe gewesen zu sein scheine, die aus der Richtung des
Jordans her in israelisches Territorium eingedrungen und
nachher wieder zurückgekehrt" sei. Der Text forderte Israel
und Syrien auf, die Gefangenen auszutauschen und Generalleutnant Bull bei seinen Bemühungen um Entspannung in
dieser kritischen Gegend zu unterstützen. Der Generalsekretär solle sodann bis zum 31. Dezember dem Sicherheitsrat
über die Durchführung der Entschließung berichten.
Für den Antrag stimmten neun Mitglieder des Sicherheitsrates einschließlich Ghana; dagegen Marokko und die Sowjetunion. Durch das Veto der Sowjetunion kam somit keine
Entschließung zustande.
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Das Veto war das 101 te der Sowjetunion im Sicherheitsrat.
Obwohl die Beratung des Sicherheitsrates damit offiziell ohne
Ergebnis endete, wurde das Ergebnis als ein „moralischer Erfolg" Israels angesehen, nicht nur weil mit Ausnahme von
zwei Mitgliedern des Rates — eines von ihnen ein arabisches
Land — alle anderen Mitglieder für den Entwurf stimmten,
der den Mord verurteilte, sondern auch insbesondere, weil
eines der beiden afrikanischen Mitglieder des Rates, Ghana,
für ihn gestimmt hatte.
2. Großbritanniens Veto wegen Südrhodesien
Die Beschwerde wegen der Lage in Südrhodesien, die von
Ghana im Sicherheitsrat vertreten wurde, galt der von den
afrikanischen UNO-Mitgliedern als kritisch angesehenen Lage
in Südrhodesien, wo eine kleine weiße Minderheit über die
eingeborene Mehrheit regiert. Die Beschwerde richtete sich
vor allem gegen Großbritannien, das durch die Übertragung
der Verfügung über die bewaffneten Streitkräfte an die „völlig
unkontrollierbare" Regierung ernste Gefahren heraufbeschwöre. Der Vertreter von Ghana forderte von Großbritannien, die
militärischen Streitkräfte nur einer Regierung zu übergeben,
die die gesamte Bevölkerung Südrhodesiens vertrete.
Ein von Ghana, Marokko und den Philippinen eingebrachter
Antrag stellte die Forderung nach Aufschub der Übertragung
der militärischen Streitkräfte in den Vordergrund. Der Text
forderte Großbritannien sodann auf, die früheren Entschließungen der Generalversammlung über Südrhodesien durchzuführen. Die Generalversammlung solle die Frage Südrhodesien weiter „mit dem Ziele einer gerechten und dauernden
Lösung zu sichern" suchen.
Der ""sowjetische Chefdelegierte Nikolai Fedorenko erklärte,
daß eine „handvoll Kolonialisten" mit Gewalt und mit Unterstützung Großbritanniens versuchten, die afrikanische Freiheit
zu verhindern. Er warnte davor, aus Südrhodesien ein zweites
Algerien oder Indochina werden zu lassen. Der britische Chefdelegierte Sir Patrick Dean bestritt entschieden, daß die Lage
in Südrhodesien „kritisch oder explosiv" sei. Im übrigen erklärte er, der Sicherheitsrat habe kein Recht, bezüglich der
Übertragung der Verfügung der Streitkräfte an die südrhodesische Regierung eine Entscheidung zu treffen. Der Sicherheitsrat solle in dieser Frage keinen Beschluß fassen. Der
Entwurf entspreche nicht „der Realität oder den Erfordernissen der Lage". Die Auflösung der Föderation Rhodesien
und Njassaland mache die Verfügung über die Streitkräfte,
die bisher der Föderation zur Verfügung gestanden hätten, zu
einer selbstverständlichen Routineangelegenheit.
Adlai Stevenson, USA, und der französische Botschafter Roger
Seydoux unterstützten die britische Haltung, derzufolge keine
Aktion des Sicherheitsrats notwendig sei.
Mali, die VAR und Uganda, die zu den Beratungen des Sicherheitsrats auf ihr Verlangen zugelassen waren, unterstützten
dagegen den Standpunkt Ghanas.
Von den weiteren Mitgliedern des Sicherheitsrates selbst
sprachen sich Marokko, die Philippinen, Brasilien und Venezuela für den Antrag Ghanas aus.
Für das Ergebnis der Abstimmung über den Antrag war vor
allem die Haltung des norwegischen Vertreters, des Botschafters Sivert A. Nielsen, maßgebend, der auf Instruktion seiner
Regierung — der inzwischen wieder zurückgetretenen Koalitionsregierung der Konservativen Partei — erklärte, daß Norwegen den Antrag für berechtigt halte und für ihn stimmen
werde. Der norwegische Vertreter betonte insbesondere, daß
die südrhodesische Regierung eine weiße Minderheits-Regierung sei, die nicht die gesamte Bevölkerung vertrete.
Durch diese norwegische Erklärung war sichergestellt, daß
sieben Ratsmitglieder für den Entwurf stimmen würden und
ihn zum Beschluß erheben könnten, wenn gegen ihn kein
Veto eingebracht würde. Das war der Grund, warum bei der
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Abstimmung Großbritannien mit Nein stimmte. Sein Veto
verhinderte die Annahme. Die USA und Frankreich enthielten sich der Stimme.
Das Stimmenverhältnis im Sicherheitsrat machte allerdings
deutlich, daß in der Generalversammlung, in der es kein Veto
gibt, eine glatte Zweidrittelmehrheit für einen ähnlichen Entschließungstext über Südrhodesien vorhanden sein dürfte. Die
afrikanische Gruppe brachte auch bald nach Beginn der 18.
Tagung der Generalversammlung einen Antrag ein, der dem
im Sicherheitsrat abgelehnten Text entspricht.
III. Friedenserhaltende Aktionen der UN
Trotz der Schwierigkeiten, in die die UNO vor allem in finanzieller Beziehung durch die Kongo-Aktion geraten ist,
sind im letzten Jahr drei Wünsche, die in die Kategorie der
„peace-keeping operations", der friedenserhaltenden Aktionen, fallen, an die Vereinten Nationen herangetragen worden:
West-Irian, Jemen und Malaysia.
Die Übernahme West-Irians 3 (Westneuguinea) in vollständige
UNO-Verwaltung für eine halbjährige Übergangsperiode
erfolgte im Einvernehmen mit der holländischen und indonesischen Verwaltung. Dieses erste Experiment, bei dem die
UNO volle administrative Verwaltung in einem kritischen
Übergang zu übernehmen hatte, war eine der erfolgreichsten
UNO-Aktionen, weil sie so gut wie unbemerkt und ohne kritische Kommentare der Weltöffentlichkeit oder eines der unmittelbar Beteiligten blieb. Der endgültige Bericht des Generalsekretärs über diese Aktion, deren Kosten — eine Neuerung — zur Gänze von den beiden Parteien, Holland und Indonesien, getragen wurden, und der Hinweis auf den friedlichen Übergang in West-Irian im Jahresbericht des Generalsekretärs an die Generalversammlung werden hier auch darum erwähnt, weil die Finanzierung dieser Aktion ein Beispiel
für die Lösung des finanziellen Problems bei der UNO-Aktion
in Jemen wurde.
1. Jemen
Die Beobachter-Aktion der UNO in Jemen 4 wurde vom Sicherheitsrat am 11. Juni 1963 genehmigt. Die Aktion selbst
begann am 4. Juli.
Das Datum des Beginns der Aktion wurde so genau festgehalten, weil zunächst eine zweimonatige Frist für die Dauer
der Beobachtung in Jemen festgesetzt war. Die UNO wurde
von drei unmittelbar beteiligten Parteien, den Regierungen
von Jemen, Saudi-Arabien und der Vereinigten Arabischen
Republik, ersucht, das Disengagement in Jemen zwischen
Saudi-Arabien und der VAR zu beobachten, weil in Jemen im
Zusammenhang mit der Anwesenheit von etwa 20 000 ägyptischen Truppen zur Unterstützung des neuen Republikanischen Regimes, das im Herbst 1962 zur Macht gelangt war,
und mit angeblich von Saudi-Arabien gewährter Untergrundhilfe für die royalistischen Kreise des gestürzten Imam
in Jemen eine kritische Lage entstanden war, die zu einem
offenen Zusammenstoß zwischen Saudi-Arabien und VARTruppen zu führen drohte. Die drei beteiligten Regierungen
ersuchten übereinstimmend den Generalsekretär, UNO-Beobachter in einen Streifen zwischen Jemen und Saudi-Arabien
zu entsenden, um erstens den Abzug der VAR-Truppen aus
Jemen und zweitens das Unterbleiben von weiteren militärischen Hilfesendungen der saudi-arabischen Regierung an die
jemenitischen Royalisten zu kontrollieren.
Hinsichtlich der Kosten für die Beobachter-Aktion der Vereinten Nationen war vereinbart, daß Saudi-Arabien und die
VAR zunächst für zwei Monate je die Hälfte tragen wollten.
Der Generalsekretär berichtete daraufhin dem Sicherheitsrat
über seine Absicht, ein Beobachterkorps von etwa 200 Mann
und einigen Flugzeugen und Helikoptern in die Gegend zu
entsenden.
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Die Jemen-Aktion der UNO gewann über den Einzelfall hinaus — so wichtig er angesichts der Spannung in dem empfindlichen Gebiet des Nahen Ostens ist — aus zwei Gründen
allgemeine Bedeutung. Nachdem der Generalsekretär einen
schriftlichen Bericht an den Sicherheitsrat erstattet und seine
Bereitschaft bekanntgegeben hatte, die von den drei Parteien
gewünschte UNO-Beobachteraufgabe zu übernehmen, verlangte die Sowjetunion die Einberufung des Sicherheitsrates,
um dem juristischen Standpunkt der Sowjetunion Nachdruck
zu verleihen, demzufolge „peace-keeping operations" nur vom
Sicherheitsrat beschlossen werden können und somit dem
Veto im Sicherheitsrat unterliegen. Der zweite Grund lag in
den finanziellen Arrangements, die die Kostendeckung durch
die beiden in Konflikt befindlichen Parteien vorsehen.
In der Sicherheitsratssitzung vom 11. Juni wurde zwar zur
Kenntnis genommen, daß die Finanzierung nur für zwei Monate gelte, aber entgegen den Wünschen der Sowjetunion
legte der Sicherheitsrat keinerlei zeitliche Beschränkung für
den Fall fest, daß der UNO auch weiterhin keine Kosten
erwachsen würden. Aber die Sowjetunion forderte, und der
Generalsekretär erklärte sich bereit, nach Ablauf von zwei
Monaten dem Sicherheitsrat einen neuen Bericht zu unterbreiten.
Aus diesem Grunde wurde der offizielle Beginn der Beobachteraktion durch eine ausdrückliche Erklärung des UNOSekretariats mit dem 4. Juli — dem Tage, an dem alle Truppen, im wesentlichen Jugoslawen, an Ort und Stelle angekommen waren und mit ihrer Beobachtertätigkeit beginnen
konnten, benannt.
Am 4. September veröffentlichte der Generalsekretär den
neuen Bericht an den Sicherheitsrat, in dem die Notwendigkeit einer Fortsetzung der Beobachtertätigkeit festgestellt
und berichtet wird, daß Saudi-Arabien und die Vereinigte
Arabische Republik ihre Bereitschaft, die Kosten für zwei
weitere Monate zu tragen, erklärt haben. Am 4. November
wird also eine weitere Entschließung über die Beobachteraktion erwartet.
In seinem Bericht an den Sicherheitsrat vom 4. September erklärt der Generalsekretär, daß die Beobachter zu beobachten
und festzustellen, aber darüber hinaus keine weiteren friedenserhaltenden Aufgaben haben. Mit den zur Verfügung
gestellten technischen, militärischen und finanziellen Mitteln
sei nicht mehr möglich. Als bisheriges Ergebnis erklärt der
Generalsekretär auf Grund der bei ihm von den Beobachtern
eingelaufenen Berichte, daß „die Bestimmungen des Disengagement-Übereinkommens in verschiedenen wichtigen Beziehungen von keiner der beiden Parteien erfüllt" wurden.
Beschwerden über Luftwaffenaktionen der VAR seien eingelaufen und in einzelnen Fällen bestätigt worden. Andererseits hätten UNO-Patrouillen „Kraftwagen und Kamele beobachtet, die Waffen und Munition wie auch Lebensmittel und
andere Vorräte über die saudi-arabische Grenze zu Gebieten
brachten, die von jemenitischen Royalisten gehalten würden".
Abschließend sagt der Generalsekretär:
Es kann in diesem Stadium nicht gesagt werden, daß ermutigender Fortschritt zu wirksamer Durchführung des DisengagementUbereinkommens gemacht wurde."
2. Malaysia
Die zweite Aktion, die die UNO auf Ersuchen der in eine kritische Situation verwickelten Parteien unternahm, hing mit
der Gründung von Malaysia und den sowohl von den Philippinen wie von Indonesien gegen diese Staatsgründung erhobenen Einwendungen zusammen. Es handelte sich insbesondere um die Frage, ob die Bevölkerung von Sarawak und
Nord-Borneo ihren Willen zur Teilnahme dieser Gebiete an
dem neuen Bundesstaate Malaysia einwandfrei geäußert
habe. Am 5. August 1963 veröffentlichten die Außenminister
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Der einstimmig zum Präsidenten der 18. Generalversammlung gewählte Venezolaner Dr. Carlos Sosa-Rodrlguez bei seiner Eröffnungsansprache. Neben dem Generalsekretär U Thant.

von Malaya, Indonesien und den Philippinen eine gemeinsame Erklärung, nach der sie beschlossen, den Generalsekretär der Vereinten Nationen entweder selbst oder durch seine
Vertreter feststellen zu lassen, ob bei den jüngsten Wahlen in
Sarawak und Nord-Borneo „Malaysia eine wichtigere Frage
war oder nicht", ob die „Wählerlisten entsprechend zusammengestellt" waren, ob „die Stimmen richtig abgegeben und
gezählt" wurden und ob Wahlberechtigte ihr Recht auf
Selbstbestimmung ausgeübt hätten, wenn sie nicht wegen
politischer Vergehen verhaftet oder außerhalb der beiden
Territorien gewesen wären.
Der Generalsekretär übernahm diese Aufgabe, stellte aber
ausdrücklich fest, daß der abschließende Bericht, wenn er
mit den Antworten auf die gestellten Fragen vorliege, keinerlei „Ratifizierung", Genehmigung oder Bestätigung des von
ihm festgestellten Ergebnisses durch die beteiligten drei
Parteien Indonesien, Malaya und die Philippinen und auch
nicht durch Großbritannien als der in diesem Augenblick für
Sarawak und Nord-Borneo verantwortlichen Verwaltungsmacht bedürfe.
Der Generalsekretär entsandte am 12. August acht Beamte
des UNO-Sekretariats mit entsprechender Begleitung in die
Territorien. Die Mission bestand aus zwei Gruppen: die eine
für Sarawak, die andere für Sabah (Nord-Borneo). Die Gruppen blieben bis zum 5. September in den Territorien, kehrten am 6. September nach New York zurück und ermöglichten dem Generalsekretär, den Bericht über ihre Feststellungen am 15. September zu veröffentlichen, rechtzeitig vor der
151

der Generalsekretär sagt, das Ziel der Charta und die Aufgabe der Vereinten Nationen.
Der Bericht des Generalsekretärs hat Zweifel über das in
Sarawak und Nord-Borneo eingeschlagene Verfahren in der
Weltöffentlichkeit beseitigt. Die scharfe Opposition insbesondere Indonesiens gegen die Errichtung der Föderation von
Malaysia ist dadurch allerdings nicht beseitigt worden, auch
nicht die weniger unnachgiebigen Zweifel der philippinischen Regierung. Obwohl die indonesische Regierung den
Bericht der UNO-Mission unter anderem wegen der zu kurzen
Zeitspanne anfocht, die ihr zur Verfügung stand, ist er in
dieser Angelegenheit in den offiziellen Äußerungen der indonesischen Regierung nicht angegriffen worden.

Die Föderation Malaysia ist seit dem 16. September 1963 ein neuer
Staat in Südostasien. Er entstand durch die Zusammenfassung des
Staates Malaya mit den bisherigen, von Großbritannien abhängigen
Gebieten Singapur, Nord-Borneo und Sarawak. Den Vereinten
Nationen fiel vor der Bildung der Föderation die Uberprüfung der
Wahlergebnisse zu (vgl. S. 151).

für den 16. September in Aussicht genommenen formellen
Errichtung des neuen Staates Malaysia.
Die wichtigsten Schlußfolgerungen, die der Generalsekretär
in seinem Bericht zieht, sind:
a) Malaysia war Gegenstand weit verbreiteter und intensiver öffentlicher Debatten und eine wichtige Frage in den
jüngsten Wahlen;
b) die Wählerlisten waren ordnungsgemäß zusammengestellt;
c) die Wahlen fanden in einer ausreichend freien Atmosphäre statt, um die Kandidaten und die politischen Parteien in die Lage zu versetzen, ihre Sache vor den Wählern vorzutragen, und die Bevölkerung war in der Lage,
sich frei zu entscheiden, indem sie ihre Stimmen in einem
Wahlsystem abgab, das die grundlegenden Sicherheiten
für geheime Wahl und Maßnahmen für die Verhinderung
von Mißbräuchen gewährleistete;
d) die Stimmen wurden ordnungsgemäß abgegeben und gezählt.
Die Schlußfolgerung des Generalsekretärs auf Grund der
Feststellungen der Mission ist, daß „keine Zweifel über die
Wünsche einer beträchtlichen Majorität der Bevölkerung (Sarawak und Nord-Borneo) bestehen, sich der Föderation von
Malaysia anzuschließen". „Was immer der Ursprung des
Vorschlages zur Errichtung von Malaysia gewesen sein mag,
es erscheint mir im Lichte der tatsächlichen Ereignisse einschließlich der gegenwärtigen Entwicklung, daß wir in Sarawak und Nord-Borneo denselben Prozeß, der zur Selbstregierung führt, gesehen haben." „Der Prozeß", auf den der
Generalsekretär verweist, ist, wie er in seinem Bericht sagt,
„der Aufstieg von abhängigen Territorien zum Status der
Selbstregierung durch einen Prozeß der Selbstbestimmung,
entweder zu unabhängigen souveränen Staaten oder zu
autonomen Teilen größerer Einheit". Dies war immer, wie
152

3. Kongo
Die Sommermonate waren im UNO-Sekretariat auch von
aktiven Erwägungen über die weitere Gestaltung der Aktion
im Kongo, insbesondere über die weitere militärische Anwesenheit von UNO-Truppen, ausgefüllt.
Der Generalsekretär nahm bereits zu Beginn des Sommers
auf Grund der Beschlüsse der außerordentlichen Generalversammlung über die Finanzierung der Kongo-Aktion im zweiten Halbjahr 1963 die Haltung ein, daß er mangels finanzieller
Vorkehrungen in Aussicht nehmen müsse, die Anwesenheit
der UNO-Truppen im Kongo am 31. Dezember 1963 zu beenden. Der Generalsekretär und seine militärischen Berater
begannen daraufhin, einen Zeitplan aufzustellen, nach dem
die Truppen zu diesem Zeitpunkt den Kongo verlassen sollten. Während diese Vorbereitungen im Gange waren, erhielt
der Generalsekretär am 22. August einen Brief des kongolesischen Ministerpräsidenten Adoula, in dem dieser den
Wunsch der kongolesischen Regierung aussprach, UNO-Truppen in einer reduzierten Stärke über den 1. Januar 1964 hinaus, wenigstens für das erste Halbjahr 1964, im Kongo zu
belassen. Adoula meinte, daß eine Gesamtzahl von 3 000 Truppen genügen würde, um eine „militärische UNO-Präsenz" in
Léopoldville, Elisabethville und Luluabourg und damit eine
gewisse Sicherheit zu ermöglichen, da die Ausbildung für die
kongolesische Armee noch nicht abgeschlossen sei.
Gleichzeitig wurde bekannt, daß eine Reihe von UNO-Delegationen, vor allem Belgien, die Vereinigten Staaten und
Großbritannien, den Wunsch Adoulas unterstützten. Es wurde
auch bekannt, daß die Union Minière, das beherrschende
Bergwerkunternehmen in Katanga, teils auf dem Wege über
die belgische Regierung wie aber auch über andere westliche
Delegationen ihren dringenden Wunsch bekanntgab, Truppen
der UNO während des ersten Halbjahres 1964 im Kongo zu
belassen. Besonders wegen der Angriffe, die in den letzten
Jahren gegen die militärische UNO-Aktion im Kongo zum
Teil von belgischer, privater und offizieller Seite erhoben
worden waren, wurde diese Nachricht im UNO-Sekretariat
mit besonderer Genugtuung verzeichnet. Der Generalsekretär mußte jedoch sowohl wegen der finanziellen Frage wie
auch wegen des heiklen politischen Charakters eines Verbleibens von UN-Truppen im Kongo darauf beharren, nicht
von sich aus Entscheidungen zu fällen, sondern die Frage vor
allem wegen der notwendigen Beschlüsse über die Finanzierung der Generalversammlung zu überlassen. Der Generalsekretär sagte daher in seiner Antwort an Adoula vom 16. September: „Sie werden..., ich bin dessen gewiß, verstehen, daß
die Frage der Verlängerung des Verbleibens der Truppen
nicht in meinen Händen liegt " Der Generalsekretär teilte
in demselben Brief dem kongolesischen Ministerpräsidenten
mit, daß nach den Berechnungen militärischer Fachleute im
UNO-Sekretariat mindestens 5 000 bis 6 000 Offiziere und
Mannschaften notwendig seien, wenn die Truppe mehr als
einen symbolischen Wert haben sollte.
U Thant sah sich zu dieser vorsichtigen Haltung um so mehr
genötigt, als in seinen Besprechungen mit den Mitgliedern
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des UNO-Beratungsausschusses für den Kongo zwar die überwiegende Mehrheit der afrikanischen Mitglieder sich für eine
Verlängerung der Anwesenheit von UNO-Truppen im Kongo
aussprach, aber wegen der Opposition von Ghana und der
VAR zunächst keine völlige Einigkeit erzielt wurde. Unter
dem Einfluß der kongolesischen Regierung verschwand aber
der Widerstand unter den afrikanischen Delegierten, und die
afrikanische Gruppe beschloß Ende September einstimmig,
sich hinter die Forderung des kongolesischen Ministerpräsidenten zu stellen.
Der Generalsekretär legte dem UNO-Verwaltungs- und
Haushaltsausschuß einen Bericht über die voraussichtlichen
Kosten des Verbleibens von 5 300 UNO-Truppen bis zum
30. Juni 1964 vor. Die Kosten würden 19,2 Millionen Dollar
betragen, zu denen die kongolesische Regierung selbst in kongolesischer Währung beitragen würde.
Der Generalsekretär verlangte, daß die Generalversammlung
bis Anfang Oktober einen Beschluß über die Verlängerung
der militärischen Anwesenheit der UNO im Kongo fasse, da
er sonst nach dem aufgestellten Zeitplan mit dem Abzug der
Trappen und der Entfernung technischer Einrichtungen beginnen müsse, um ihn bis zum 31. Dezember zu beenden.
IV. Beginn und Tagesordnung der 18. Generalversammlung
Die 18. Generalversammlung trat am 17. September im Zeichen einer durch die Unterzeichnung des Teststopp-Abkommens in Moskau sichtlich entspannten Atmosphäre zusammen. Die einstimmige Wahl des Chefdelegierten von Venezuela, Dr. Carlos Sosa-Rodriguez, ebenso wie seine Antrittsrede, in der er auf die entspannte Atmosphäre verwies, standen zweifellos im Zeichen einer Abschwächung des Kalten
Krieges und des Versuches der beiden Weltmächte, in der 18.
Tagung der Generalversammlung — zumindest in Worten —
keine Verschlechterung der Atmosphäre herbeizuführen.
Die Debatten über die Tagesordnung und über die Zuweisung der verschiedenen Fragen entweder an die Generalversammlung oder an die Ausschüsse verlief ebenfalls reibungslos. Dabei wurde insbesondere festgestellt, daß im Gegensatz
zu den Tagungen der Generalversammlung der Jahre 1960,
1961 und 1962 die Sowjetunion auf die Versuche verzichtete,
die Abrüstungsfrage im Scheinwerferlicht des Plenums der
Generalversammlung zu diskutieren, und einer Zuweisung
dieser Frage an den Ausschuß für Politik und Sicherheit zustimmte.
Ebenso wurde es als eine Neuerung und Abweichung von der
bisherigen Praxis angesehen, daß die Sowjetunion in dieser
Tagung nicht selbst den Antrag auf Erörterung der chinesischen Vertretung stellte, sondern dies kennzeichnenderweise
der albanischen Delegation überließ. Die Frage selbst wurde
ohne Widerspruch auf die Tagesordnung gestellt und die
kurze Erörterung, die im Präsidialausschuß der UNO über
den albanischen Antrag stattfand, gab dem Vertreter von Nationalchina die Möglichkeit festzustellen, was in der offiziellen Erklärung des Zentralkomitees der kommunistischen Partei der Sowjetunion über die gegenwärtige Politik Chinas gesagt wurde: während Albanien behauptet hatte, daß die
Volksregierung von China eine friedliebende Regierung ist,
zitierte der nationalchinesische Delegierte die sowjet-kommunistische Feststellung, daß die chinesischen Kommunisten mit
dem Leben von unzähligen Menschen spielen und an die Unvermeidlichkeit des Krieges glauben. Der sowjetische Chefdelegierte schwieg zu diesen Feststellungen.
Auf Grund dieser Beratungen über die Organisation der 18.
ordentlichen Tagung wurden die wichtigsten Tagesordnungspunkte festgesetzt und gleichzeitig die Uberweisung an die
Generalversammlung bzw. die Ausschüsse zur Beratung vorgenommen.
Vereinte Nationen 5/63

1. Plenum der
Generalversammlung
Ihm sind nur wenige Fragen vorbehalten:
Die Vertretung Chinas in der UNO, die auf Antrag Albaniens
auf die Tagesordnung gesetzt wurde. In dieser Diskussion
werden die Abstimmungsfronten voraussichtlich dieselben
bleiben wie im vergangenen Jahr, aber die Nuancen in der
Argumentation werden sorgsam auf Tonveränderungen und
die Art der Argumentation im Hinblick auf den chinesischsowjetischen Konflikt beachtet werden;
die Menschenrechte in Süd-Vietnam, die zweifellos zu einer
scharfen Verurteilung der Buddhistenverfolgungen in SüdVietnam führen wird;
die unerwartete Einladung an die UNO, die zu Beginn der
Debatte über Süd-Vietnam von der Regierung in Saigon
ausgesprochen wurde und die eine Entsendung einer Untersuchungskommission nach Süd-Vietnam veranlaßt hatte, hat
zunächst eine Unterbrechung der Debatte herbeigeführt. Sie
wird voraussichtlich erst im letzten Teil der Generalversammlung, wenn der Bericht der Untersuchungskommission
vorliegt, erfolgen;
der Bericht des 24er Entkolonisierungsausschusses über seine
Arbeiten. Eine allgemeine Diskussion über Fragen der Entkolonisierung ist zu erwarten. Da aber eine Reihe von Kolonialfragen wie Südrhodesien im Treuhandausschuß und die
Frage der portugiesischen Kolonien im Sicherheitsrat zur
Debatte steht, dürfte sich die Debatte im Plenum mehr auf
die allgemeinen Entkolonisierungsprobleme konzentrieren;
der Bericht des Ausschusses zur Vorbereitung der Revision
der Charta steht ebenfalls auf der Tagesordnung des Plenums. Aber da die Revision der Charta und insbesondere eine
Erweiterung des Sicherheitsrates einem besonderen Tagesordnungspunkt im Politischen Sonderausschuß zugewiesen
ist, dürfte die von den afrikanischen und asiatischen MitDie vor 10 Jahren von Großbritannien in Mittelafrika gegründete
Zentralafrikanische Föderation zerfällt. Die Einzelgebiete Njassaland, Nord- und Südrhodesien werden selbständige Staaten. Die
Weißen stellen zahlenmäßig nur eine kleine Minderheit dar. Das ruft
besonders in Südrhodesien Führungsprobleme hervor (vgl. S. 150).
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gliedstaaten für besonders wichtig erachtete Frage vor allem
dort besprochen werden;
die Zusammensetzung des Sicherheitsrates wird allerdings
auch die Generalversammlung eingehend — wenn auch ohne
Debatten — beschäftigen, wenn sie jetzt drei neue nichtständige Ratsmitglieder zu wählen hat. Für diese drei Sitze
kandidieren mindestens vier Mitgliedstaaten. So wird es
schon bei diesen Wahlen hinter den Kulissen zu Auseinandersetzungen zwischen Ost und West und zwischen Afrikanern
und Asiaten auf der einen und zwischen den Europäern und
Lateinamerikanern auf der anderen Seite kommen;
zu den wichtigen Wahlen, die die Generalversammlung — in
diesem Fall mit Zustimmung des Sicherheitsrates — vorzunehmen hat, gehört auch die Wahl von fünf Mitgliedern des
Internationalen Gerichtshofes.
Auf der Tagesordnung des Plenums stehen ferner noch einige
weitere Berichte wie die über die Polizeitruppen in Palästina (UNEF), über die Internationale Atomenergieorganisation und über den Abschluß der UNO-Aktion in West-Irian
(Westneuguinea).
Schließlich werden auch noch Fragen über Vereinfachung des
Verfahrens in der Generalversammlung und über die Vorbereitung des Jahres der Internationalen Zusammenarbeit
erörtert werden.
2. Hauptausschuß für Politik und Sicherheit
Das Schwergewicht in diesem wichtigsten der Ausschüsse der
Generalversammlung liegt auf der Abrüstung:
Der Bericht über den 18er Abrüstungsausschuß;
der Bericht über die Verhandlungen über ein Teststopp-Abkommen;
Zusammenarbeit zur friedlichen Benutzung des Weltraumes;
„dringende Notwendigkeit für die Einstellung (aller) nuklearen und thermonuklearen Tests", ein Tagesordnungspunkt,
der sich vor allem mit der Möglichkeit und den Voraussetzungen der Kontrollmöglichkeiten von Untergrundexplosionen beschäftigen wird;
kernwaffenfreie Zonen in Lateinamerika, ein von Brasilien
in Gemeinschaft mit vier anderen lateinamerikanischen
Ländern gestellter Antrag, der zu einer Diskussion von Möglichkeiten für eine entnuklearisierte Zone in ganz Lateinamerika führen wird; er dürfte aber kaum weiter als zu einem
Beschluß führen, der die Einberufung einer Regierungskonferenz zu einer Erörterung über einen diesbezüglichen internationalen Vertrag empfiehlt.
3. Politischer Sonderausschuß
In ihm wird sich die Diskussion auf zwei Fragenkomplexe
konzentrieren:
Die Apartheid-Frage, die allerdings im November ebenfalls
vor den Sicherheitsrat kommen dürfte, aber jedenfalls zu den
Tagesordnungspunkten gehört, die am meisten mit Spannung
geladen sind;
die Fragen, die mit der von den Afrikanern und Asiaten erhobenen Forderung nach entsprechender Vertretung im Sicherheitsrat und im Wirtschafts- und Sozialrat zusammenhängen.
Auch die Frage der Erweiterung des Präsidialausschusses
der Generalversammlung steht auf der Tagesordnung.
Eine an sich wichtige Frage, die allerdings durch den Moskauer Vertrag über einen Teststopp an politischer und praktischer Bedeutung verloren hat, ist der Tagesordnungspunkt
„Wirkung von Atomstrahlung".
4. Wirtschafts- und Finanzausschuß
In diesem sogenannten Zweiten Hauptausschuß steht die
Frage der „wirtschaftlichen Entwicklung von unterentwickelten Ländern" im Vordergrund. Die einzelnen Aspekte dieses
allgemeinen Tagesordnungspunktes sind:
Planen für Wirtschaftsentwicklung;
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Dezentralisierung der wirtschaftlichen und sozialen Tätigkeit der UN und Stärkung der regionalen Wirtschaftskommissionen;
beschleunigter Fluß von Kapital und technischer Hilfe in die
Entwicklungsländer ;
Entwicklung eines Kapitalentwicklungsfonds.
Auch die Möglichkeit, Ersparnisse durch Abrüstung für friedliche Aufgaben zu verwenden, ist auf Grund eines Berichts
des Generalsekretärs ein Tagesordnungspunkt.
Auf Antrag von Costa-Rica wurde die Frage der Förderung
der Agrarreform durch die UN auf die Tagesordnung gesetzt.
5. Ausschuß für Soziale, Humanitäre und Kulturelle Fragen
Hier stehen Menschenrechte in ihren verschiedenen Aspekten
im Vordergrund:
Der Entwurf einer Erklärung über die Ausschaltung aller
Formen von religiöser Intoleranz und der Entwurf einer Erklärung über das Asylrecht bzw. über das Recht jedermanns,
ein Land zu verlassen und wieder in das Land zurückzukehren — eine Frage, die zweifellos auch für die Lage in der
sowjetisch besetzten Zone Deutschlands von Wichtigkeit ist.
Außerdem stehen auf der Tagesordnung des Dritten Ausschusses: Maßnahmen, „um die Beachtung der Menschenrechte und grundlegenden Freiheiten zu fördern"; ebenso
der neue Entwurf einer Konvention über das Mindestalter für
Ehen. Die Informationsfreiheit steht ebenfalls wiederum auf
der Tagesordnung des Hauptausschusses für Soziale- Humanitäre und Kulturelle Fragen; die Entwürfe über eine
internationale Konvention und über eine Erklärung zur Informationsfreiheit werden weiter beraten.
Gleiches gilt für die Entwürfe der Menschenrechtskonventionen.
6. Treuhandausschuß
In ihm stehen wie immer Kolonialfragen im Vordergrund:
Südrhodesien, die Territorien unter portugiesischer Verwaltung, die Frage von Südwestafrika. Ebenso werden die Fragen
anderer abhängiger Territorien unter verschiedenen Gesichtspunkten zur Beratung gelangen, insbesondere auch bei der
Erörterung der Berichte über die abhängigen Territorien.
7. Verwaltungs- und Haushaltsausschuß
Er hat sich vor allem mit den Finanzberichten der UNO und
mit dem Budget für 1964, ferner mit den Zuschußkrediten für
1963 zu beschäftigen.
Das Hauptproblem wird die kritische Finanzlage der UNO
sein. Sie wird sowohl in den Beratungen über die Kosten im
Kongo und die Kosten der Polizeitruppe in Palästina (UNEF)
wie auch bei den Berichten des Beratungsausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen zur Sprache kommen.
Wie in jedem Jahr werden Personalfragen der UNO eine
Wichtige Rolle spielen, und wie in jedem Jahr wird in diesem
Zusammenhang die aus früheren Beratungen bekannte Beschwerde sowohl der Sowjetunion und der Ostblockländer
wie auch der asiatischen und afrikanischen Länder wegen
nicht ausreichender Berücksichtigung bei der Stellenbesetzung innerhalb des Sekretariats, die sogenannte geographische Verteilung, zur Sprache kommen. Insbesondere die sowjetische Beschwerde in dieser Frage spielt hierbei eine
große Rolle.
Das Leitmotiv der Beratungen im Ausschuß für Verwaltungsund Haushaltsfragen wird angesichts der Finanzkrise der
UNO die Notwendigkeit äußerster Sparsamkeit sein. Eine
völlige Lösung wird voraussichtlich — vor allem durch die
Nichtbezahlung der Kongo-Kosten seitens einer Reihe von
Ländern — auch in den diesjährigen Beratungen nicht möglich sein.
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Der Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen und anderen Kernexplosionen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser wurde am 15. Oktober 1963 bei den Vereinten Nationen registriert (vgl. S. 175). Hier die gemeinsame Übergabe des Vertrages durch
die Chefdelegierten bei den UN (von links) Adlai Stevenson, USA, Nikolai Fedorenko, UdSSR, und Sir Patrick Dean, Großbritannien, an
Generalsekretär U Thant (zweiter von rechts).

8. Rechtsausschuß
Diesem Ausschuß der Generalversammlung liegt wie in jedem
Jahr der Bericht der Völkerrechtskommission zur Beratung
vor. In ihr werden eine Reihe wichtiger völkerrechtlicher und
internationaler Vertragsprobleme erörtert.
Weitere der Kommission zugewiesene Themen sind: Beratung
über Prinzipien des Völkerrechts in bezug auf die friedlichen
Beziehungen und das Zusammenwirken zwischen den Staaten
in Ubereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen
— eine Frage, bei der Rechtsgrundsätze für friedliches Zusammenleben erörtert werden sollen. Ob die in früheren
Jahren lediglich im theoretischen Bereich verbliebenen Probleme angesichts der Entspannung zu konkreten Ergebnissen
und Empfehlungen führen werden, ist zweifelhaft.
Technische Hilfe, um Studium, Verbreitung und mögliche
Wertschätzung des Völkerrechts zu fördern. Ein Bericht des
Generalsekretärs über die praktische Anwendung des Völkerrechts dient als Arbeitsunterlage.
V. Generaldebatte
Die politische Generaldebatte zu Beginn der Tagung spiegelte, insbesondere in den politisch entscheidenden Erklärungen
der USA, die von Präsident Kennedy selbst abgegeben wurden, der Sowjetunion durch Außenminister Gromyko und
Großbritanniens durch den Außenminister Lord Home, die
Atmosphäre der Entspannung wider, die durch die Unterzeichnung des Moskauer Vertrages über einen teilweisen
Atomversuchs-Stopp erreicht wurde.
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Die Rede Präsident Kennedys wurde in der UNO als eine
Friedensrede und als ein Appell zu weiteren Entspannungsschritten angesehen. Sie zeigte aber zugleich deutlich, außer
dem Bestreben nach Entspannung, auch die tiefer liegenden
grundsätzlichen weltpolitischen Gegensätze, die zwischen den
USA und der Sowjetunion bestehen.
Der wichtigste Gegensatz, den Präsident Kennedy erhellte,
bezieht sich auf das Selbstbestimmungsrecht, das die Grundlage der amerikanischen Außenpolitik bleibe. Die entschiedene
Betonung des Selbstbestimmungsrechts ist ein deutlicher
Hinweis dafür, daß die deutsche Frage und die Verweigerung
dieses Rechtes für die Menschen in der sowjetisch besetzten
Zone und in Ost-Berlin entscheidende Probleme bleiben, die
einer wirklichen Entspannung entgegenstehen.
Präsident Kennedy betonte ferner die Notwendigkeit von
praktischen Fortschritten auf dem Gebiete der Abrüstung,
eines Teststopps für atomare Untergrundexplosionen mit
entsprechender Kontrolle, Maßnahmen gegen Überraschungsangriffe durch Errichtung von Kontrollposten und Verhinderung der Verbreitung von Nuklearwaffen. Kennedy erklärte
außerdem, daß die USA bereit seien, Nuklearwaffen aus dem
Weltraum fernzuhalten.
In diesem Punkte — dem einzigen ohne Vorbehalt — gab
der sowjetische Außenminister Gromyko eine Erklärung ab,
die völlig mit der Kennedys übereinstimmte. Die Sowjetunion
sei ebenso wie die USA bereit, Nuklearwaffen nicht in den
Weltraum einzuführen. Gromyko deutete ebenfalls an, daß
die Sowjetunion an einem Übereinkommen über die Nicht155

V e r b r e i t u n g von Nuklearwaffen und an Maßnahmen gegen
Überraschungsangriffe interessiert sei.
In vier Punkten bestanden wichtige Unterschiede zwischen
der Erklärung Gromykos und der Kennedys:
1. In bezug auf die deutsche Frage nahm Gromyko einen
unverändert intransigenten Standpunkt ein. Er wiederholte alle Angriffe auf die Bundesrepublik und auf Bundeskanzler Adenauer persönlich und versuchte, besonders
durch den Kontrast zwischen dem sonst — für Gromyko —
konzilianten Ton seiner Rede und der Schärfe seiner
Angriffe gegen die Bundesrepublik den Eindruck zu erwecken, daß Deutschland der „Störenfried" sei.
2. Im Gegensatz zu der Erklärung des Präsidenten Kennedy
ließ Gromyko die Ausdehnung des Teststopps auf Untergrundexplosionen, als er von Detailmaßnahmen zur Abrüstung sprach, völlig unerwähnt.
3. Gromyko erwähnte in seinem Programm einen Nichtangriffspakt zwischen Nato und den Warschau-Pakt-Mächten, eine Frage, die Präsident Kennedy mit Absicht überging.
4. Gromyko stellte an die Spitze seiner Vorschläge die Anregung, daß der 18er Genfer Abrüstungsausschuß der
UN im ersten Halbjahr 1964 auf „Gipfel-Ebene" zusammentreten solle. Kennedy, der am Tage nach Gromyko
sprach, reagierte hierauf nicht; eine offizielle amerikanische Stellungnahme zu diesem Vorschlag ist bisher
nicht erfolgt, es ist aber bekannt geworden, daß amerikanische Kreise gegenüber diesem Vorschlag eine sehr kühle
Haltung einnehmen — neben anderen wichtigen Gründen
auch darum, weil in einem amerikanischen Präsidentenwahl-Jahr eine längere Abwesenheit des Präsidenten
durch Teilnahme an einer solchen Konferenz wie auch
diese selbst als ein politisches Wagnis angesehen wird.
Der britische Außenminister Lord Home lehnte den GipfelVorschlag nicht ab, meinte aber, daß entscheidend sei, was
vor einer solchen Gipfelkonferenz geschehe und nicht auf ihr
selbst. Er betonte dann die Wichtigkeit von Verhandlungen
über Abrüstung, die zunächst in Vorbereitung einer solchen
Konferenz geführt werden müßten und nur, wenn sie erfolgreich wären, zu einem Gipfeltreffen führen könnten.
Im übrigen war die Erklärung des britischen Außenministers
vor allem durch die Bewertung der, wie er meinte, neuen
sowjetischen Politik gekennzeichnet, die den Krieg ablehne

und, wie Lord Home sagte, eher die Spaltung der kommunistischen Welt in zwei Teile riskiere, als daß sie auf die
Ablehnung des Krieges verzichte. Die Ablehnung des Krieges
durch Chruschtschow, sagte der britische Außenminister, sei
der „Schlüssel", durch den Chruschtschow den Weg zu
friedlichem Zusammenleben erschlossen hätte.
Mit zwei Ausnahmen standen die politischen Erklärungen in
der Generaldebatte im Zeichen der allgemeinen Stimmung,
die in diesen drei Reden zum Ausdruck kam. Die beiden Ausnahmen waren die Rede des albanischen Außenministers
Shtylla und die des kubanischen Botschafters Carlos Lechuga.
Beide griffen die USA aufs schärfste an. Wenn auch diese
Anklagen im Ton und Inhalt nur die alten Anklagen gegen
„Imperialismus" und „kriegerische Haltung" der USA wiederholten, so war doch die Tatsache, daß diese beiden kommunistischen Reden im Tenor von den Reden der SowjetblockVertreter abwichen, eine wichtige politische Tatsache in der
UNO-Generaldebatte und, zumindest soweit Albanien in
Frage kam, das Zeichen der tiefen Spaltung zwischen Moskau
und Peking.
Die Fragen, die in der Generaldebatte am häufigsten angesprochen wurden, waren Abrüstung, internationale Entspannung und Entkolonisierung. Besonders die afrikanischen und
asiatischen Delegierten hoben das letzte Thema hervor.
Unter den Entkolonisierungsthemen kamen die portugiesischen Kolonien am häufigsten vor.
Noch mehr im Vordergrund stand — sowohl der Menschenrechte wie der Entkolonisierung — die Apartheidpolitik in
Südafrika. Der alte Streit um Kaschmir wurde in wiederholten Gegenerklärungen von Indien und Pakistan und der
neue Streit um Malaysia in solchen Indonesiens, Großbritanniens, der Philippinen und der Delegation von Malaysia
hervorgehoben.
(Abgeschlossen am 10. Oktober 1963)
Anmerkungen der Redaktion:
1 Portugiesische Territorien. — Entschließung des Sicherheitsrats Doc.
S/5380 and Corr. 1 vom 31. Juli 1963. Deutsche Übersetzung s. S. 180
dieser Ausgabe.
2 Die Politik der Apartheid in Südafrika. — Entschließung des Sicherheitsrats Doc. S/5386 vom 7. August 1963. Deutsche Übersetzung s.
S. .180 dieser Ausgabe.
3 Vgl. die Beiträge: West-Irian (Westneuguinea) in VN Heft 3/1963
S. 75 und UN übergeben West-Irian an Indonesien in derselben
Ausgabe S. 101.
4 Vgl. die Beiträge: Sicherheitsrat beschließt Jemen-Mission der UN
und Die Beobachtermission der UN in Jemen in VN Heft 4/1963
S. 137.

Die 36. Tagung des Wirtschafts- und Sozialrates
Botschafter Alfonso Patino, Kolumbien, der die Sommertagung des Wirtschafts- und Sozialrates (vom 2. Juli bis 2.
August in Genf) präsidierte, betonte in seiner Schlußansprache, daß die weitaus meisten Fragen, mit denen sich der
Rat zu befassen hatte, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung betrafen. „Somit hat der Rat der Tatsache Rechnung
getragen, daß die Organisation der Vereinten Nationen und
zahlreiche Sonderorganisationen auf verschiedene Weise am
großen Werk der Entwicklung teilnehmen und darnach streben, ihrer Tätigkeit allmählich eine Orientierung zu geben,
die ohne Übertreibung als die authentischste, bezeichnendste
und hoffnungsvollste der heutigen Welt gekennzeichnet werden darf. Die Überwindung der Not und jeder Form der Stagnation, worauf diese Orientierung hinzielt und die dank dem
technischen Fortschritt keine Utopie mehr ist, stellt die geschichtliche Aufgabe par excellence d e r zeitgenössischen
Menschheit dar."
Botschafter Patino konnte auch hervorheben, daß die Arbeiten in einer Atmosphäre des „Dynamismus und der Verstän156
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digung" abgewickelt werden konnten, wodurch erneut bestätigt wurde, daß auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet
konstruktive Lösungen durchaus möglich sind; Lösungen,
„wie sie die Völker der Welt auf allen Gebieten der internationalen Beziehungen in dieser Stunde der Hoffnung herbeiwünschen".
Dennoch kam es zu einigen lebhaften Auseinandersetzungen,
die aber — und das ist bezeichnend — mit den eigentlichen
Aufgaben des Rates nichts oder nur sehr wenig zu tun hatten.
Da war erstens das Begehren der Wirtschaftskommission für
Afrika (ECA), Südafrika und Portugal von ihren Arbeiten
auszuschließen. Der Rat rang sich denn auch mehrheitlich
zum Entscheid durch, Portugal die Mitgliedschaft in der ECA
gänzlich zu entziehen und Südafrika in seinen diesbezüglichen
Rechten zu suspendieren, bis dieses Land seine ApartheidPolitik aufgibt. Die ungleiche Behandlung dieser beiden Staaten rührt daher, daß Portugal nur auf Grund seiner afrikanischen Territorien Anspruch auf Vollmitgliedschaft in der
ECA erheben konnte, während sich Südafrika als Teil des
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Kontinents in dieser Hinsicht in einer günstigeren Lage befindet.
Die zweite Streitfrage betraf das irakische Vorgehen gegen
die Kurden, das plötzlich zur Zielscheibe heftiger sowjetischer
Angriffe wurde. Mit Recht erklärte sich jedoch der ECOSOC
für die Erörterung dieser eindeutig politischen Angelegenheit
als nicht zuständig. Diese Frage wurde fast zur gleichen Zeit
von der Mongolei auch im Sicherheitsrat anhängig gemacht,
dann aber wieder zurückgezogen.
Im übrigen verliefen die Debatten des Rates so friedlich, daß
sie — was sehr zu bedauern ist — von der Öffentlichkeit
kaum beachtet wurden. Aber schließlich machen ja nicht die
Polemiken die Substanz aus, sondern das Ausmaß ernsthafter
Arbeit, die leider allzu oft als „langweilig" empfunden wird,
weil ihr fast nie eine sensationelle Note abzugewinnen ist.
Das ist sicher mit ein Grund für die einseitige Beurteilung
der Vereinten Nationen, da in der Regel nur Streitigkeiten
— selbst wenn sie von sehr untergeordneter Bedeutung
sind— von der breiten Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen werden, die Fülle konstruktiver Arbeit jedoch großzügig
ignoriert wird.
Die
Welthandelskonferenz
Wer nicht gar zu unbescheiden ist, muß als Erfolg anerkennen, daß der Rat die Einberufung der „Konferenz über Handel und Entwicklung" und die dafür getroffenen Vorbereitungen einstimmig bestätigen konnte, nachdem sich noch vor
einem Jahr erhebliche Gegensätze bemerkbar gemacht hatten.
Diese Konferenz, die von vielen als Prüfstein und vielleicht
Wendepunkt der Beziehungen zwischen den wohlhabenden
und den technisch rückständigen Ländern betrachtet wird,
wird vom 23. März bis 15. Juni 1964 in Genf stattfinden. Vorher
wird noch der vorbereitende Ausschuß zu seiner dritten Tagung in New York zusammentreten, um die Erörterung der
vielschichtigen handelspolitischen Probleme fortsetzen zu
können. Denn die Konferenz selbst, als deren energischer
Generalsekretär der frühere Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission für Lateinamerika, Dr. Raul Prebisch,
amtet, soll sich nicht mit einer allgemeinen und unverbindlichen Debatte begnügen, sondern nach Möglichkeit zu einem
Ubereinkommen gelangen. Ebenfalls einstimmig ersucht
denn auch der ECOSOC die Regierungen, die Vorschläge für
eine konkrete und praktische internationale Aktion schon vor
Zusammentritt der Konferenz eingehend zu prüfen und alle
Möglichkeiten zu erforschen, damit auf der Konferenz „ein
grundlegendes Übereinkommen über Maßnahmen" erzielt
werden kann, die „eine neue internationale Handels- und
Entwicklungspolitik
darstellen".
Den Skeptikern, die meinen, solche Wünsche seien keineswegs
neu, aber deshalb nicht weniger utopisch, ist entgegenzuhalten, daß die Forderung nach einer neuen internationalen Arbeitsteilung — man könnte sie auch handelspolitische Entkolonisierung nennen — zum ersten Mal in der Geschichte von
unabhängigen Staaten erhoben wird, die die Mehrheit der
Menschheit repräsentieren.

Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der
Abrüstung
Mit 17 gegen null Stimmen, bei Enthaltung Großbritanniens,
billigte der Rat eine gemeinsam von den Vereinigten Staaten,
der UdSSR und der Tschechoslowakei, denen sich später noch
Kolumbien anschloß, eingebrachte Entschließung, die der
Hoffnung Ausdruck gibt, daß alle Staaten ihre Anstrengungen
verstärken, um ein Übereinkommen über die allgemeine
und vollständige Abrüstung unter wirksamer internationaler
Kontrolle zu erzielen, wodurch enorme Hilfsmittel für friedliche Zwecke freigesetzt würden. Der Generalsekretär wird
insbesondere eingeladen, eine Untersuchung der Grundstoffprobleme, die sich während und unmittelbar nach der Abrüstungsphase ergeben könnten, in die Hand zu nehmen.
Wirtschaftsplanung
Was noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre, ist
heute eine Selbstverständlichkeit: das sterile Pro und Contra
Wirtschaftsplanung ist einer nüchternen, undoktrinären Betrachtungsweise gewichen, die ihren Niederschlag im einstimmigen Beschluß fand, den Generalsekretär einzuladen,
die Tätigkeit des Zentrums für wirtschaftliche Vorhersage
und Programmierung, das am Hauptsitz geschaffen wurde,
fortzusetzen und den Erfahrungsaustausch und den Beratungsdienst auf diesem Gebiet noch zu verstärken. Ferner
wurde beschlossen, auf der nächsten Tagung des ECOSOC
der Wirtschaftsplanung einen besonderen Punkt der Tagesordnung zu widmen. Es mag auch interessieren, daß das Sekretariat der Wirtschaftskommission für Europa im Rahmen
seiner Studie über die Wirtschaftslage in Europa eine Untersuchung über die Planungstechniken in Europa veröffentlichen wird. Die Wirtschaftsplanung der Entwicklungsländer
wird in der Studie über die Weltwirtschaft dargestellt werden.
Ausbildungs- und Forschungsinstitut
Mit 14 gegen eine Stimme und bei zwei Enthaltungen billigte
der Rat die Bildung eines Ausbildungs- und Forschungsinstitutes der Vereinten Nationen, das schon nächstes Jahr seine
Tätigkeit am Hauptsitz aufnehmen wird. Es wird von einem
besonderen Verwaltungsrat geleitet, dessen Mitglieder vom
Generalsekretär nach Konsultation mit den Präsidenten der
Generalversammlung und des ECOSOC, die selbst von Amtes
wegen dem Verwaltungsrat angehören, ernannt werden. Die
Tätigkeit des Instituts soll aus privaten und staatlichen Zuwendungen finanziert werden.
Die soziale Lage in der Welt
Der vom Sekretariat vorgelegte Bericht über die soziale
Entwicklung in den zehn Jahren von 1950 bis 1960 stellt
fest, daß dieses Jahrzehnt weniger durch bedeutende Fortschritte, als durch wachsende Hoffnungen in den rückständigen Gebieten der Welt gekennzeichnet ist.
Eine Schlußfolgerung, die der Rat aus seiner eingehenden
Debatte zog, besteht im Hinweis auf die Dringlichkeit umfassender Agrarreformen, die mit entsprechenden Programmen
der dörflichen Entwicklung verbunden werden müssen. Die
Mitgliedstaaten werden darauf aufmerksam gemacht, daß
internationale Institutionen bereit sind, ihnen bei der Planung und der Durchführung der Agrarreformen behilflich
zu sein. Weitere Entschließungen befassen sich mit den Programmen der dörflichen Entwicklung, der Wohnbaupolitik
und den sozialen Schutzmaßnahmen.

Die Zusammensetzung des ECOSOC
Mit 15 Stimmen gegen zwei (UdSSR und Tschechoslowakei)
ersucht der Rat die Generalversammlung dringend, die Mitgliederzahl des ECOSOC, jetzt 18 Staaten, zu erhöhen, um
eine angemessene Vertretung der jungen Staaten, namentlich
Afrikas, zu ermöglichen, ohne diejenige anderer Weltgegenden zu kürzen.
Die ablehnende Haltung der Sowjetunion findet ihre Erklä- Die technische Hilfe
rung in der Überlegung, daß die Erweiterung des ECOSOC Ausnahmsweise hatte dieses Jahr der ECOSOC-Ausschuß für
eine Revision der Charta erfordert, was jedoch so lange aus- Technische Hilfe auf Einladung der dänischen Regierung in
geschlossen sei, als die Volksrepublik China nicht ihren Platz Kopenhagen getagt. Der Vorsitzende des Amtes für Techniim Sicherheitsrat einnehme.
sche Hilfe, David Owen, gab seiner Befriedigung über die
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zunehmenden Beiträge Ausdruck, die dem Erweiterten Programm von den Regierungen zur Verfügung gestellt werden. Waren 1960 noch 30 Mill. Dollar zugesagt worden, so
stiegen die Beiträge 1962 auf 42,4 und 1963 auf 50,4 Mill. Dollar. Das Erweiterte Programm für Technische Hilfe hatte
seine Tätigkeit vor mehr als zehn Jahren mit einem Jahresbudget von 18,5 Mill. Dollar begonnen. Zusammen mit den
Mitteln des Sonderfonds — 73 Mill. Dollar — stehen somit
der technischen Hilfe dieses Jahr insgesamt 123 Mill. Dollar
zur Verfügung.
Victor Hoo, Kommissar der Vereinten Nationen für die Technische Hilfe (im Rahmen des „ordentlichen Programms", das
aus dem Haushalt der UN finanziert wird, aber seinerseits
vom Erweiterten Programm und dem Sonderfonds Zuschüsse
erhält), konnte mitteilen, daß die eigenen Aufwendungen der
Vereinten Nationen von zehn Millionen im Jahre 1960 auf
19,8 Mill. 1962 gestiegen sind und dieses Jahr voraussichtlich
27 Mill, erreichen. Die Gesamtzahl von Experten, die von den
Vereinten Nationen im Rahmen des ordentlichen und des
Erweiterten Programmes eingesetzt werden konnten, stieg
von 924 (1960) auf 1032 (1961) und auf 1252 (1962). In den beiden Jahren 1961/62 konnten 2950 Fortbildungsstipendien gewährt werden.
Der ECOSOC hat mit Zustimmung von diesen Tätigkeitsberichten Kenntnis genommen. Mit 12 Stimmen bei fünf Enthaltungen empfiehlt er sodann der Generalversammlung, das
sogenannte OPEX-Programm (Bereitstellung von Fachleuten,
die in ein Dienstverhältnis zu den darum nachsuchenden
Regierungen treten) vorläufig bis 1966 fortzusetzen und aus
Mitteln des Erweiterten Programms zu finanzieren.

Wissenschaft und Technik
Wie man sich erinnern wird, stand es der großen Konferenz
über die Anwendung von Wissenschaft und Technik zugunsten der Entwicklungsgebiete, die im Februar dieses Jahres
in Genf stattgefunden hatte, nicht zu, Empfehlungen oder gar
Beschlüsse hinsichtlich der Schlußfolgerungen zu fassen, die
aus ihren Debatten zu ziehen wären. Dennoch machten sich
deutlich zwei Strömungen bemerkbar: die eine drängte auf
die Schaffung einer neuen Sonderorganisation für wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit; die andere Strömung
befürwortete dagegen eine bessere Ausnützung der bereits
bestehenden Organisationen, wobei zugegeben wurde, daß
beispielsweise die industrielle Technik noch von keiner der
bereits bestehenden Organisationen bearbeitet wird.
Der ECOSOC hat sich nun auf Antrag des Generalsekretärs
im großen und ganzen dieser letzteren Auffassung angeschlossen, aber gleichzeitig die Einsetzung eines Beratungsausschusses, dem 15 Persönlichkeiten angehören werden, gutgeheißen. Seine Aufgabe besteht darin, die Tätigkeit der
Vereinten Nationen und der Sonderorganisation auf wissenschaftlich-technischem Gebiet zu koordinieren und dem
Rat entsprechende Empfehlungen zu unterbreiten. Die Frage,
ob später doch noch eine neue Sonderorganisation geschaffen
werden soll, wird nun vor allem davon abhängen, ob es den
bestehenden Institutionen, namentlich der UNESCO, gelingt,
die vorhandenen Lücken auszufüllen.
Menschenrechte
Zur Reife gelangt ist nun ein Entwurf einer Erklärung über
die Ausmerzung aller Formen der Rassendiskriminierung,
welcher der Generalversammlung einstimmig zur Annahme
empfohlen wird. Ebenfalls einstimmig lenkt der Rat die Aufmerksamkeit der Generalversammlung auf eine EntschlieBundesaußenminister Dr. Schröder stattete während seines New ßung betreffend die Beseitigung aller Formen religiöser InYorker Aufenthalts Generalsekretär U Thant am 26. September 1963 toleranz.
einen Besuch ab (vgl. S. 178).
Die Stellung der Frau
Mit 16 gegen null Stimmen und einer Enthaltung billigte der
Rat eine Empfehlung über die Einwilligung zur Ehe, das
Heiratsalter und die Eintragung der Eheschließung.
Im übrigen ist auch auf dem Gebiete der Frauenrechte die
Tendenz bemerkbar, sich nicht mehr allein mit der Formulierung von Grundsätzen zu begnügen, sondern vermehrt
durch Beratung, Hilfe und Erfahrungsaustausch praktisch zur
Förderung der tatsächlichen Gleichberechtigung der Frau beizutragen.
Flüchtlingshilfe
Ohne hier auf die Tätigkeit des Hochkommissars für die
Flüchtlinge näher einzugehen, der dem Rat einen ausführlichen Bericht unterbreitete, ist hervorzuheben, daß die „klassischen" Flüchtlingsprobleme — gemeint sind die europäischen
Opfer des Zweiten Weltkrieges — nun demnächst ihre endgültige Lösung finden dürften. Auf der anderen Seite wurde
aber die Aufmerksamkeit des Hochkommissars insbesondere
von Afrika verstärkt in Anspruch genommen. Auch hier wird
nun konsequent das Ziel verfolgt, entweder die baldige freiwillige Rückführung der Flüchtlinge in ihre frühere Heimat
zu ermöglichen oder sie in einem anderen Gebiet anzusiedeln.
Es soll vermieden werden, daß — wie allzu lange in Europa
und heute noch im Falle der Palästinaflüchtlinge — das
Flüchtlingsleben zur problematischen und demoralisierenden
Dauerexistenz wird.
Dieser Überblick über die wichtigsten Beschlüsse der 38. Tagung des Wirtschafts- und Sozialrates läßt erkennen, daß der
Raum für sachliche und deshalb wenig sensationelle Zusammenarbeit größer ist, als gemeinhin angenommen wird.
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Die UNO in Berlin?

JOHANNES

W. K L E F I S C H

Können nun die Vereinten Nationen behilflich sein, diese
VerhandlungsgegenDie Berlinfrage ist gegenwärtig kein
stand der Vereinten Nationen, wie erst kürzlich General- Schwierigkeiten und Gefahren auszuräumen?
Vorschläge, die in dieser Richtung gemacht worden sind,
sekretär U Thant und Bundesaußenminister Dr. Die
Schröder
unterscheiden sich in mancher Hinsicht. Einige wollen es
übereinstimmend feststellten (vgl. S. 178). Die Verantwortung
dabei bewenden lassen, in die Stadt eine UNO-Kommission
liegt bei den vier Mächten, den USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion. Aber niemand weiß, ob das so zu verlegen, die gewisse Garantiefunktionen zu erfüllen hat.
bleibt. Der Autor, mit dem Thema schon durch sein Buch Andere denken darüber hinaus an eine militärische UNOEinheit, ähnlich der UNEF, wie sie im Gaza-Streifen wirk„Schluß mit Deutschland?" vertraut, prüft einige Möglichkeiten und Auswirkungen einer Präsenz der UN in Berlin.sam ist. Beide Vorschläge glauben, daß die Anwesenheit der
UNO eine wesentliche Dämpfung des Berlin-Konfliktes zur
Folge
haben würde.
Kurz nach dem sogenannten Chruschtschow-Ultimatum im
November 1958 wurden Stimmen laut, die bei der Lösung Abschreckung
der Berlin-Krise den Vereinten Nationen eine Rolle zuweisen
wollten. Unter den Fürsprechern dieses Plans befanden sich Ob eine zivile UNO-Kommission ausreicht, läßt sich am beder jetzige österreichische Außenminister Kreisky, der ehe- sten beurteilen, wenn man sich extreme politische Situationen
malige französische Staatspräsident Auriol, der ehemalige vorstellt, mit der sie konfrontiert wäre. Beispielsweise könnte
britische Premier Attlee samt einer Gruppe von 17 britischen sich eine Macht einfallen lassen, bei lokalen Unruhen, die
und amerikanischen Parlamentariern aller Parteien, sowie sie vielleicht selbst angezettelt hätte, der Berliner UNO unspäter noch die amerikanischen Senatoren Mike Mansfield aufgefordert „zur Hilfe zu eilen", und damit ein weltpolitiund Joseph Clark. Auch Chruschtschow erklärte sich im sches fait accompli zu schaffen, das gerade die UNO-Präsenz
März 1959 bereit, eine UNO-Lösung für Berlin in Betracht verhindern sollte. Eine UNO-Kommission wäre dabei auf
hilflose Proteste an den ernstfalls vetogehemmten Sicherzu ziehen.
heitsrat
angewiesen.
Das sowjetische Ultimatum erwies sich in der Folge als
Eine
UNO-Polizei
würde dagegen das Feuer erwidern, ganz
unbefristet. Aber der Wunsch der Sowjets, den Status Berlins
zu verändern und durch eine andere staatsrechtliche Kon- abgesehen davon, daß sie es erst gar nicht zu turbulenten
struktion zu ersetzen, hält unvermindert an und bildet einen Vorgängen in der Stadt und zu auswärtiger Einmischung
der krisenhaltigsten Streitpunkte im Ost-West-Verhältnis. kommen ließe. Einem Angriff auf UNO-Truppen steht ein
Demgegenüber wünschen die Westmächte, den Status quo hohes Maß von Abschreckung entgegen. Ein solcher Übersich zunächst einmal garantieren zu lassen, verkennen aber griff würde nicht nur die gegnerische Allianz aufrufen, sonandererseits auch nicht die Notwendigkeit, im Zuge künftiger dern auch die Neutralen vor die Alternative stellen, sich in
Entspannungs- und Abrüstungsmaßnahmen für die geteilte einem Konflikt, der sie sonst kaum berührte, für oder gegen
Stadt ein Statut auszuhandeln, das ein normales Stadtleben die UNO zu entscheiden. Der Angreifer müßte mit unabsehwiederherstellt und weltpolitische Zusammenstöße ausschließt. baren Folgen rechnen, mindestens mit seiner völligen IsoÜber das Wie bestehen indessen noch keine einhelligen Vor- lierung. Die Frage lautet, wie hoch läßt sich diese Abstellungen. Die UNO-Lösung ist eines in einer Reihe mehr schreckungswirkung veranschlagen. Gibt sie Berlin weniger
oder mehr Sicherheit als die derzeitigen Engagements der
oder minder unklarer und umstrittener Modelle.
Inzwischen hält die Gefahr, daß durch überstürzte Ereignisse Allianzen?
in Berlin ein allgemeiner Konflikt ausgelöst wird, unver- Nuklear-Engagements sind seit einiger Zeit zweifelhaft
mindert an, zumal seit mit der Mauer das Versagen der geworden. In Berlin hat sich zwar viel Großmacht-Prestige
bisherigen Politik zu einem augenfälligen Ärgernis wurde. angesammelt. Aber niemand kann sich so recht vorstellen,
Andererseits sind durch das Teststopp-Abkommen und den daß die Großmächte, wenn sie in eine „Schlacht um Berlin"
Erfolg der Unterschriftssammlung Sondierungsgespräche über verwickelt würden, sich mit Atomsalven beschössen. Die
weitere Abrüstungsschritte in Gang gekommen, die als Bei- Sicherheit Berlins wird heute nur noch von der Befürchtung
produkt eine Lösung der Berlin-Frage fast unumgänglich geschützt, solche Kampfhandlungen ließen sich nicht begrenmachen. Beispielsweise würde ohne einen präzisen Berlin- zen und näherten sich bei zunehmender Verschärfung am
vertrag ein Nichtangriffspakt beträchtliche Unsicherheits- Ende doch der „nuklearen Schwelle". Nun sind aber Taylors
faktoren enthalten. Sowohl eine sowjetische Berlin-Blockade als auch Sokolowskis strategische Planungen unermüdlich
als auch westliche Maßnahmen dagegen könnten als Bruch bemüht, den nuklearen Krieg von dem konventionellen zu
des Pakts aufgefaßt werden und schärfste Reaktionen aus- trennen. Sobald der Atomkrieg einmal hermetisch geworden
lösen. Ebenso müßten bei einer Rüstungskontrolle beiderseits ist (übrigens eher ein Problem der Allianzpoltik als der
des Eisernen Vorhangs für Berlin komplizierte Sonderrege- Strategie) wäre Berlin gerade das richtige Objekt einer
lungen getroffen werden, die die ganze Absurdität des Berlin- konventionellen Machtprobe, gegen die es in der Geschichte
problems aufrollen würden.
bekanntlich nie viel Abschreckung gegeben hat.
Seit den jüngsten Abrüstungsverhandlungen sucht man nach Die Schlußfolgerung ist, daß man, je unverläßlicher in ZuAbkommen, die selfenforcing sind, d. h. deren Erfüllung und kunft die Nuklearpolitik wird, je mehr der konventionelle
Erzwingbarkeit ohne ein besonderes Vertrauensverhältnis Krieg wieder ins Spiel kommt, um so größere Wirksamkeit
zwischen den Vertragspartnern auskommt. Außerdem haben einer UNO-Garantie beigemessen wird. Denn wo die UNO
siebzehnjährige Verhandlungen alle Beteiligten zu der Ein- steht, hört eben eine Machtprobe auf, sich auf ein lokales
sicht bekehrt, daß Abrüstung ein zu prekärer Stoff ist, um ihn Objekt zu beziehen. Sie stellt jede Nation vor die Existenzmit politischen Forderungen zu vermischen. Die Großmächte frage, was denn in dieser Welt noch gelten soll. Insofern
sind sich seit etwa 1960 einig, Abrüstungsvorschläge möglichst würde eine UNO-Garantie sogar eine Rückversicherung
frei von politischen Junktims zu halten. Insofern wirkt sich bei der nuklearen Abschreckung finden. Mindestens würde
das Berlin-Dilemma als ein Hemmnis weiterer Entspannungs- einem Nuklear-Engagement für die UNO, die den vertraglichen Schutz einer Stadt übernommen hat, weitaus mehr
schritte aus.
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Glaubwürdigkeit zukommen, als wenn es nur für diese Stadt
erteilt würde.
Es gibt Skeptiker, die dies bezweifeln. Man hört den Einwand, im Kongo sei die Abschreckungsmauer der UNO
mehrmals unterlaufen worden. Tatsächlich steckt in dem
Einwand nachgerade der Beweis des Gegenteils. Im Kongo
wurde die UNO eben nicht von einer im weltpolitischen Sinne
zurechnungsfähigen Staatsmacht angegriffen. Sie hat vielmehr eine örtliche Rebellion niedergeschlagen, mit dem
kalkulierten Erfolg, eine Einmischung von außen zu unterbinden. Gerade dieses Beispiel beantwortet auch die Frage,
in welcher Form UNO-Präsenz am wirksamsten ist. Eine
zivile UNO-Kommission hätte aller Voraussicht nach im
Kongo versagt.
Garantierte Absurdität?
Einen wesentlich höheren Schwierigkeitsgrad hat freilich
die Frage, was die UNO in Berlin nun eigentlich zu schützen
habe. Eine Minorität, darunter allerdings Chruschtschow,
will den UNO-Schutz auf Westberlin beschränken, wobei
noch die Frage zu klären wäre, ob dieses Westberlin das
Völkerrechtsstatut einer Freien Stadt erhalten sollte oder als
westliche Enklave auf diese oder jene Weise mit der Bundesrepublik verbunden bliebe.
Wie dem auch sei, jedenfalls würde sich durch eine solche
Regelung die Sicherheit der Westberliner zumindest nicht
verringern. Außerdem ließen sich dabei internationale Garantien für den ungehinderten Verkehr aushandeln und ihre
Beachtung zu einer Angelegenheit sämtlicher Nationen machen.
Trotzdem wird es dem Westen kaum möglich sein, einem
solchen Plan zuzustimmen. Der Ersatz westlicher Truppen
und Schutzversprechen durch eine militärische UNO-Garantie
würde als unerträglicher Prestigeverlust empfunden. Außerdem wäre damit die Anerkennung der Mauer als Staatsgrenze verbunden. Aber selbst wenn man berücksichtigt, daß
die Beurteilung politischer Zumutbarkeit Schwankungen
ausgesetzt ist und man das, was heute „untragbar" erscheint,
einmal für einen guten Kompromiß halten könnte, verstößt
eine solche Regelung schlechthin gegen die praktische Vernunft, die wohl nicht ruhen würde, in immer weiteren
Krisen gegen diese Verstümmelung einer Großstadt zu rebellieren. Es ist sehr zu bezweifeln, daß etwa eine Generalversammlung sich bei ausreichender Information dazu hergeben würde, der UNO die Aufrechterhaltung einer solchen
Absurdität zuzumuten.
Die Mehrzahl der Fürsprecher einer Berliner UNO-Lösung
wünscht denn auch, die Garantie auf das gesamte Stadtgebiet auszudehnen, um dadurch eine Wiedervereinigung
Berlins zu ermöglichen. Das macht sich auf den ersten Blick
ganz gut. Der Kompromiß respektiert den Grundsatz des
Gleichgewichts, der die Ost-West-Verhandlungen seit etwa
1955 beherrscht. Der territoriale Rückzug der Großmächte aus
Berlin wäre ebenso gleichwertig wie die Prestige-Verrechnung, — obwohl der Umstand, daß Ostberlin Regierungssitz
ist, langwierige und nicht gerade reibungslose Verhandlungen erwarten läßt.
Daß der Osten bisher auf diesen Vorschlag nicht eingegangen
ist, schließt nicht unbedingt aus, daß er nicht im Bereich
östlichen Verhandlungsspielraums liegt. Da die Sowjetunion
in Berlin die stärkere De-Fakto-Position hat, wäre es Sache
des Westens, das Projekt auf den Tisch zu legen. Der Teststoppvertrag, der ebenfalls auf einen westlichen, von den
Sowjets immer wieder verworfenen Vorschlag zurückgeht
und hernach in fast unverändertem Wortlaut unterzeichnet
wurde, gibt einen guten Begriff von der östlichen Verhandlungstaktik und den Chancen, die man sich von geduldiger
Beharrlichkeit versprechen darf. Seither hat sich das Gesprächsklima gebessert, und eine Berliner UNO-Lösung läge
durchaus im Themenkreis der laufenden Sondierungen.
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Der politische Status quo
Auf den Verfahrensweg und die institutionelle Struktur soll
hier nicht eingegangen werden. Die UNO wird immer das
leisten, was die Großmächte einmütig wollen, und noch einiges mehr. Die Schwierigkeit liegt weniger bei der UNO
als in Berlin. Die Vereinten Nationen können zwar die Unantastbarkeit einer Stadt garantieren. Aber die Verwaltung
einer Stadt ist schließlich kein UNO-Geschäft, sondern die
Aufgabe einer Bürgerschaft. Und hier verlassen die Vorschläge zu einer Großberliner Lösung meist den Boden der
politischen Tatsachen. Ähnlich wie der Herter-Plan von 1959,
der freilich die Sicherheit Berlins dem labilen Gleichgewicht
der vier Großmächte anvertrauen will, verlangen auch die
Fürsprecher einer UNO-Lösung freie Wahlen. Über den Ausgang bestünde kein Zweifel.
Nach dem heutigen Kräfteverhältnis und den Grundregeln
politischen Verhaltens ist eine solche Politik aussichtslos.
Die Sowjets sind zwar seit der Herstellung des nuklearen
Gleichgewichts bereit, auf Gegenseitigkeit Einschränkungen
ihrer militärischen Macht zuzustimmen. Sie lehnen aber
jede Diskussion über eine Regelung ab, bei der eine kommunistische Administration einseitig vor Einrichtungen kapitulieren müßte, die man drüben kapitalistisch nennt. Dieser
Starrsinn beruht nicht nur auf Doktrinen, wie sie in der
östlichen Definition der „friedlichen Koexistenz" und dem
Unfehlbarkeitsdogma zutage treten. Er findet seine letzte
Erklärung in der Befürchtung, daß eine Wahlniederlage der
SED und die Auslieferung Ostberlins an den Westen politische Bewegungen einleiten könnte, bei der am Ende die
Existenz des östlichen Herrschaftssystems auf dem Spiel
stünde. Umgekehrt könnte man sich fragen, ob der Westen
einer Regelung zustimmen könnte, bei der Westberlin kommunistisch würde. Es ist das intellektuelle Verdienst
Kennedys, die Grenzen einer sinnvollen Weltpolitik abgesteckt zu haben, als er in seiner Rede vor den amerikanischen
Studenten forderte, daß „Atommächte, bei aller Verteidigung unserer eigenen Lebensinteressen, solche Konfrontationen vermeiden müssen, die einem Gegner nur die Wahl
zwischen einem demütigenden Rückzug oder einem Atomkrieg lassen".
Man steht heute vor der Alternative, entweder die Berliner
Absurdität mit all ihren Risiken weiterhin auf sich beruhen
zu lassen oder sich mit einer Regelung abzufinden, die für die
Aufrechterhaltung einer kommunistischen Sektorenverwaltung die gleichen Garantien anbietet wie gegen einen östlichen Versuch, durch Unterwanderung einen Umsturz in
den Westsektoren herbeizuführen. Nur unter solchen Voraussetzungen ist es sinnvoll, der Zweckmäßigkeit einer Berliner UNO-Lösung nachzugehen.
An sich läge dieses Modell durchaus auf der Linie der UNO.
Es kann nicht ihre Aufgabe sein, Gegensätze einzuschmelzen,
wohl aber, Streitende zu trennen. Zu dem Auftrag, die Stadt
vor äußerer Einmischung zu schützen, träte eine Art Verfassungskontrolle, die zu verhindern hätte, daß die streitenden Parteien innerhalb der Berliner Stadtverwaltung sich
mit unerlaubten Mitteln zu überwältigen suchten.
Wer freilich eine solche kommunale Konföderation in Betracht zieht, muß wissen, was er da verlangt. Unter den derzeitigen Umständen wäre sie kaum in der Lage, sich auch
nur auf eine gemeinsame Briefmarke zu einigen, geschweige
denn über ein Währungsabkommen, ein Zuzugsgesetz, einen
Lohnausgleich, alles unabdingbare Voraussetzungen, um überhaupt in absehbarer Zeit die Mauer beseitigen zu können.
Gewiß ließen sich einer Berliner UNO die rechtlichen und
exekutiven Mittel zur Verfügung stellen, um die innere Sicherheit der Stadt aufrechtzuerhalten. Aber ihre Lage wäre doch
äußerst prekär. Man muß damit rechnen, daß ihre Maßnahmen immer wieder von den streitenden Parteien angefochten
und verdächtigt würden, so daß dergleichen Händel ReaktioVereinte Nationen 5/63

nen bis nach Washington, Moskau und zum Sicherheitsrat auslösten. Manche befürchten, daß die UNO sich in diesem Kleinkrieg der Stadtverwaltung verschleiße und am Ende selbst
zum Problem werde. Berlin sei ein zu enges und heißes Pflaster für einen UNO-Auftrag.
Die dynamische Perspektive
Nun sollte man nicht dem Fehler verfallen, gegenwärtige
Spannungen gegen eine Regelung anzuführen, die sie doch
gerade überwinden soll. Die völkerrechtlichen Grundlagen, das
Statut und die personelle Zusammensetzung müßten wohl
der Berliner UNO so viel Autorität verleihen, daß alle Beteiligten von vornherein bereit wären, sich vor ihr zu arrangieren. Nach einer Anlaufzeit, die gewiß ihre Krisenmomente
hätte, würde dann die Abschirmung der Stadt vor äußerem
Druck und die Stetigkeit einer streng paritätischen UNOPolitik wohl allmählich eine dämpfende Wirkung auf die internen Reibereien ausüben. Man könnte auch an die Errichtung eines Schiedsgerichts für Kompetenzstreitigkeiten denken. Und wenn auch beide Parteien sich in manchen Fragen
an ihren Vorbildern da draußen orientieren, würde sich das
Band, das die UNO um sie legt, am Ende als vorteilhafter
erweisen als die ideologische Kontroverse, die sie trennt.
Schließlich würden die Berliner Spannungen um so mehr an
Bedeutung verlieren, als es gelänge, die Kompetenz der UNO
auf weitere Entspannungsmaßnahmen auszudehnen, wie man
sie laut der Moskauer Absprache jetzt erwägt, etwa auf Rüstungskontrolle beiderseits des Eisernen Vorhangs und auf
eine Mitwirkung bei einer künftigen deutschen Wiedervereinigung. Diesen Gesichtspunkt bringt auch das amerikanische State Department in einer Stellungnahme zu dem Berliner UNO-Projekt zum Ausdruck: „Eine realistische und
dauerhafte Lösung des Berlin-Problems kann nur in der deutschen Wiedervereinigung gefunden werden. Nach Ansicht des
Department sollte man den Schwerpunkt mehr darauf verlegen, die Lösung des umfassenderen Grundproblems anzustreben, als vorübergehend Beruhigungspillen zu verabreichen (palliative interim solutions)."
Eine auf Berlin beschränkte UNO-Lösung wäre immerhin noch
ein aussichtsreiches Entspannungsexperiment der Weltmächte,
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sofern sie tatsächlich bereit sind, in Berlin politische Abstinenz
zu üben. Das Problem ist die deutsche Frage, die durch die
Schaffung eines „Dritten Deutschland" noch komplizierter
würde. Dem könnte indessen abgeholfen werden, indem man
der Berliner UNO eine Art dynamischer Perspektive mit auf
den Weg gibt, beispielsweise dem Statut die Zweckbestimmung hinzufügt, die Sicherheit der Stadt im Interesse einer
künftigen deutschen Wiedervereinigung zu schützen. Wenn
dieser Auftrag dann noch mit Funktionen im Rahmen einer
mitteleuropäischen Rüstungskontrolle kombiniert wird (etwa
nach Art der Internationalen Abrüstungsorganisation der allgemeinen Abrüstungsvorschläge), könnte in einer solchen Regelung der Ansatzpunkt einer allgemeinen Befriedung Europas geschaffen werden. Wo bisher die Nationen in ihrem
freien Spiel scheiterten, bleibt ohnehin am Ende nur noch die
UNO als ihre Rechtsstruktur.
Es ist bekannt, daß Dag Hammarskjöld sich in der BerlinKrise von 1958/59 bereits ähnliche Gedanken gemacht hat. Die
Aufgabe ist seinerzeit nicht an ihn herangetragen worden.
Seither hat die UNO, zumal im östlichen Lager, an Kredit verloren. U Thant steht daher kühnen Experimenten, die die
Weltgeltung der UNO noch mehr aufs Spiel setzen könnten,
mit einiger Skepsis gegenüber. Seine Taktik, der Weltorganisation durch Beschränkung ihrer Aufgaben mehr Kraft und
Kredit zu verschaffen, beginnt sich inzwischen auszuzahlen.
Außerdem sehen sich die Weltmächte, die sich eine Zeitlang
die UNO zu stehlen versuchten, heute der gemeinsamen Aufgabe gegenüber, ihre meuternden und sich atomar bewaffnenden Vasallen zu disziplinieren. Es gilt als nahezu gewiß,
daß sie für dieses Vorhaben die UNO benutzen werden, und
es liegt folglich in ihrem einmütigen Interesse, die Kompetenzen der UNO zu erweitern.
So ist es heute im Bereich des politisch Möglichen, daß die
UNO in Berlin und vielleicht sogar bei der Regelung der
Deutschlandfrage eine Aufgabe findet. Gleichwohl wird es
beträchtlicher Anstrengungen und eines hohen Maßes von
Vorurteilslosigkeit bedürfen, um diese Welt des bewaffneten
Mißtrauens und der Prestige-Empfindlichkeit durch das Nadelöhr eines politischen Kompromisses zu schicken und dabei
noch die richtige Dosis einer wirksamen UNO-Kompetenz zu
finden.

WILHELM V O N

POCHHAMMER

Generalkonsul a. D.

Der Streit um Kaschmir geht weiter. Das Land hat eine De- daraus den neuen selbständigen Staat Pakistan zu machen.
markationslinie, die es teilt. Auf beiden Seiten stehen Trup- Die Bevölkerung ist damals nicht befragt worden. Der Wunsch
pen. Indien und Pakistan beanspruchen das Gebiet. Der Streit einiger Parteiführer, besonders des persönlich sehr ehrgeikann jeden Tag wieder in voller Schärfe mit vielseitigenzigen Herrn Jinnah, wurde als genügender Ausdruck des
Folgen ausbrechen. Die vermeintlichen oder echten Interes- Volkswillens angesehen. Hätte damals eine Volksbefragung
sen Rotchinas, der Sowjetunion, der USA und Großbritan-stattgefunden, hätte mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die
niens und damit der ganzen Welt, werden berührt. Die Ver-Mehrheit im heutigen Ost-Pakistan gegen die Ausgliederung
einten Nationen sind immer noch durch eine kleine militäri- aus Indien gestimmt — ebenso wie die dortigen Bengalis beische Beobachtermission an der Demarkationslinie
engagiert. der Konfessionen das höchst energisch im Jahre 1906 getan
Der folgende Beitrag gibt eine erste Übersicht über das Prohaben, als Lord Curzon ihr Land aus administrativen Grünblem. Der Autor war viele Jahre deutscher Diplomat in den teilen wollte.
Indien und ist deshalb mit der Frage vertraut. Bemerkens- Wenn ein Staat von einem anderen abgespalten wird und
wert ist, daß er entgegen der in der Bundesrepublik
vorherr- der Hauptstaat die geschichtliche Tradition fortführt — wie es
schenden Auffassung das Recht nicht auf Seiten Pakistans, hier mit der Indischen Union der Fall ist —, dann gilt, wie
sondern auf selten Indiens sieht. Weitere Beiträge über das
jeder Kenner des Völkerrechts weiß, nur dasjenige Gebiet als
Kaschmirproblem werden folgen.
zum neuen Staat gehörig, das ihm ausdrücklich zugesprochen
wird. Nun bezog sich das Zugeständnis der britischen RegieDer Streit um Kaschmir geht zurück auf das Jahr 1947, in rung zugunsten Pakistans ausdrücklich nur auf solche Gedem die britische Regierung, als sie Indien freigab, auf Drän- bietsteile mit überwiegend mohammedanischer Bevölkerung,
gen einer mohammedanischen Partei, der Moslim Liga, einen die bisher zu Britisch-Indien gehört, d. h. die unter direkter
Teil des bisher britischen Gebietes von Indien abspaltete, um britischer Verwaltung gestanden hatten. In diesem Sinne
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wurde noch unter britischer Mitwirkung nach sorgfältiger
Prüfung die neue Grenze gezogen und damit der Forderung
Jinnahs genüge getan. Auf die Fürstenstaaten bezog sich die
Klausel konfessioneller Grenzziehung nicht. Den Fürsten
wurde vielmehr aufgegeben, sich nach ihrer Wahl einem der
beiden Nachfolgestaaten anzuschließen. Eine Volksbefragung
wurde auch hierfür nicht vorgesehen, vielmehr erhielten die
Fürsten, die damals ja durchweg autokratische Herrscher
waren, das Recht — oder, wie manche sagen, die Pflicht —,
diese Anschlußerklärung nach freiem Ermessen, aber baldmöglichst zu fassen.
Der Maharaja von Jammu und Kaschmir hat lange geschwankt, da sein Staat als Grenzland zwischen den beiden
neuen Mächten tatsächlich eine Möglichkeit der Wahl bot. Er
hat mit dem Gedanken gespielt, sich zwischen beiden in einer
Art selbständiger Stellung zu behaupten — etwa wie einst die
neutralistische Partei im Elsaß-Lothringen eine Art Autonomie zwischen den beiden Großmächten angestrebt hat. Er ist
von Indien nicht gedrängt worden. Seine Entscheidung fiel
erst unter dem Druck eines brutalen Einfalls pathanischer
Gebirgsstämme, die von Pakistan aus mit pakistanischen
Waffen und Transportmitteln in Kaschmir einbrachen, aber
nicht etwa als Befreier ihrer Glaubensbrüder, sondern wie
eine wilde Horde, die mit Mord, Brandstiftung, Plünderung
und Vergewaltigung Schrecken verbreiteten. In dieser Notlage erbat der Fürst Hilfe von Indien. Ihm wurde bedeutet,
daß er sie aus rechtlichen Gründen erst nach einem förmlichen Anschluß erhalten könnte. Da seine Hauptstadt schon bedroht wurde, gab er diese Erklärung ab, die von dem letzten
englischen Generalgouverneur, Lord Mountbatten, in rechtsgültiger Form angenommen wurde. Damit wurde der Staat
Jammu und Kaschmir Staats- und völkerrechtlich zu einem
Gliedstaat der Indischen Union. Kein Jurist und auch der Weltsicherheitsrat nicht haben diese Rechtsfolge je bezweifelt.
Die Erklärung war rechtsgültig ebenso wie die ähnlichen der
übrigen 560 indischen Fürsten. Indessen hatte sich der Kaschmir-Fürst vorsorglich der Zustimmung der größten Partei
seines Landes versichert, der Muslim National Conference,
und zu diesem Zweck deren Führer, den volkstümlichen
Sheikh Abdullah, der wegen Landesverrats im Gefängnis
saß, freigelassen. Abdullah erklärte namens seiner Partei,
d. h. namens der mohammedanischen Mehrheit der Bevölkerung, die zu vertreten er mit gutem Recht versichern konnte,
daß er den Beitritt zu Indien billigte. Er übernahm alsbald
die heimische Regierung, die nunmehr mit Hilfe einiger indischer Truppen, die ins Land geflogen wurden, das Land von
den Banden säuberte, die Ordnung wiederherstellte und sich
dann plötzlich regulären Truppen Pakistans gegenübersah,
die widerrechtlich in das Land eingedrungen waren. Als
Grund pflegt die pakistanische Regierung anzugeben, daß
man die „Glaubensbrüder hätte schützen wollen"; aber diese
waren weder von der rein mohammedanischen Regierung in
Srinagar bedroht noch von der sehr korrekten und toleranten
indischen Regierung in Delhi — ebenso wie die übrigen 35
Millionen Mohammedaner, die ungestört noch heute in Indien
leben. Indien beharrt auf strikter religiöser Toleranz und behandelt auch die Moslems politisch als gleichberechtigte Bürger, wie denn unter den Mitgliedern der Zentralregierung,
den Gouverneuren und Botschaftern Indiens stets Mohammedaner zu finden sind — ein Zustand, von dem die Hindus
in Pakistan nicht einmal zu träumen wagen.
Der militärische Kampf zwischen den beiden Staaten kam vor
den Weltsicherheitsrat, und zwar auf Antrag Indiens, das Pakistan der Aggression beschuldigte. Ein Waffenstillstand
wurde an der damaligen Kampflinie, die bis heute die Grenze
beider Staaten bildet, herbeigeführt, und sodann wurde am
13. August 1948 zwecks endgültiger Regelung eine Entschließung gefaßt, die folgendes festsetzte:
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Zu dem Beitrag „Zum Streit um Kaschmir" i n diesem Heft. Die
Karte zeigt das geteilte Land. Der von Indien besetzte Teil umfaßt
mit 156 000 qkm Zweidrittel des umstrittenen Gebiets. Das andere
Drittel mit 78 000 qkm hält Pakistan besetzt.

1. Die Regierung von Pakistan sagt zu, ihre Truppen aus dem
Staatsgebiet von Jammu und Kaschmir zurückzuziehen, d. h.
den von ihr besetzten Teil zu räumen.
2. Sie verspricht weiterhin, nach besten Kräften dafür zu
sorgen, daß auch Stammesangehörige (Pathas) und andere
pakistanische Staatsangehörige, die Kaschmir nur „zum
Zweck kriegerischer Tätigkeit" betreten hatten, das Land
ebenfalls verlassen. Das so evakuierte Gebiet soll von einer
Kommission der Vereinten Nationen verwaltet werden.
3. Nach Durchführung dieser Klauseln übernimmt es die
indische Regierung, die Zahl ihrer Truppen auf die Stärke
zu reduzieren, die zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung nötig ist.
4. Das endgültige Schicksal des Landes soll nach dem Willen
der Bevölkerung entschieden werden.
Eine weitere Entschließung vom 5. Januar 1949 regelt die
Voraussetzungen dafür. Erste Bedingung ist die Erfüllung
der im 1. Punkt genannten Räumung des westlichen Teils
von Kaschmir durch die pakistanischen Truppen. Dann soll
ein internationaler Abstimmungskommissar vorgeschlagen
und von der Regierung von Kaschmir in Srinagar ernannt
werden. Sein Bereich umfaßt das gesamte Staatsgebiet von
Jammu und Kaschmir, also nicht etwa nur den indischen
Sektor. Er soll Presse- und Versammlungsfreiheit sichern
und die Rückkehr aller Vertriebenen und Geflüchteten durchführen, damit sie an der Abstimmung teilnehmen.
Diese beiden Entschließungen bilden die Rechtsgrundlage für
eine Lösung der Kaschmirfrage. Hervorzuheben ist dabei, daß
der Vorsehlag zu einer Volksbefragung nicht etwa von Pakistan ausging, sondern von Nehru, der ihn schon bei Empfang
der Anschlußerklärung gegenüber Lord Mountbatten vorbrachte. Die damalige Regierung von Pakistan hielt noch
wenig von Wahlen und Plebisziten, wie sie es auch heute noch
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ihrem afghanischen Nachbarn zeigt, der für das strittige Gebiet von Pathunisthan ähnliche Ansprüche geltend macht
und eine ähnliche Volksbefragung fordert, wie Pakistan es
gegenüber Indien tut.
Die Grundvoraussetzung des Plebiszits ist also die Räumung
des von Pakistan widerrechtlich besetzten Teils von Kaschmir, denn die Abstimmung soll im ganzen Lande gleichmäßig
erfolgen. Diese Vorbedingung ist bis heute von Pakistan
noch nicht erfüllt worden. Was Pakistan heute verlangt, ist
etwas ganz anderes: eine Abstimmung nämlich nur im indischen Sektor, eine Forderung, die Indien als rechtswidrig
ablehnt, wobei es darauf hinweist, daß es in seinem Teil
von Kaschmir regelmäßig Wahlen abgehalten hat, so daß die
gegenwärtige Regierung des Staates den Willen und die Zusammensetzung der Bevölkerung voll widerspiegelt. Sie verweist darauf, daß im Gegensatz zu dieser demokratischen
Verwaltung in dem von Pakistan besetzten Teil noch immer
„de facto-Zustände" herrschen: er werde regiert teils von
eingesetzten Beamten, teils — in den Bergen des Himalaya —
rein militärisch oder noch von den alteingesessenen Fürsten
und Stammeshäuptlingen.
Seitdem sind 14 Jahre vergangen. Der indische Teil des strittigen Gebietes hat sich unter seiner selbstgewählten Regierung wirtschaftlich aufs günstigste entwickelt. In großem
Umfang hat die Regierung von Indien hier „Entwicklungshilfe" gewährt und viele Millionen in das Land hineingesteckt, um es wirtschaftlich und sozial zu heben, ihm vor allem seine einzige gewinnbringende Industrie wiederzugeben:
den Touristenverkehr, ohne den es gar nicht zu existieren
vermag. Aber auch die ersten Staudämme und Kraftwerke
sowie Ansätze zu einer Industrie sind in Vorbereitung, so daß
eine Besserung des bisher ärmlichen Sozialprodukts erhofft
wird.
Ein anderer tiefer Wandel hat außenpolitisch dadurch stattgefunden: daß China in die nördlichen Teile Kaschmirs eingedrungen ist. Dieser Teil, Ladakh genannt, ist kulturell
mehr Tibet verwandt, nach dem Bekenntnis lamaistisch, nach
der Rasse mongolid. Auch von Ladakh hat Pakistan einen
großen Teil besetzt, und zwar.den volkreichsten, den Bezirk
Skardu. Durch den Abwehrkampf, der Indien aufgezwungen
ist, hat der Binnenraum Kaschmirs erhöhte strategische Bedeutung gewonnen, da er als Etappen- und Nachschubgebiet
dient. Als Bundesgenosse des Westens war zu erwarten, daß
Pakistan nunmehr seine Ansprüche auf Kaschmir mindestens
mit dem Anerbieten verbinden würde, hier tätig mitzuwirken.
Mit einem gewissen Recht hat Indien darauf hingewiesen, daß
eine Bereitschaft zu solcher Hilfe bisher niemals eindeutig
erklärt worden ist, daß Pakistan vielmehr immer engere
Bindungen zu dem chinesisch-kommunistischen Angreifer
eingegangen wäre. Es hat sowohl einen Grenzvertrag mit
China abgeschlossen, der über Teile des umstrittenen Gebietes von Kaschmir verfügt, wie auch kommerzielle und flugverkehrsmäßige Beziehungen zu China neu aufgenommen. Es
hat sogar längs der Südgrenze von Assam, der schmalen,
von Indien nur schwer zu schützenden Nordprovinz, Truppen
massiert und Befestigungen angelegt, die von Indien als Bedrohung in seinem Rücken empfunden werden — selbst wenn
Pakistan sie nur als Schutz seiner Grenze gegen etwaige chinesische Durchstöße ansieht. Auch die Forderung des Weltsicherheitsrats, eine für Verhandlungen günstige Atmosphäre
zu schaffen, ist von Pakistan nach indischer Auffassung verletzt worden, in dem es die jüngsten Verhandlungen zwischen
Indien und Pakistan dadurch gestört habe, daß es zu Beginn die Ankündigung und später, als die Verhandlungen
etwas aussichtsreicher wurden, den Abschluß seines Grenzvertrags mit China veröffentlichte, was natürlich auf die indischen Partner wie ein Bombe gewirkt hat.
Was die Atmosphäre anlangt, kann Pakistan darauf hinweisen, daß zum mindesten ein maßgebender Minister Indiens
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eine ausgesprochen anti-pakistanische Linie vertreten hat:
Krishna Menon. Aber er ist nun aus allen politischen Ämtern
entlassen. In den erwähnten Verhandlungen hat Indien wesentliche Zugeständnisse gemacht: es hat sich bereiterklärt,
auf seine Ansprüche auf den westlichen Teil von Kaschmir
zu verzichten und die heutige Grenze als legal anzuerkennen,
ja diese zufällige Linie, die aus den militärischen Operationen
entstanden ist, durch weitere territoriale Konzessionen zu
einer administrativen brauchbaren auszugestalten. Von einer
Regierung, die sich völlig im Recht weiß, kann man kaum
mehr erwarten.
Worauf gründen sich nun die Ansprüche Pakistans? Im wesentlichen nur auf die Tatsache, daß die dortige Bevölkerung
3,5 Millionen Moslims zählt. Pakistan möchte den Grundsatz der konfessionellen Grenzziehung, der für das Gebiet der
britischen Verwaltung eingeführt wurde, durch Analogie
auch auf einen der Fürstenstaaten ausdehnen, obwohl er für
diese niemals gegolten hat. Über die rechtliche Zulässigkeit
solcher Analogien herrscht im Völkerrecht keine Klarheit.
Namentlich für ein an sich schon höchst ungewöhnliches Prinzip, wie eine Grenzziehung nach religiösen Konfessionen,
sollte eine Erweiterung nur im Benehmen mit allen Beteiligten zulässig sein. Sachliche Gründe liegen nicht vor. Die
Mohammedaner in Kaschmir genießen ebenso wie ihre 35
Millionen Glaubensbrüder im übrigen Indien völlige Bekenntnis- und Kultfreiheit, weit mehr als die Hindus in Pakistan. Nie ist gemeldet worden, daß etliche von ihnen aus
Indien emigriert seien, wie dies umgekehrt noch heute täglich
der Fall ist.
In einer vierzehnjährigen Propaganda hat Pakistan seinen
Anspruch mit viel Geschick und immer neuen Argumenten
zu vertreten gewußt und bei der Weltöffentlichkeit fraglos
viel Erfolg damit gehabt. Es verdankt das einmal der Tatsache, daß es bisher als fester Bundesgenosse des Westens
angesehen wurde, während man Indien wegen seiner Politik
der Bündnislosigkeit verdächtigte. Es verdankt es vor allem
dem Ungeschick des erwähnten indischen Diplomaten Krishna
Menon, der weder im Westen noch bei den Vereinten Nationen noch bei der Mehrheit seiner eigenen Kabinettskollegen
irgendwelches Vertrauen zu erwerben verstanden hat. Aber
die Basis des Konflikts, seine rechtliche Grundlage und die
praktisch-politische Seite ist dadurch nicht geändert worden.
Eine Lösung des Streits ist — abgesehen von der Möglichkeit
einer Wiedervereinigung beider Staaten — denkbar nur auf
der Basis der oben erwähnten Entschließung des Weltsicherheitsrats. Je ehrlicher man auf diese Ausgangsbasis beiderseits zurückgeht, desto eher wird man eine Regelung finden.
Aber die Frage hat noch weitere Seiten. Sie wurzelt bekanntlich in dem alten Gegensatz zwischen Hindus und Moslims,
der zurückgeht auf die geschichtliche Tatsache, daß Angreifer islamischen Glaubens um 1200 Indien erobert und bis in
das 18. Jahrhundert hinein beherrscht haben, wobei sie die
Hindus nicht nur brutal unterdrückt, sondern auch ihre Religion mit blutigen Methoden verfolgt und herabgewürdigt
haben. Man sollte nun denken, daß die heutige Spannung von
den Hindus genährt würde — aus den bösen Erinnerungen an
jene Jahrhunderte. Seltsamerweise ist das Gegenteil der Fall:
es sind die Moslims, denen der Gedanke unerträglich gewesen
ist, in einem Staat mit überwiegender Hindu-Mehrheit leben
zu müssen, allerdings mit einer Zahl von Ausnahmen, die in
viele Millionen geht. Aus dieser Einstellung haben sie die
Gründung Pakistans verlangt, mit der sich Indien — entgegen vielen Behauptungen — ehrlich abgefunden hat. Und
diese Einstellung hat sie dazu getrieben, die Annexion Kaschmirs als ihr nationales Hochziel zu wählen, mit dem die Bevölkerung von der staatlichen Misere des gegenwärtigen
Zustandes abgelenkt werden soll. Sie übersieht, daß in der
heutigen politischen Ordnung der Welt ethnische und sprachliche Momente eine viel größere Rolle spielen als rein konfes163

sionelle. Pakistan selbst spürt das in der Entfremdung zwischen seinem östlichen Teil und dem herrschenden westlichen
Teil: die Bengalis, die auf ihre kulturelle Höhe und ihre hochstehende Sprache mit Recht stolz sind, fühlen sich mit den
Volksgenossen, die bei Indien geblieben sind, in vieler Hinsicht enger verbunden als mit den Menschen in WestPakistan, deren Sprache, das Urdu, sie weder verstehen noch
lernen mögen, so daß der Staatschef, wenn er zu ihnen spricht,
sich des Englischen bedienen muß. Ähnlich sprechen die Kaschmiri eine Sprache, die viel stärker mit dem Hindi verwandt ist

als mit dem pakistanischen Urdu, obwohl manche gebildeten
Moslims auch dort diese Sprache kennen. Und rassisch hat
das Bergvolk der Kaschmiri stets den Nord-Indern näher gestanden als der Indus-Niederung bzw. Karachi. Und vom
religiösen Standpunkt ist daran zu erinnern, daß die Kaschmiri erst aus rein zufällig dynastischen Anlässen im 14. und
15. Jahrhundert zum Islam bekehrt wurden, also in einer
Epoche, in der ihre Entwicklung zur kulturellen Eigenart
längst abgeschlossen war, die sich im Rahmen des Hinduismus und Buddhismus vollzogen hat.

Gemeinsam können wir mehr erreichen

PAUL G . H O F F M A N , N E W YORK
Generaldirektor des Sonderfonds der U N

Der Verfasser ist auch in weiten Kreisen Europas einschließ-Krankheit als naturgegebene und unausweichliche Begleitumstände ihrer Existenz hinzunehmen. Im Gegenteil, sie sind
lich der Bundesrepublik eine bekannte Persönlichkeit. Er war
nach dem letzten Krieg Leiter der Marshallplanhilfe für jetzt tatkräftig entschlossen, für sich und ihre Kinder einen
Europa (1948 bis 1952). Mit Gründung des Sonderfonds derannehmbaren Lebensstandard zu sichern.
Vereinten Nationen für Technische Hilfe im Jahre 1959 wurde Ohne eine Hilfe von außen haben die Entwicklungsländer
er sein Leiter. Seine Beschäftigung mit Fragen der Entwickaber nur geringe Aussichten, die sehr vernünftigen und legilungshilfe begann schon 1942, als er noch Präsident dertimen Zielsetzungen ihrer Völker zu erreichen. Das ist das
Studebaker-Gesellschaft
war und zu den Gründern einesunmittelbare Ergebnis der unglücklichen Situation, die die
Ausschusses für wirtschaftliche Entwicklung gehörte.
Volkswirtschaftler so treffend als den „Circulus vitiosus der
Entwicklung" gekennzeichnet haben. Ein Beispiel soll die
Schwierigkeiten bei den Bemühungen zeigen, die Armut ohne
Mit Mut, harter Arbeit und mittels einer Initialzündung durch Unterstützung zu überwinden. Die Landwirte und Arbeiter
ausländisches Kapital verwirklichte die Bundesrepublik in den Ländern mit niedrigem Einkommen sind zu arm, um
Deutschland ihr bemerkenswertes „Wirtschaftswunder". tatsächlich produktiv sein zu können. Die notwendigen KenntHeute kämpfen in der ganzen Welt mehr als hundert Länder nisse die Ausrüstungen und sogar eine ausreichende Gesundund Gebiete mit geringem Einkommen voller Tapferkeit heit fehlen. Da ihre Produktivität gering ist, müssen sie
um die Herbeiführung eines eigenen Wirtschaftswunders. den größten Teil ihrer Erzeugung selbst verbrauchen, und
Ihr Bemühen gilt aber nicht einem Wiederaufbau, sondern zwar einfach, um leben zu können. Sie erarbeiten daher
der erstmaligen wirtschaftlichen und technischen Entwicklung einen geringen — wenn überhaupt einen — Überschuß, den
ihres Landes.
sie in die bessere Ausbildung und Ausrüstung sowie in den
Das Ergebnis ihres Kampfes um ein zufriedenstellendes Gesundheitsdienst investieren können, wodurch allein ihre
wirtschaftliches Wachstumstempo und um die Hebung des Produktivität und ihr Einkommen steigen könnte. Damit
Lebensstandards ihrer Völker ist von lebenswichtiger Bedeu- schließt sich der verhängnisvolle und tragische Kreislauf.
tung für alle und für einen jeden von uns. Wer kann gegen- Um die Fesseln dieser chronischen Armut zu sprengen und
über der Aussicht auf eine stabilere und wohlhabendere mit der eigentlichen Entwicklung zu beginnen, benötigen die
Welt gleichgültig bleiben? Wer kann hoffen, lange den tra- Länder mit niedrigem Einkommen von außen kommende
gischen und weitreichenden Folgen eines Scheiterns auf Unterstützung aller Art.
diesem Felde zu entgehen?
Die Industrieländer haben eine grundsätzliche VerantworZahlreiche industriell fortgeschrittene Nationen, die erkannt tung, diese Hilfe zu geben. Erwägungen des humanitären
haben, was auf dem Spiel steht, haben umfangreiche bilate- Empfindens, politische Vernunft und ein aufgeklärtes Eigenrale und multilaterale Hilfsprogramme aufgestellt, um ihren interesse liefern eine Fülle einleuchtender und zwingender
weniger glücklichen Nachbarn zu helfen. Ganz unvermeid- Gründe. Ganz allgemein gesehen spiegeln diese Gründe die
lich ist es zu einer gewissen Diskussion über die Vor- und grundlegende — und wachsende — gegenseitige AbhängigNachteile dieser beiden Unterstützungsmethoden gekommen. keit in der modernen Welt wider. Die hierüber vorliegenUm das Problem in seinen Auswirkungen zu sehen, ist es den Beweise können nicht widerlegt werden. So kann eine
notwendig, zuerst einige der zugrundeliegenden Faktoren zu Erkrankung der Schößlinge auf den Kakao-Plantagen Ghanas
untersuchen, die die Entwicklungshilfe so gebieterisch not- Auswirkungen auf den Schokoladenpreis in Hamburg haben.
wendig machen.
Soziale Unruhen durch eine Hungersnot im Kongo oder durch
Eine der machtvollsten und explosivsten Kräfte, die heute Landmangel in Brasilien können ausgedehnte Rückwirkundas Denken und Fühlen der Menschen bewegt, ist die soge- gen haben, die eines jeden Menschen Ruhe stören.
nannte „Revolution der wachsenden Erwartungen". Die Die Tatsachen der Weltlage sprechen für sich selbst. Sie zeischnelle Ausbreitung der modernen Kommunikations- und gen, daß Entwicklungshilfe nicht nur eine wahrhaft moraliTransportmittel im weltweiten Maßstab hat revolutionäre sche, sondern auch eine kluge Investition zugunsten unserer
Auswirkungen gezeitigt. Engere und häufigere Kontakte mit Sicherheit und unseres Wohlstandes in der Zukunft ist.
den aufblühenden industrialisierten Gesellschaften haben den Ein indischer Junge ißt im Durchschnitt nur drei Fünftel der
Menschen der Gebiete mit niedrigem Einkommen eine dra- Kalorien, die ein deutscher Jugendlicher erhält, er hat nur
matische Entdeckung vermittelt: die Möglichkeit eines besse- eine fünfmal kleinere Aussicht, lesen und schreiben zu lernen,
ren Lebens. Das Ergebnis ist klar. Zwei Milliarden Menschen, und er kann nur damit rechnen, halb so lange zu leben. Wie
zwei Drittel der ganzen Menschheit, stehen mitten in einer soll man, vom moralischen Standpunkt gesehen, diese augenregelrechten Revolution gegen die erniedrigenden und ver- fällige Ungleichheit der Chancen rechtfertigen?
zweifelt unzureichenden Lebensbedingungen. Sie sind nicht Seit 1950 hat sich das Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik
mehr länger gewillt, Armut und Hunger, Unwissenheit und Deutschland bei Berücksichtigung der echten Kaufkraft mehr
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als verdoppelt. Dagegen steigt in den Entwicklungsländern
das Pro-Kopfeinkommen im Schnitt jährlich nur um 1 Prozent. Das gesamte Einkommen Somalias mit seinen 2 Millionen Einwohnern ist ebenso groß wie das einer deutschen
Stadt von 10 000 Einwohnern. Wie kann die Welt — auch vom
Standpunkt des Politikers aus gesehen — je eine hinreichend
dauerhafte Stabilität erlangen, solange sich die internationale
Kluft zwischen Armut und Überfluß ständig weitet?
Der Handel der Industrienationen untereinander war 1961
dreimal größer als ihr Handelsaustausch mit der übrigen
Welt. Und dennoch bilden die Niedrig-Einkommens-Länder
einen riesigen potentiellen Markt mit mehr als zwei Milliarden Menschen. Die Geschichte des Handels unter den Industrieländern zeigt ganz deutlich, daß wirtschaftliche Entwicklung mehr — und nicht etwa weniger — Handel bedeutet.
Allein zwischen 1950 und 1958 schnellte der Wert der von
den Entwicklungsländern importierten Waren und Dienstleistungen um 46 vH in die Höhe. Hat denn auf lange Sicht
jemals ein Kaufmann Nachteile gehabt, wenn seine Kunden
reicher oder seine Lieferanten tüchtiger wurden?
Dies sind nur einige Überlegungen, die erwähnt werden können. Sie verdeutlichen unmittelbar die erheblichen und beiderseitigen Vorteile, die eine Hilfe sowohl für die Empfänger
— als auch für die Geberländer hat. Im Hinblick hierauf ist
die Verwendung des Begriffs „Auslandshilfe" letztlich irreführend und falsch. Um den Tatsachen gerecht zu werden,
dürfte der Begriff „Entwicklungshilfe" vorzuziehen und ungleich zutreffender sein.
*

Was aber soll eine Entwicklungshilfe nun präzise leisten?
Eine Ubereinstimmung über die Zielsetzungen ist notwendig,
und sei es auch nur, um vernünftig über die besten Methoden
der Hilfe zu sprechen. Es gibt aber noch einen anderen Grund.
Die Geberländer sehen sich bisweilen der Versuchung ausgesetzt, mit ihrer Hilfe zweitrangige und etwas zweifelhafte
Ziele anzusteuern. Das macht es doppelt notwendig, Klarheit
darüber zu erhalten, was die Entwicklungshilfe leisten und
was sie nicht leisten kann.
Sie sollte zunächst einmal nicht als politische Waffe benutzt
werden, um Freunde zu gewinnen und um die Politik anderer Regierungen zu beeinflussen. Auch sollte sie nicht als ein
Instrument zur Sicherstellung kurzfristiger Handelsvorteile
angesehen werden. Diese beiden Auffassungen über die Entwicklungshilfe sind bereits als wirtschaftliche Verschwendung erkannt worden. Letzten Endes tragen sie in sich den
Keim des Mißerfolges. Läßt sich die Hilfe von politischen Erwägungen leiten, dann werden wertvolle Mittel oft in teure
„Prestige-Projekte" von nur geringem sozialen und wirtschaftlichen Wert investiert. Und in den Fällen, in denen ein
Geberland bewußt seine Hilfe mit einem Programm zur Exportförderung gekoppelt hat, konnte das Empfängerland
leicht gezwungen werden, die falschen Waren zu den falschen
Preisen zu importieren. Da diese beiden Methoden sich nicht
ausschließlich auf die dringlichsten Erfordernisse der Entwicklungsländer selbst konzentrieren, widersprechen sie der
gesamten Konzeption einer gesunden Entwicklungshilfe.
Nachdem ich 15 Jahre lang Entwicklungsprogramme sorgfältig beobachtet habe und an ihnen beteiligt war, bin ich
fest überzeugt, daß sie ein langfristiges Ziel haben sollten:
ENTWICKLUNG. Das ausschließliche Ziel der Entwicklungshilfe muß es sein, den aufstrebenden Ländern dabei zu
helfen, so schnell wie möglich ein zufriedenstellendes wirtschaftliches Wachstum zu erreichen, so daß sie sich schließlich aus eigener Kraft weiterentwickeln können.
Verschieden hohe Wachstumsraten sind für die Entwicklungsländer als Ziele vorgeschlagen worden. Die von der UNO in
den Programmen zur Durchführung des „Jahrzehnts der
Vereinten Nationen für Entwicklung" 1 angestrebte gehört
zu den Raten, die die weiteste Billigung gefunden haben. Nach
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ihr soll sich das Volkseinkommen in den Entwicklungsländern
— etwa im Jahre 1970 — um mindestens 5 Prozent jährlich
erhöhen. Die Erreichung dieses Zieles wäre ein gewaltiger
Schritt nach vorn. Die Niedrig-Einkommens-Länder würden
in wachsendem Maße in die Lage versetzt werden, aus ihren
eigenen Mitteln ihren Menschen einen annehmbaren Lebensstandard zu gewähren. Sie würden als stabile, wohlhabende
und verantwortliche Mitglieder der internationalen Gemeinschaft dadurch auch besser an einem sich ausdehnenden
Welthandel teilnehmen können.
Das spezifische und so außerordentlich erstrebenswerte Ziel
des Entwicklurags-Jahrzehnts ist weder visionär noch unrealisierbar. Es muß — und es kann — erreicht werden. Glücklicherweise sind vier der wesentlichsten Elemente eines beschleunigten wirtschaftlichen Fortschritts in den Entwicklungsländern bereits gegeben.
Bei weitem das bedeutendste dieser Elemente ist die tiefe
und dynamische Entschlossenheit der Menschen in den Ländern mit niedrigem Einkommen, die drückende Bürde der
Armut abzuwerfen und ihr Schicksal zu bessern. Eine leidenschaftliche Verpflichtung zum Fortschritt und eine Bereitschaft, dafür Opfer zu bringen, sind die unerläßlichen Voraussetzungen für eine echte wirtschaftliche Entwicklung in
diesen Gebieten. Ohne diese Antriebskraft sind die anderen
Elemente für eine Entwicklung nur von begrenztem Wert.
Entwicklungshilfe kann nur denen helfen, die bereit sind,
sich selbst zu helfen, sie kann die primäre nationale Anstrengung ergänzen, sie kann sie aber niemals ersetzen.
Glücklicherweise ist dieses primäre nationale Bemühen in
den meisten Niedrig-Einkommens-Ländern der Welt bereits
klar und deutlich erkennbar. Um nur ein Beispiel zu nennen,
ein großer Teil der nationalen Etats in Afrika ist für Ausgaben auf dem Erziehungssektor bestimmt. Das ist nicht nur
ein Zeichen für die Weitsicht der Regierungen. In gleicher
Weise eindrucksvoll sind die Wertschätzung, die auch einfache
Menschen der Erziehung beimessen, und die Anstrengungen,
die sie unternehmen, um auf diesem Gebiet Fortschritte zu
machen. So mußte in einem Land die Polizei herbeigerufen
werden, um vom Schulgelände empörte und enttäuschte Eltern zu entfernen, deren unglückliche Kinder weder in den
Tages- noch in den Abendkursen einen Platz finden konnten.
Sie wünschten, daß die übermüdeten und abgehetzten Lehrer
noch in der Nachtzeit eine dritte Unterrichtsschicht organisieren sollten.
Ein zweites, hoffnungsvolles Element für die Entwicklung ist
das Vorhandensein sehr großer menschlicher und natürlicher
Hilfsquellen in den Ländern, die an ihrer Modernisierung
arbeiten. Die Geschichte hat mehr als einmal gezeigt, welche
riesigen Produktivkräfte Erziehung und Ausbildung in einem
Volk freisetzen können. Jeder Tag bringt den Vereinten
Nationen erneute Bestätigung, welche bis dahin unbekannten
oder ungeschätzten natürlichen Hilfsquellen — häufig von
großem potentiellen Wert — in den Entwicklungsländern vorhanden sind. Ein bekanntes Beispiel ist Libyen. Noch vor
nicht langer Zeit wurde die wirtschaftliche Zukunft Libyens
pessimistisch beurteilt. Die Ölvorkommen, die gegenwärtig
genutzt werden, haben eine erwiesene potentielle Kapazität
von täglich 500 000 Faß. Die elektrische Energie in Afrika
zeigt sehr gut die Aktiva eines Entwicklungsgebiets. 1961 erzeugte der ganze afrikanische Kontinent nur ein Drittel der
elektrischen Energie, die in der Bundesrepublik Deutschland
produziert wird, aber das geschätzte hydro-elektrische Potential entspricht ungefähr 40 vH des gesamten Potentials der
Welt. In Peru bedarf es nur der Lösung des Transportproblems, um die unvorstellbaren Reichtümer des Urwaldes zu
erschließen. Diese und viele andere Beispiele, die sich leicht
aufzählen lassen, zeigen, daß es völlig richtig ist, von „unterentwickelten" statt etwa von „armen" Ländern zu sprechen.
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Das dritte Entwicklungselement findet sich dagegen in den
Industrieländern. Es besteht in technischer und Entwicklungshilfe in Form von Kapital, Experten, technischen Kenntnissen
und Ausrüstungen. Das sind absolut unerläßliche Katalysatoren für die Entwicklung in den Ländern mit niedrigen Einkommen.
Wissenschaft und Technik stellen den vierten und letzten
Faktor dar und bilden eine Kraft, deren Auswirkungen auf
die Beschleunigung des Entwicklungsprozesses nicht vorauszuberechnen ist. In wachsendem Maße wendet sich die Aufmerksamkeit dem Einsatz der konventionellen und fortschrittlichen technischen Methoden und Entdeckungen zu, um den
langen Prozeß der Entwicklung voranzutreiben.
»

Da alle diese Elemente gegeben sind, stellt sich das tatsächliche Problem der Entwicklungshilfe in zweifacher Hinsicht:
einmal geht es um die Frage, wie sichergestellt werden kann,
daß die Hilfe denjenigen Projekten zugeleitet wird, die am
produktivsten und vordringlichsten sind; zum andern kommt
es aber darauf an, daß die Unterstützung im ausreichenden
Umfang vorhanden ist.
Ich kann hier nicht bei den Einzelheiten der ersten Frage
verweilen. Als Faustregel gilt: Die Entwicklungshilfe muß
dorthin gehen, wo sie am wirksamsten das Empfängerland in
die Lage versetzt, Güter zu produzieren und Dienstleistungen
zu erstellen, die wesentlich sind.
Zum Problem des Umfangs ist zu sagen, daß 1962 6 Milliarden
Dollar an echter Entwicklungshilfe aus den Industrieländern
in die Entwicklungsländer flössen, also weniger als 1 vH des
Nationaleinkommens der wohlhabenderen Länder.
Leider blieb damit die Hilfe hinter den riesigen Erfordernissen der Entwicklungsländer zurück. Zudem verminderten zwei Faktoren insbesondere den tatsächlichen Umfang
und die Wirksamkeit dieser Leistungen. Der erste ist die
Bevölkerungsexplosion. Von 1950 bis 1960 vermehrte sich die
Weltbevölkerung plötzlich um eine halbe Milliarde Menschen, das ist innerhalb eines Jahrzehnts eine Zunahme, die
der gesamten Bevölkerung der Welt in der Mitte des 17. Jahrhunderts entspricht. Dieses phantastische und noch schneller
werdende Bevölkerungswachstum konzentriert sich auf die
Niedrig-Einkommens-Länder. Hinsichtlich der Entwicklung
und des Lebensstandards, müssen diese Länder, allein um
ihren Status zu erhalten, schon sehr schnell vorwärtskommen.
Zweitens nehmen die Industrieländer in der Praxis mit
der einen Hand einen Teil der Entwicklungshilfe zurück, die
sie mit der anderen geben. Die Erklärung liegt in den sogenannten Preis Verhältnissen (terms of trade). Die wichtigsten
Ausfuhren der Entwicklungsländer haben eine sinkende
Preistendenz, während die von diesen Ländern dringendst
benötigten Importe aus den Industriestaaten immer teurer
werden. In der Zeitspanne von der Mitte der fünfziger Jahre
bis 1962 verschlechterten sich die Terms of Trade der Niedrig-Einkommens-Länder um über 10 vH. Da diese Länder
jährlich im Werte von 25 Milliarden Dollar importieren, bedeutet das einen jährlichen Verlust von etwa 2,5 Milliarden
Dollar. Diesen Verlust kann man praktisch von dem Gesamtwert der gegebenen Entwicklungshilfe wieder abziehen.

jedem Einzelfall wird die Anwort davon abhängen, für welches spezifische Projekt die Hilfe gesucht wird, sowie von der
Fülle der Imponderabilien der gegebenen besonderen Situation. In manchen Fällen ist die Hilfe privater Gremien wie
Universitäten, Stiftungen, der Industrie, der Gewerkschaften
oder religiöser Gruppen mit Sicherheit am zweckmäßigsten. In
anderen Fällen wird es mit Gewißheit vorteilhaft sein, wenn
die Hilfe direkt von Regierung zu Regierung gegeben wird.
Unter wiederum andersgearteten Umständen dürfte eine
multilaterale Hilfe zweifellos am besten sein.
Es wäre jedoch ein verhängnisvoller Fehler, wenn der Eindruck entstehen würde, daß bilaterale und multilaterale Hilfe
in irgendeiner Weise unvereinbar miteinander seien oder in
einem Wettstreit stünden. In der Praxis ergänzen sie einander häufig und können die Energien und die Wirksamkeit
jeder dieser beiden Methoden eindrucksvoll vervielfachen. Ein
ausgezeichnetes Beispiel für diesen Prozeß ist der Sonderfonds der Vereinten Nationen, eine multilaterale Organisation, in der die Bundesrepublik Deutschland ein aktiver
Teilnehmer ist und den viertgrößten Beitrag leistet.
*

Als ein verhältnismäßig junges Glied (1959) der Familie der
Vereinten Nationen schafft der Sonderfonds eine produktive
Leistungspartnerschaft zwischen den industrialisierten Staaten und den Ländern mit niedrigen Einkommen. Er verfolgt
das Ziel, die wirtschaftliche Entwicklung in den aufstrebenden Ländern in einer sehr „besonderen" Weise zu beschleunigen. Aus zwei Hauptgründen ist das Programm eine Besonderheit.
Der erste besteht darin, daß der Großteil seiner Kosten von
den Ländern mit niedrigem Einkommen selbst getragen wird.
In den viereinhalb Jahren seines Bestehens wuchs der Sonderfonds — durch die freiwilligen Barleistungen von 104 Regierungen — zu dem größten Programm der Vereinten Nationen für technische Zusammenarbeit. Es umfaßt 672 Mill.
Dollar für 327 bedeutende Entwicklungsvorhaben in 120 Ländern und Gebieten mit niedrigem Einkommen. Von diesem
Gesamtbetrag kommen 389 Mill. Dollar oder 58 vH aus den
aufstrebenden Ländern selbst, während der Sonderfonds die
verbleibenden 283 Mill. Dollar bereitstellt.
Das zweite Merkmal, das den Sonderfonds kennzeichnet, ist
seine Konzentration auf die „Vor-Investitions"-Tätigkeit.
Diese verfolgt das Ziel, den Weg für baldige und fruchtbare
Investitionen zu ebnen und solche Investitionen anzuregen.
Der Sonderfonds selbst gibt kein Entwicklungskapital bei.
Stattdessen gibt er Mittel, durch die Experten und Ausrüstungen bereitgestellt sowie Kenntnisse gesammelt werden,
um in den Ländern mit niedrigem Einkommen Stockungen
im Fortschritt und bei der Investierung zu überwinden.
In den meisten Entwicklungsländern bestehen die hauptsächlichen Engpässe im Fehlen an ausreichenden Informationen
über die natürlichen Hilfsquellen und einem Mangel an ausgebildetem Personal und technischem Wissen zur Nutzung
dieser Quellen. Um diese Mängel zu beseitigen, konzentriert
der Sonderfonds seine Hilfe auf drei Hauptarten von „VorInvestions"-Projekten: Grundlagen- und Erschließungsstudien, praktische Erforschung, höhere Erziehung und technische Ausbildung. Durch diese Projekte verhilft der Sonderfonds den Entwicklungsländern zur Entdeckung ihrer Hilfs*
quellen
und eröffnet ihnen so einen merklich größeren Fluß
Es ist außerdem sinnvoll, einen Blick auf die Kanäle zu tun, von Entwicklungskapital
aus in- und ausländischen Queldurch die die Entwicklungshilfe geleitet wurde. Etwa 90 vH len.
der Hilfe wurde bilateral vergeben, während die restlichen
*
10 vH den Entwicklungsländern auf multilateralen Wegen
zuflössen. Jedes Land hat natürlich das Recht, selbst zu ent- Bis Anfang 1963 hatte der Sonderfonds beispielsweise 11
scheiden, wie es seine Hilfe geben will. Schweden vergibt langfristige Untersuchungen abgeschlossen, die den Fonds
beispielsweise den größten Teil seiner Entwicklungshilfe 5 Mill. Dollar kosteten. Diese Untersuchungen wiederum lömultilateral, die Bundesrepublik Deutschland geht dagegen sten inländische und internationale Investitionen im Wert
den anderen Weg. Selbstverständlich ist es nicht möglich, von 385 Mill. Dollar aus. Dies ist die praktische Anwendung
„global" festzustellen, welcher Weg der wirksamste ist. In des „Kapital-Vervielfältigungs"-Prinzips des Fonds.
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Zum Beitrag „Gemeinsam
können w i r mehr erreichen". Das Bild zeigt Vermessungsarbeiten an einem
Nebenfluß des Mekong in
Hinterindien. Die Bundesrepublik ist a n den Arbeiten beteiligt.

Das überaus bedeutsame Entwicklungsprojekt am Nam
Pong-Fluß in Nordthailand ist für die Bundesrepublik
Deutschland von besonderem Interesse. In diesem Falle wies
eine vom Sonderfonds unterstützte Untersuchung die Realisierbarkeit des Projektes und seine Zukunftsaussichten nach
und verhalf dazu, aus der Bundesrepublik eine Anleihe
im Wert von 11 Mill. Dollar, die für die Aufbauarbeiten erforderlich war, anzuziehen. So läßt das Projekt sowohl die
nützliche Funktion der „Vor-Investitions"-Arbeiten als auch
die bedeutsamen Möglichkeiten einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen multilateralen und bilateralen Hilfeprogrammen erkennen.
Im Dezember 1959 erklärte sich der Sonderfonds bereit,
Untersuchungen über die mannigfaltigen Nutzungsmöglichkeiten der Wasserkräfte der vier Nebenflüsse des Mekong
vorzunehmen. Die Gesamtkosten dieser Untersuchungen, für
die vier Jahre vorgesehen sind, wurden auf 1,8 Mill. Dollar
veranschlagt. Sie bilden einen Teil des umfassenden Entwicklungsprojekts am Unteren Mekong, das gegenwärtig
unter der Verwaltung der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Asien und den Fernen Osten (ECAFE)
und des Komitees zur Koordinierung der Untersuchungen im
Unteren Mekong-Becken vorbereitet wird.
Die Untersuchung des bedeutenden Nam Pong-Nebenflusses
in Thailand war die erste der vier Studien, die fertiggestellt
wurde. Ein detaillierter Bericht über die wirtschaftliche und
technische Realisierbarkeit wurde im März 1962 veröffentlicht. Der Bericht fordert die Errichtung eines massiven Betondammes, ein Kraftwerk mit einer Leistung von 25 000 kW,
ein Elektrizitätsnetz mit Zweigstationen sowie einen größeren
Kanal und ein Bewässerungssystem für 28 750 ha.
Der Bau dieser Werke wird einen bedeutenden Beitrag zum
allgemeinen Wohlstand in Nordost-Thailand leisten. Die Bevölkerung dieses Gebiets ist überwiegend landwirtschaftlich
tätig. 90 vH des Ackerlandes wird mit Reis bebaut. Die unzureichenden Methoden zur Kontrolle und Verteilung der
saisonalen Regenfälle bewirken jedoch geringe Ernteerträge.
Die Bewässerung und die Wasserkontrolle, die durch den
Pong Neeb-Damm herbeigeführt wird, wird nicht nur eine
Intensivierung sondern auch eine größere Mannigfaltigkeit
der landwirtschaftlichen Bebauung ermöglichen. Mit verbesserten landwirtschaftlichen Methoden und mit der Ausdehnung der Doppelernte dürften die Reiserträge um 400—500 vH
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steigen, was einem Ergebnis von 4—5 t Rohreis je ha entspricht. Außerdem zeigte die Untersuchung interessante Möglichkeiten für den Anbau von Zuckerrohr, Mais, weißen Bohnen, Kartoffeln, Kenaf, Baumwolle, Heu, Tabak und Obst.
Als weitere Vorteile wird der Staudamm eine verbesserte
Inlandsschiffahrt, eine beträchtliche Ausdehnung der Fischerei und eine Ankurbelung der industriellen Entwicklung
ermöglichen.
Die Untersuchung über die wirtschaftlichen Möglichkeiten,
die mit Hilfe des Sonderfonds erarbeitet wurde, bildete die
Grundlage für erfolgreiche Anleiheverhandlungen zwischen
der thailändischen Regierung und der Bundesrepublik
Deutschland. Nachdem eine Erkundungsgruppe der Kreditanstalt für Wiederaufbau das Gebiet im Juli 1962 besucht
hatte, stimmte die Bundesregierung einem Kredit an die
thailändische Regierung im Gegenwert von 11 Mill. Dollar,
rückzahlbar innerhalb von 20 Jahren bei einem Zinssatz von
3 vH, zu. Die verbleibenden 6 Mill. Dollar, die zur Finanzierung dieses segenreichen Projektes erforderlich sind, stammen aus thailändischen Quellen.
*

Die Untersuchung und Ankurbelung der Entwicklung natürlicher Hilfsquellen bildet aber nur die eine Methode, mit der
der Sonderfonds den Ländern mit niedrigem Einkommen
hilft. Von ebenso großer Bedeutung sind seine ausgedehnten Bemühungen, zur Hebung der technischen Kenntnisse der
Bevölkerung beizutragen. Im Zusammenhang mit dem Nam
Pong-Projekt zum Beispiel fördert der Sonderfonds die
Schaffung eines landwirtschaftlichen Musterbetriebes von
300 ha zur Forschung und zu Vorführungen. Aufgabe dieses
Betriebes ist es, die geeignetsten Methoden für die Bewässerungslandwirtschaft zu ermitteln und an die ansässigen Bauern weiterzugeben.
Da kein Land sich schneller entwickeln kann, als die Leistungsfähigkeit seiner Bevölkerung wächst, vergibt der Sonderfonds über 40 vH seiner Mittel für 123 Projekte zur modernen Erziehung und technischen Ausbildung in 57 verschiedenen Entwicklungsländern und -gebieten. Die Bundesrepublik Deutschland hat, wo immer es möglich war, in ihrem
bilateralen Hilfsprogramm die Ausbildung der Bevölkerung
der Entwicklungsländer an Ort und Stelle zunehmend gefördert. In ganz ähnlicher Weise verfolgt der Sonderfonds das
Ziel, die Schaffung oder den Ausbau örtlicher Institutionen
167

zu fördern, die das technische Personal (vor allem im mittle- Operationsbüro. Der Landesleiter des Sonderfondsprogramms
ren Bereich) heranziehen werden, das für eine moderne in Jordanien und der stellvertretende Landesleiter in VeneWirtschaft erforderlich ist. Die Absicht geht dahin, aus diesen zuela sind ebenfalls deutsche Staatsbürger. 33 Studenten aus
Institutionen dynamische Entwicklungszentren zu machen, unterentwickelten Ländern haben in der Bundesrepublik
die sich selbst erhalten können, wenn die begrenzte Zeit- mit Stipendien des Sonderfonds studiert.
spanne der Hilfe durch den Sonderfonds beendet ist. Bis jetzt Die Bundesrepublik hat auch auf dem konkreten Gebiet der
sind mehr als 20 000 Techniker und Fachleute in den Kursen Finanzierung ihre Unterstützung der Ziele des Sonderfonds
und Seminaren, die vom Sonderfonds unterstützt werden, ge- unter Beweis gestellt. Seit Errichtung des Sonderfonds im
fördert worden.
Jahre 1959 haben die deutschen Beiträge zum Fonds den
Gesamtbetrag von 64 Mill. DM erreicht. Die deutschen
Das dritte Hauptgebiet der Tätigkeit des Sonderfonds liegt in Jahresbeiträge haben sich seit Beginn verzehnfacht: von
der Unterstützung von 65 Projekten für die angewandte For- weniger als 2 Mill. DM 1959 bis auf über 21 Mill. DM im
schung in 84 Ländern und Gebieten mit niedrigen Einkom- Jahre 1963. Das bedeutet aber trotzdem, daß 1963 jeder
men. Diese Projekte unterstützen die genaue Ermittlung des Deutsche nur 38 Pfennig für den Sonderfonds ausgab, d. h.
Industriepotentials, die Verbesserung der Herstellungstech- weniger als den Preis für ein Glas guten deutschen Biers.
nik, die Entwicklung neuer Ausrüstungen und Erzeugnisse, Im gleichen Zeitraum hat der Sonderfonds deutsche Aussie fördern die bessere Nutzung des vorhandenen Materials rüstungen im Wert von fast 9 Mill. DM gekauft. Zwei deutund führen Studien und Untersuchungen an Ort und Stelle sche
Firmen sind auf Vertragsbasis an Untersuchungen über
zur Steigerung der Produktivität durch. Ein gutes Beispiel die Landwirtschaft
und Wasserverhältnisse in Somalia bzw.
bietet das „Zentrum für Leitung, Entwicklung und Produkti- über die Pinienwälder
in Honduras beteiligt.
vität in Thailand", das vom Sonderfonds Hilfe im Wert Wenn auch die wirtschaftlichen
die die Hilfe zuvon mehr als einer halben Mill. Dollar erhält. In dem knap- gunsten der Länder mit niedrigenVorteile,
Einkommen
bewirkt, sehr
pen Jahr seit dem Beginn seiner Tätigkeit kann das Zentrum bedeutsam sind, so können die Ergebnisse dennoch
nicht
unter anderem folgende Leistungen aufweisen: Steigerung allein, ja noch nicht einmal in erster Linie nach materiellen
der Produktion je Arbeitsstunde um 200 vH in der Fertibeurteilt werden. Zudem sind die langfristigungsabteilung einer Transformatorenfabrik, Erhöhung der Gesichtspunkten
gen
Ziele
wichtiger
Abwägen kurzfristiger Vor- und
Produktivität von Kämm-Maschinen in einer Textilf abrik um Nachteile. Es gilt klaralszudaserkennen,
was multilaterale, bilate40 vH und schließlich hat die Elektrizitätsbehörde das Tempo rale und andere Arten von Hilfe erreichen
wenn sie mit
der Aufstellung von Leitungsmasten und Leitungen ver- Entschlossenheit, Geduld und Verständnis kann,
geleistet
wird. Sie
doppeln können.
kann den Mitmenschen, die in Not sind, helfen, sie kann die
*
Grundlagen für eine sich erweiternde Weltwirtschaft zum
In all dieser produktiven Tätigkeit des Sonderfonds hat die Vorteil aller legen, und sie kann die allein mögliche VorausBundesrepublik Deutschland eine aktive Rolle gespielt. 27 setzung für einen dauerhaften Frieden schaffen.
deutsche Sachverständige sind bereits für 21 Projekte, die in
15 Ländern vom Fonds unterstützt werden, berufen worden. Anmerkung der Redaktion:
Zwei dieser Sachverständigen sind Leiter von Projekten. Am 1 Siehe: Das Jahrzehnt der Vereinten Nationen für Entwicklung.
Der Bericht des Generalsekretärs in VN Heft 5/1962 S. 151 ff. und
New Yorker Hauptsitz der UN wirken gegenwärtig Deutsche
die Entschließung der Generalversammlung 1710 (XVI) vom 19. Deals Leiter der Forschungs- und Ausbildungsabteilungen im
zember 1961. Deutsche Ubersetzung in derselben Ausgabe S. 157 f.

Die Assoziation

Eine von der U N O begünstigte neue Institution des Völkerrechts

I. Das Wesen der „Assoziation"
In den 50er Jahren hören wir in einer ganzen Reihe von
Fällen, daß für die Beziehungen zwischen zwei Staaten, oder
zwischen einem Staat und einer Staatengemeinschaft, eine
Regelung angeregt und in einer Reihe von Fällen auch durchgeführt wurde, die als „Assoziation" (englisch und französisch:
association) bezeichnet wurde.
Allgemein bekannt ist zum Beispiel, daß eine Assoziation der
EWG mit anderen Staaten teils für die nähere Zukunft vorgesehen, teils, so am 9. 7. 1961 für Griechenland, schon verwirklicht worden ist. Wir begegnen dem Begriff wieder in
einem wichtigen UN-Dokument, in den vom 21. 12. 1960 datierten „Grundsätzen für die Feststellung, ob für Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur Übermittlung von Auskünften
gemäß Art. 73 (e) der Charta besteht 1 ". Grundsatz VI lautet:
„Die volle Selbstregierung kann bei einem Hoheitsgebiet
ohne Selbstregierung angenommen werden, wenn es
a) ein souveräner, unabhängiger Staat geworden ist;
b) sich frei mit einem unabhängigen Staat verbunden hat
(association);
c) sich mit einem unabhängigen Staat verschmolzen hat
(integration)."
Man bemerkt nun freilich sogleich, daß bei diesen Beispielen
nicht genau die gleiche Art von Assoziation gemeint sein
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kann. Griechenland ist ein unabhängiger Staat; seine Assoziierung mit der EWG bedeutet eine Partnerschaft zwischen
zwei Völkerrechtssubjekten. In der UN-Entschließung hingegen wird die Assoziation offensichtlich als Alternative zur
Unabhängigkeit aufgefaßt.
Das erregt den Verdacht, daß es sich hier garnicht um
zwei Anwendungsweisen des gleichen Prinzips handelt, sondern um eine zufällige — und überdies bedauerliche, weil zu
Verwechslungen führende — Namensgleichheit zwischen zwei
wesensverschiedenen Institutionen. Das wäre an sich nichts
Ungewöhnliches.
Es sei z. B. daran erinnert, daß eine andere im Staatsrecht
häufig vorkommende Bezeichnung, nämlich „Commonwealth",
jeweils etwas völlig Verschiedenes bezeichnet im Falle
a) des früheren britischen Empire (Staatenbund),
b) des Commonwealth of Australia (Bundesstaat),
c) des „Commonwealth of Massachusetts" (Gliedstaat) und
d) des 1934—1946 bestehenden „Commonwealth of the Philippines" (assoziierter Staat, s. u.).
Doch gibt es einen gemeinsamen Generalnenner für das, was
ich auf Grund der beiden oben gegebenen Beispiele einmal
kurz die „Assoziation vom EWG-Typ" und die „Assoziation
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vom UN-Typ" nennen möchte. Die beiden Typen haben
folgende vier Merkmale gemeinsam:
1. Die „Assoziierung" genannte Vereinbarung wird von beiden Partnern freiwillig getroffen.
2. Die Vereinbarung wird auf der Grundlage der Gleichberechtigung beider Partner getroffen.
3. Die Vereinbarung hat zum Inhalt, daß hinsichtlich des
den Gegenstand der Vereinbarung bildenden Sachbereichs der eine Partner die eigentlichen Entscheidungen
trifft, der andere aber einen Rechtsanspruch darauf hat,
daß seine Belange dabei gebührend berücksichtigt werden
und daß er seinen Standpunkt zu den anstehenden Einzelfragen und Entscheidungen jeweils in geeigneter, im Assoziierungsvertrag festgelegter Weise geltend machen kann.
4. Dem sich mit dem geringeren Einfluß auf die Entwicklung
begnügenden Partner gibt die Vereinbarung einen anderen,
und zwar selbständigeren Status als dem Gliedstaat eines
Bundesstaates.
Da sich also ein Generalnenner für die beiden Formen der
Assoziierung deutlich herausschälen läßt, bestehen auch keine
prinzipiellen Bedenken dagegen, daß man für beide den
gleichen Terminus verwendet. Trotzdem bleibt natürlich der
Unterschied zwischen beiden Assoziierungsweisen beträchtlich.
Um Verwechslungen vorzubeugen, empfiehlt es sich, im Einzelfall die Assoziierung vom EWG-Typ als Außenassoziierung
(external association) zu bezeichnen, die vom UN-Typ als
Binnenassoziierung (internal association). Darin kommt zum
Ausdruck, daß es sich bei der einen Art der Assoziierung um
einen Akt der Außenpolitik eines Staates (oder einer Staatengemeinschaft wie der EWG) handelt, bei der anderen
um eine Angelegenheit, die gleichsam im Binnenraum eines
unabhängigen Gesamtstaates geregelt worden ist.
In geschichtlicher Hinsicht kann die Außenassoziation vielleicht als moderne, zeitgerechte Nachfolgeinstitution für die
überholte Einrichtung des Protektorates gelten, die Binnenassoziation als moderne Ablösung der überholten Institution
des sog. Staatenstaates.
II. Wesen der Außenassoziation
Um das Wesen der Außenassoziation kennenzulernen, wollen
wir kurz zwei Beispiele betrachten.
Das eine nannten wir schon: Die Assoziation der EWG mit
Griechenland. Die Nennung dieses Staates legt den Gedanken
nahe, daß eine Außenassoziierung ihrem Wesen nach eine
Partnerschaft zwischen einem stärkeren und einem schwächeren, einem größeren und einem kleineren Partner bedeutet. Diese Vermutung wird im allgemeinen dort zutreffen,
wo es sich um eine umfassende, alle Bereiche der Außenpolitik im weitesten Sinne einbeziehende Assoziierung handelt; hier wird wohl nur ein wesentlich kleinerer und
schwächerer Staat seine Handlungsfreiheit wesentlich ein'
schränken zugunsten des Vertragspartners.
Ein charakteristisches Beispiel ist die Beziehung des am
1. 1. 1962 unabhängig gewordenen kleinen Staates WestSamoa zu Neuseeland. West-Samoa zählt nur rd. 110 000
Einwohner und besitzt somit, zumal auch das durchschnittliche Bildungs- und Wohlstandsniveau vorerst noch bescheiden
ist, nur eine schmale Basis für die Führung eines eigenen
Staatswesens, besonders wenn es gilt, dieses in fremden
Hauptstädten und internationalen Gremien zu vertreten. Der
zwischen Neuseeland, als der bisherigen Treuhandmacht, und
West-Samoa geschlossene Freundschaftsvertrag vom 1. 8. 1962
sieht u. a. vor:
Art. V: Die Regierung von Neuseeland wird, solange wie
die Regierung von West-Samoa dies wünscht und auf eine
Art, die in keiner Weise das Recht der Regierung von WestSamoa auf selbständige Festlegung seiner Außenpolitik beeinträchtigt, der Regierung von West-Samoa beistehen bei
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der Abwicklung seiner internationalen Beziehungen. Insbesondere wird die Regierung von Neuseeland
a) auf Ersuchen als Nachrichtenübermittler zwischen der Regierung von West-Samoa und anderen Regierungen sowie
internationalen Organisationen dienen,
b) auf Ersuchen und in Fällen, wo es schlüssig und angemessen ist, die Regierung von West-Samoa auf internationalen Konferenzen, bei denen West-Samoa teilnahmeberechtigt ist, vertreten,
c) auf Ersuchen West-Samoa mit Informationen über internationale Probleme versehen,
d) den diplomatischen Schutz von Staatsangehörigen WestSamoas in dritten Ländern übernehmen und sie konsularisch betreuen. (Als symbolisch dafür, wie sehr WestSamoa dabei auf volle Gleichberechtigung bedacht ist,
mag gelten, daß die englische und die samoanischsprachige
Fassung des Vertrages als gleich authentisch gelten sollen.)
Handelt es sich bei der Assoziierung um Staatengemeinschaften, die ihr Programm bewußt auf die Anliegen eines bestimmten regionalen und/oder fachlichen Teilbereiches beschränken — und das trifft wie für die EWG z. B. auch für
die OAS (Organisation of American States) zu —, so kann
sich auch eine Großmacht, ja eine Weltmacht, sofern sie
nicht einen Bestandteil dieses Raumes bildet, ihr „bloß"
assoziieren. Ist doch z. B. schon von einer Assoziierung der
USA mit der EWG die Rede gewesen, und könnte man sich
theoretisch vorstellen, daß Großbritannien, Frankreich oder
Dänemark wegen ihrer Herrschaft über westindisches oder
grönländisches Gebiet assoziierte Mitglieder der OAS würden.
Auf Außenassoziation im hier gemeinten Sinne bezieht sich
z. B. auch
die Verwendung des Ausdrucks „assoziiert" während des
2. Weltkrieges in der Bezeichnung „Alliierte und assoziierte
Mächte", ferner
die Anerkennung einer assoziierten Mitgliedschaft seitens
nicht unabhängiger Gebiete bei der UNESCO (s. u.).
Es ist mit dem Wesen der Außenassoziation d. h. mit der
vollen Selbständigkeit der Assoziationspartner nicht unvereinbar, daß diese Partner für die Ausführung ihres Assoziationsvertrages ein eigenes gemeinsames Organ schaffen. Der Assoziationsvertrag zwischen der EWG und Griechenland sieht
z. B. einen „Assoziationsrat" vor (Art. 3, Art. 65), in welchem
abwechselnd je 6 Monate ein Vertreter der EWG und ein
Vertreter Griechenlands den Vorsitz führt (Art. 66).
III. Vom Wesen der Binnenassoziation
Die Assoziation zwischen einem souveränen und einem zu
seinem Hoheitsbereich gehörenden nichtsouveränen Staatswesen trägt ganz verschiedenen Charakter, je nachdem ob es
sich beim Gesamtstaat um einen Einheits- oder einen Bundesstaat handelt.
In einem Einheitsstaat kann als Assoziation jede Vereinbarung gewertet werden, welche einem Teilbereich die Stellung eines (nichtsouveränen) Staates gewährt, mit eigener
Verfassung, Regierung, Gesetzgébungs- und Rechtsprechungseinrichtungen. Als Assoziierung kann z. B. ohne weiteres
gelten die staatsrechtliche Beziehung, die 1948 im Rahmen
des Einheitsstaates Dänemark für die Faröer eingerichtet
wurde, ebenso die Autonomie, deren sich 1952—1962 Eritrea
im Rahmen des Einheitsstaates Äthiopien erfreute.
Viel komplizierter liegt es beim Bundesstaat. Hier wird
man von Assoziierung nur sprechen, wenn der betreffende
Landesteil einen Status erhält, der von dem eines Gliedstaates im gleichen Lande wesentlich abweicht; ein wesentliches Merkmal dieser Abweichungen wird darin bestehen,
daß man diesem Landesteil in bestimmter Frage höhere
Rechte gewährt als einem „normalen" Gliedstaat.
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Der gewissermaßen „klassische" Fall einer solchen Binnenassoziation zwischen einem Bundesstaat und einem Teil
seines Hoheitsgebietes ist der 1950/52 zwischen den Vereinigten Staaten und dem „Commonwealth" Portoriko geschlossene Assoziierungsvertrag.
Hier bei Portoriko ist die Binnenassoziation im Rahmen eines
Bundesstaates de jure und expressis verbis institutionell verankert. Es gibt aber einen weiteren Bundesstaat, der zu einem
Teil seines Hoheitsgebietes eine Beziehung unterhält, die als
Binnenassoziation bezeichnet werden kann — nur ist sie hier
bloß de facto gegeben. Es ist die Bundesrepublik in ihrem
Verhältnis zu West-Berlin.
Sowohl Art. 23 GG wie Art. 1 der Verfassung Berlins vom
1. 9. 1950 stellen fest, daß das Grundgesetz auch in Berlin
gilt. Aber die Anwendung des Grundgesetzes auf Berlin
unterliegt weitreichenden Beschränkungen, und de facto ist
West-Berlin im Rahmen der Bundesrepublik ein Staatswesen
sui generis, dessen Status sich von dem der übrigen Länder
in ähnlicher Weise unterscheidet wie im Rahmen der USA
der Status Portorikos von dem Pennsylvaniens oder Kaliforniens. Dieser Vergleich ist zuerst von einem amerikanischen Gelehrten gezogen worden 2 .
Als Beispiele für eine Binnenassoziation wurden oben neben
Portoriko auch die Färöer und Eritrea genannt. Für Eritrea
wurde die assoziative Verknüpfung mit Äthiopien 1962 durch
den Negus beseitigt und das Land stattdessen mit dem eigentlichen Äthiopien verschmolzen. Auf den Färöer sind die auf
Unabhängigkeit drängenden, die heutige Binnenassoziation
verwerfenden Kräfte im Vordringen. Es wäre falsch, aus
diesen Kräften zu folgern, daß sich die Binnenassoziation
nicht bewährt habe. Wohl aber läßt sich der Schluß ziehen,
daß sie eine gewisse Reife der institutionellen Grundlagen
voraussetzt, wie sie in Äthiopien wohl noch nicht genügend
vorhanden ist, und eine Reife der politischen Urteilsbildung,
die bei dem nur 30 000 Köpfe starken Fischervölkchen der
Färinger naturgemäß nicht überall anzutreffen ist.
Es ist übrigens grundsätzlich mit dem Wesen der Binnenassoziation vereinbar, daß der nichtsouveräne Partner assoziiertes Mitglied internationaler Körperschaften wird. Im

niederländischen Reichs„statuut" von 1954 ist diese Möglichkeit für Surinam und die Niederländischen Antillen ausdrücklich vorgesehen. Zur Zeit sind assoziierte Mitglieder der
UNESCO: Katar, Mauritius und Singapur, der FAO: BritischGuayana, Mauritius sowie Rhodesien und Nyassaland.
Die Beziehung zwischen den Niederlanden und ihren beiden
amerikanischen Reichsteilen, Surinam und den Niederländischen Antillen (im folgenden einfach Antillen genannt),
bildet ein Beispiel gelungener Binnenassoziation. Sie ist
interessant auch insofern, als die Schöpfer der Reichssatzung
(statuut) vom 19. 12. 1954 keine Assoziierung, sondern eine
Integrierung bewirken wollten; das Königreich besteht aus
den drei gleichberechtigten Gliedstaaten Niederlande, Surinam und Antillen. Aber als man das statuut entwarf, zählten
die Niederlande über 10 Millionen Einwohner, Surinam
220 000, die Antillen 180 000. Eine Reichsordnung, die in streng
bundesstaatlicher Weise dafür gesorgt hätte, daß alle Angelegenheiten des Gesamtstaates, z. B. auch die Außenpolitik,
von Organen besorgt werden, auf deren Willensbildung die
drei Reichsteile den gleichen Einfluß gehabt hätten, hätte
die halbe Million Bewohner der überseeischen Reichsteile
ständig überfordert, da sie so viele Spitzenkräfte, wie sie für
eine derartige Mitlenkung des Gesamtstaates nötig wären,
gar nicht zur Verfügung stellen könnten. Man hat daher dem
Gesamtstaat in erfindungsreicher Weise eine Struktur gegeben, die den Interessen und der Würde Surinams und der
Antillen voll gerecht wird, ohne für ihn um eines mechanisch
angewandten Gleichheitsprinzips willen eine eigene, riesige,
der der europäischen Niederlande übergeordnete Regierungsund Verwaltungsmaschinerie aufzubauen. Das Ergebnis:
Integration der Intention und Assoziation der Sache nach
— ein wahrscheinlich einmaliger Fall 3 .
Anmerkungen :
1 Vgl. Kloss, Heinz, Das Selbstbestimmungsrecht in zwei UN-Dokumenten in VN Heft 3/1962 S. 75 ff. und Entschließung 742 (VIII) vom
27. November 1953 S. 93 f.
2 Friedrichs, C. J., Puertorico: Middle Road to Freedom, New York
1959, p. 16.
3 Als Assoziation wird die Stellung Surinams und der Antillen im
niederländischen Reichsverband aufgefaßt bei Sady, E. J., The UN
and Dependant Peoples, Washington, 2 A. 1954, p. 97.
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I. Die „Sekretariatskrise"
Das Sekretariat der Vereinten Nationen (UN) rückte im
Zusammenhang mit der Kongo-Krise in den Mittelpunkt der
Diskussionen um eine Reform der Vereinten Nationen. Der
Bruch der UdSSR mit Dag Hammarskjöld, die Propagierung
des Troika-Prinzips, der plötzliche Tod des Generalsekretärs
und die Umstände der Wahl des zunächst amtierenden Generalsekretärs ließen das Schlagwort von der „Sekretariatskrise" auftauchen.
Der Begriff „Krise" läßt den Eindruck entstehen, als handele
es sich um plötzlich auftretende Probleme, als seien Stellung
und Funktionsfähigkeit des Sekretariats plötzlich in Frage
gestellt. Unterscheidet man die einzelnen Faktoren der
„Krise", so treten folgende Probleme hervor:
1. Stellung und Status des internationalen Beamten,
2. die personelle Struktur des Sekretariats, besonders die
Frage der angemessenen geographischen Verteilung,
3. die Organisation des Sekretariats.
Diese Probleme begleiten das Sekretariat seit seinen Anfängen. Neu ist nur die Auseinandersetzung um das Amt des
Generalsekretärs im Zusammenhang mit den Ereignissen im
Kongo und den sowjetischen Troika-Vorschlägen.
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Im Jahre 1961 wurden zunächst latente Probleme des Sekretariats — Stellenverteilung, finanzielle Belastung, Organisation — akut. Gleichzeitig begann eine Krise der UN in
Verfolg des Kongo-Konfliktes, wobei die sich ausgeschaltet
fühlenden Mächte jenes Amt der Charta angriffen, das die
Exekutivfunktionen übernommen hatte, das Amt des Generalsekretärs. Ziel dieser Angriffe war, die neuen Aktionsmöglichkeiten der UN auszuschalten, die Exekutive in deren
Handlungszentrum durch die Errichtung einer „Troika"
lahmzulegen und die Institution in Frage zu stellen, die
Träger dieser Exekutivmaßnahmen ist, das Generalsekretariat. Es wurde eine der Grundlagen des Sekretariats, die
Möglichkeit eines internationalen Beamtentums schlechthin
mit der Behauptung angegriffen, es könne keine loyalen
internationalen Beamten geben, da es in der heutigen Welt
keine neutralen Menschen gebe.
Man spricht von einer „Sekretariatskrise", obschon von einer
Krise der Vereinten Nationen gesprochen werden müßte.
Auch die rein verwaltungsmäßigen und finanziellen Probleme
sind nicht ohne politische Aspekte und können nicht ohne
Beachtung der politischen Fragen gelöst werden. Die „Sekretariatskrise" entstand dadurch, daß beide Teile des SekreVereinte Nationen 5/63

tariates, der Generalsekretär und sein Stab, zum Gegenstand
heftiger Angriffe wurden. Die Summierung der Einzelprobleme, verbunden mit der plötzlichen Problematik der bis
dahin unangetasteten verfassungsmäßigen Grundlagen des
Sekretariates führten zur Krise. Die Krise kann mit der
Wahl U Thants zum Generalsekretär und dem damit verbundenen Verzicht der Sowjets auf eine Troika als beigelegt
angesehen werden. Die Probleme des Sekretariates bleiben
bestehen. Sie verdienen eine Analyse, da sie jederzeit zu
einer neuen „Krise" hochgespielt werden können. Die Auffassung der Mitgliedstaaten von den Aufgaben und Befugnissen des Sekretariates ist Spiegel ihrer Auffassung von den
Aufgaben und Befugnissen der Weltorganisation.
II. Die Konzeption des Sekretariates in der Charta
Das Sekretariat der UN besteht aus einem Generalsekretär
und dem für die Organisation erforderlichen Personal (Art. 97).
Gemäß Art. 100 Abs. 1 der Charta dürfen weder der Generalsekretär noch sein Personal bei Erfüllung ihrer Pflichten
Weisungen von irgendeiner Regierung oder einer anderen
außerhalb der Organisation stehenden Behörde einholen oder
entgegennehmen 1. Sie müssen sich jeder Handlung enthalten,
die mit ihrer Stellung als allein der Organisation gegenüber
verantwortliche internationale Beamte unvereinbar ist. Demgemäß leistet jeder Beamte des Sekretariats folgende Treueformel:
„Ich schwöre feierlich, die mir als einem internationalen
Beamten der UN übertragenen Aufgaben in aller Loyalität, Verantwortung und Sorgfalt zu erfüllen, mich in
meinen Handlungen allein von den Interessen der UN
leiten zu lassen und hinsichtlich der Erfüllung dieser
Aufgaben von keiner Regierung oder Behörde außerhalb
der Organisation Weisungen einzuholen oder entgegenzunehmen."
Dieser Diensteid ist keine bloße Formalität: Er stellt die Vertrauensgrundlage dar für die Beziehungen zwischen dem
Sekretariat und den politischen Organen der Organisation.
Mit der Aufnahme dieser Grundsätze in die Charta anerkennen die Mitgliedstaaten, daß die von der Charta verlangte Selbstdisziplin zur Erreichung der geforderten Objektivität, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von jedem
Beamten des Sekretariates gefordert werden muß, gleichgültig, welches soziale oder politische System in seinem
Herkunftslande herrscht. Um gerade in dieser Hinsicht keine
Zweifel aufkommen zu lassen, auferlegt die Charta den
Mitgliedstaaten in Abs. 2 des Art. 100 die korrespondierende
Pflicht, den ausschließlich internationalen Charakter der
Aufgaben des Generalsekretärs und seines Personals zu
achten und niemals zu versuchen, diese bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben zu beeinflussen. Aus dieser Pflicht der Mitgliedstaaten erwächst umgekehrt dem Generalsekretär die
Pflicht, die Einmischung einzelner Staaten in die Tätigkeit
des Sekretariates zu verhindern.
In Anbetracht der hohen Anforderungen an den internationalen Beamten der UN gibt die Charta dem Generalsekretär
Richtlinien für die Anstellung seines Personals. Der beherrschende Gesichtspunkt ergibt sich aus der Notwendigkeit, der
Organisation ein Personal zu geben, das den höchsten Anforderungen in bezug auf Leistungsfähigkeit, Sachkenntnis und
charakterliche Zuverlässigkeit gewachsen ist. Bei der Auswahl des Personals soll außerdem in angemessener Weise
darauf Rücksicht genommen werden, daß die Rekrutierung
auf einer breiten geographischen Grundlage vorgenommen
wird (Art. 101 Abs. 3). Die Charta macht also deutlich, daß
es vor allem auf die sachlichen Qualifikationen der Bewerber
ankommt. Erst in zweiter Linie soll versucht werden, dem
weiteren — und relativen — Erfordernis der geographischen
Stellenverteilung Rechnung zu tragen, um eine „internationale" Zusammensetzung des Sekretariates zu erreichen. Aus
Vereinte Nationen 5/63

dem Wortlaut der Charta und dem Sinn der Bestimmung ergibt sich, daß geographisch nicht „politisch" oder gar „ideologisch" bedeutet. Wenngleich man aus dem Begriff „geographisch" auf die großen geographischen Regionen der Welt
folgern müßte, so ist der Begriff in der Praxis der UN doch
durchweg mit einer Verteilung nach der Staatsangehörigkeit
der Mitgliedstaaten gleichgesetzt worden.
Der Generalsekretär wird als höchster Beamter der Organisation von der Generalversammlung auf Empfehlung des
Sicherheitsrates gewählt (Art. 97). Er ernennt sein Personal
nach den von der Generalversammlung erlassenen Vorschriften (Art. 101 Abs. 1). Aus dieser Regelung der Charta
folgt ein Doppeltes. Der Generalsekretär als der einzige
gewählte Beamte des Sekretariates trägt gegenüber den
politischen Organen der UN allein die Verantwortung für
die Tätigkeit seines Sekretariates. Er ist der Vorgesetzte der
von ihm kraft eigener Zuständigkeit ausgewählten und ernannten Mitglieder seines Stabes. Selbst wenn er Teile seiner
Befugnisse auf Mitglieder seines Sekretariates überträgt, so
unterliegt doch die Durchführung der delegierten Tätigkeit
seiner Dienstaufsicht und Kontrolle. In Konsequenz dieser
Verantwortung muß dem Generalsekretär auch die Organisation des Sekretariates und die Aufgabenverteilung an
Leute seines Vertrauens überlassen bleiben 2.
Der Generalsekretär der UN ist jedoch — im Gegensatz zum
Generalsekretär des Völkerbundes — mehr als nur der erste
Verwaltungsbeamte der Organisation 3 . Die verfassungsmäßige Grundlage für die politischen Aufgaben des Generalsekretärs findet sich vor allem in Art. 99 der Charta: „Der
Generalsekretär kann die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats auf jede Angelegenheit lenken, die nach seinem Dafürhalten geeignet ist, die Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit zu gefährden." Von Bedeutung
für die politischen und diplomatischen Aufgaben des Generalsekretärs ist außerdem den Art. 98 der Charta, wonach dem
Generalsekretär Sonderaufgaben übertragen werden können.
Das unabhängige Sekretariat der Charta ist eine wesentliche
Grundlage für die Zielverwirklichung der Organisation. Die
Vorbereitende Kommission hat zutreffend darauf hingewiesen,
daß zwar den Räten der Organisation und der Generalversammlung die Beschlußfassung über die Politik der UN zukomme, daß aber dem Sekretariat die wesentliche Aufgabe
der Vorbereitung und Durchführung dieser Politik zufallen
werde. „Die Art und Weise", so meinte die Vorbereitende
Kommission, „in der das Sekretariat diese Aufgabe erfüllt,
wird wesentlich dafür bestimmend sein, wie weit die Ziele
der Charta verwirklicht werden" 4. Die tatsächliche Entwicklung der UN hat das Sekretariat in unvorhergesehener Weise
zur Exekutive der Organisation gemacht. Damit wird jede
Einflußnahme auf das Sekretariat gleichzeitig zu einer Einflußnahme auf die Vereinten Nationen.
III. Die Wandlung der Aufgabenstellung des Sekretariates
Der hohe Anteil der Sekretariatskosten am Gesamtbudget
der UN erregte auf der XIV. Generalversammlung allgemeine
Aufmerksamkeit. Mit der Aufnahme der jungen Staaten
waren durchweg finanziell schwache Staaten Mitglieder
geworden. Die Belastung des Budgets durch die Exekutivaufgaben der UN, vor allem im Suezgebiet, führte zu einer
kritischen Prüfung der Ausgaben. Notwendig mußte der hohe
Anteil der Sekretariatskosten zu der Frage führen, ob durch
eine Straffung der Struktur und Arbeitsweise nicht eine
Einsparung erzielt werden könne. So wurde bereits auf der
XIV. Generalversammlung ein Sachverständigenausschuß
beauftragt zu prüfen, wie höchste Sparsamkeit und Wirksamkeit der Sekretariatstätigkeit sichergestellt 5 werden können. Dabei war eine Erhöhung der Sekretariatskosten in
Anbetracht der veränderten Aufgabenstellung des Sekretariates unvermeidlich.
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Die ursprüngliche Aufgabe des Sekretariates hat darin bestanden, als Konferenzsekretariat für die Generalversammlung und die Räte zu dienen, die Veröffentlichungen dieser
Organe vorzubereiten, durchzuführen und Grundlagenstudien für die einzelnen Aufgabengebiete zu betreiben. Bereits
auf dem Sektor der Wirtschafts- und Sozialfragen hat sich
ein bedeutsamer Wandel vollzogen. Entwicklungshilfe und
technische Hilfe haben die Aufgabenstellung der Organisation
sehr stark beeinflußt, wobei lediglich an das Erweiterte
Programm für Technische Hilfe und den Special Fund zu
erinnern ist. Eine der derzeitigen Hauptaufgaben des Sekretariates ist es, auf diesen beiden Gebieten eine Reihe von
Programmen zu unterstützen und durchzuführen. Die Totalausgaben der Organisation für wirtschaftliche und soziale
Aufgaben haben demzufolge im Jahre I960 mehr als 48 vH
der gesamten UN-Ausgaben ausgemacht.
Eine bedeutende Veränderung der Aufgabenstellung für das
Sekretariat ergibt sich aus der Fortentwicklung der Organisation selbst, die ihren Ausdruck in einer Gewichtsverlagerung vom Sicherheitsrat auf die Generalversammlung
gefunden und gleichzeitig den Generalsekretär zum Träger
der Exekutive der UN gemacht hat e .
Nachdem im Jahre 1950 mit der Entschließung „Uniting for
Peace" ein verfahrensmäßiger Ausweg aus der Blockierung
des Sicherheitsrates gefunden werden konnte, war es unvermeidlich, daß die Versammlung in vermehrtem Maße von
der Befugnis des Artikels 98 der Charta Gebrauch machte,
dem Generalsekretär die Durchführung der von ihr beschlossenen Maßnahmen zu übertragen. Damit war die Organisation in Fragen der Friedenssicherung in einem begrenzten Rahmen wieder aktionsfähig geworden.
An sich besteht für die Organe der UN auch die Möglichkeit,
andere Personen als den Generalsekretär mit der Durchführung besonderer Aufgaben zu betrauen. Eine solche Beauftragung ist in der Praxis kaum möglich, da nur der
Generalsekretär über einen Mitarbeiterstab verfügt, u m
schwierige und komplexe Aufgaben durchzuführen7. Wenn
einerseits das Sekretariat in seiner Stellung und Funktion
unmittelbar von der seines Generalsekretärs abhängig ist,
so läßt sich andererseits die Fortentwicklung der Stellung
des Generalsekretärs nur aus der Gegebenheit erklären, daß
er in seinem Sekretariat über den notwendigen Apparat
verfügt, der für die Durchführung schwieriger Aufgaben geeignet ist. Das Vertrauen der Mitgliedstaaten in die Loyalität,
die Unabhängigkeit, die Objektivität, das sachliche und
diplomatische Können der Beamten des Sekretariates sind
die unerläßliche Voraussetzung für die Übertragung bestimmter Exekutivaufgaben an den Generalsekretär.
IV. Die Stellung des Generalsekretärs
Auf der Grundlage dieses bis zum Kongo-Konflikt integren
Vertrauens hat sich eine Wandlung der Stellung des Generalsekretärs zum Exekutivorgan der Organisation vollzogen, die
ihrerseits erhebliche Rückwirkungen auf die Struktur und
Belastung des Sekretariates haben mußte 8. Diese Entwicklung
setzte bereits frühzeitig ein. So wurde z. B. Trygve Lie beauftragt, den Direktor des Hilfswerks der Vereinten Nationen
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) zu ernennen und im Korea-Konflikt Vorschläge für die Errichtung
eines Amtes des Hochkommissars für Flüchtlinge zu unterbreiten und den Kommissar zu ernennen, im Zusammenhang
mit der Entschließung „Uniting for Peace" die Möglichkeiten
für die Errichtung einer Sanktionstruppe der Generalversammlung zu prüfen und einen ihm unterstellten Stab von
Militärexperten zu benennen. Ihren Höhepunkt fand diese
Entwicklung in der Amtsperiode von Dag Hammarskjöld,
dessen aktive politische Tätigkeit 1954 mit seiner Mission
nach Peking zur Erwirkung der Freilassung von 11 US172

Fliegern begann. Es folgten die Beauftragung zur Uberwachung und Durchsetzung des Waffenstillstandes im Mittleren Osten zwischen Israel und den arabischen Staaten 1956,
die Suez-Krise mit dem Einsatz der Streitkräfte der Vereinten Nationen (United Nations Emergency Forces, UNEF) 0
und der Reinigung des Suez-Kanals, die Ungarn-Krise, die
Nah-Ost-Krise des Jahres 1958 und schließlich der KongoKonflikt im Frühsommer 1960, wobei jedesmal dem Generalsekretär neue und schwierigere Aufgaben übertragen wurden.
Die neue Beweglichkeit der Weltorganisation auf dem Gebiete
der Friedenssicherung mußte in zunehmendem Maße derjenigen Macht bedenklich erscheinen, der es mit Erfolg gelungen war, die Organisation auf diesem Gebiete durch den
Mißbrauch des Vetos zu lähmen, der UdSSR. Zum offenen
Ausbruch einer Krise kam es jedoch erst, als die Aktionen
der UN im Kongo der Sowjetunion die Einmischung in die
inneren Angelegenheiten des Kongo unmöglich machten. Die
UdSSR klagte den Generalsekretär und mit ihm das Generalsekretariat an, die Beschlüsse des Sicherheitsrates und der
Generalversammlung verfälscht und die Aktion im Kongo
unter Mißbrauch ihres Ermessens in unverantwortlicher, mit
den Zielen der UN und dem Grundsatz der Neutralität des
Sekretariates unvereinbarer Weise gelenkt und sich damit
zum Handlanger des westlichen Militärblocks gemacht zu
haben.
Die Lösung für diese Fehler in Struktur und Leitung des
Sekretariates sollte das sogenannte Troika-Prinzip sein, das
Amt des Generalsekretärs dabei dergestalt verändert werden,
daß das Exekutiv-Organ der Vereinten Nationen nicht durch
eine einzelne Person, sondern durch drei Personen geleitet
wird. Dabei sollen die gegenwärtigen drei Hauptgruppen
von Staaten — die sozialistischen Staaten, die „neutralistischen" Staaten und die „Mitglieder westlicher Militärblocks" — vertreten werden. Außerdem sollte der gesamte
Stab des Sekretariates auf derselben Grundlage reorganisiert
werden.
Neben einem politischen Druckmittel im Ost-West-Konflikt
stellte der Troika-Vorschlag eine besonders drastische Form
dar, auf die unzulängliche geographische Vertretung der
kommunistischen Länder hinzuweisen. Der sowjetische Vertreter im Expertenausschuß für Sekretariatsfragen wies
nachdrücklich darauf hin, daß die sozialistischen Staaten
im Jahre 1961 nur einen Untergeneralsekretärs- und drei
Direktorenposten besetzten. Er fuhr fort:
„Von den insgesamt 1309 Stellen des Sekretariates, die
der geographischen Verteilung unterliegen, . . . werden
1006 Stellen durch Staatsangehörige der Länder westlicher Blocks besetzt (einschließlich 357 von den USA,
129 von Großbritannien und 93 von Frankreich). Alle
neutralistischen Staaten besetzen zusammen 219 Stellen
und alle sozialistischen Staaten 84, davon die Sowjetunion
42. Solch eine unkorrekte und einseitige Zusammensetzung
des Sekretariates hat weitreichende Konsequenzen. Unter
diesen Konsequenzen ist die wichtigste, daß das Sekretariat zu einer Exekutive nicht der Vereinten Nationen,
sondern der westlichen Militärbündnisse umgewandelt
worden ist. Die Bestimmungen der Charta über den internationalen Charakter des Sekretariates und ,die Bedeutung der Rekrutierung des Stabes auf einer möglichst
breiten geographischen Grundlage' werden in der Praxis
mißachtet10."
Auch die afrikanischen Staaten schlugen auf der XV. Generalversammlung das Thema der geographischen Stellenverteilung
a n u . So wurde der Generalsekretär sowohl als Exekutivbeamter der Organisation im Zusammenhang mit dem KongoKonflikt als auch als Verwaltungsbeamter der UN Gegenstand heftiger Angriffe. Nicht nur Amt und Politik des
Generalsekretärs, auch das Sekretariat erschien plötzlich
problematisch: seine Eignung zur Durchführung unerwünschVereinte Nationen 5/63

ter Aufgaben konnte so in Frage gestellt werden. Die Sekre- forderte den Generalsekretär auf, die gegenwärtige geogratariatskrise schwoll durch die Einbeziehung der geographi- phische Stellenverteilung zu verbessern.
schen Stellenverteilung an.
Der Generalsekretär gewährte dem Personal nur zeitlich
befristete Anstellungsverträge, um die geographische StellenV. Der Grundsatz der geographischen Stellenverteilung
verteilung zu erleichtern, und widmete sich der Verbesserung
Die sich seit dem Herbst 1955 verwirklichende Universalität der geographischen Stellenverteilung. Waren im Jahre 1948
der UN hat für das Sekretariat das Problem der geographi- noch 20 Mitglieder ungenügend vertreten, so waren es 1949
schen Stellenverteilung geradezu unlösbar werden lassen. nur noch 13 und im Jahre 1952 nurmehr 4. Nach der ZuDie Mitgliedschaft hat sich von 51 im Jahre 1945 auf 80 im lassung neuer Mitglieder vom Jahre 1955 an kam das Schema
Jahre 1956 und 104 im Jahre 1961 erhöht, d. h. sich mehr als wieder in Unordnung. Mit den ersten sechzehn neuen Mitverdoppelt, — und nimmt noch ständig zu 12. Der Stellenpegel gliedern vermochte die Personalabteilung noch Schritt zu
des Sekretariates hat sich demgegenüber kaum verändert, halten: zwischen dem 1. 9. 1955 und dem 30. 11. 1956 stellte
nämlich von 1026 internationalen Stellen im Jahre 1950 12a auf der Generalsekretär 19 Staatsangehörige neuer Mitgliedstaa1166 im Jahre 1961 13 . Zu dieser rein numerischen Frage ten ein. Mit dem weiteren sprunghaften Anwachsen der Mitkommt die aus der Sicht der jungen afro-asiatischen Staaten gliederzahl wurden die Forderungen nach der „angemessenen
verständliche Tatsache, daß die Mehrheit dieser Staaten in geographischen Stellenverteilung" naturgemäß immer lauter.
ihrer Mitarbeit im Sekretariat der UN eine Bestätigung ihrer Die XV. Generalversammlung stellte die gesamte seitherige
staatlichen Unabhängigkeit und Gleichheit und damit eine Praxis in Frage und wandte sich gegen die bis dahin für die
Prestigefrage sehen. Für diese Staaten wird das Problem geographische Stellenverteilung gebilligte Formel. Auch der
durch ihre noch nicht ganz überwundene antikoloniale und Umfang der Anwendung dieser Formel, wie er bis zur XV.
damit antieuropäische — wenn nicht gar antiwestliche — Generalversammlung allgemein anerkannt war, wurde nunGrundhaltung weiter kompliziert. Der hohe Anteil von mehr streitig.
Beamten aus europäischen Staaten im Sekretariat läßt für Die dritte Generalversammlung hatte Trygve Lies Formel
sie den Zustand einer „unerträglichen Unausgeglichenheit" für die geographische Stellenverteilung gebilligt, nach der
der Stellenverteilung besonders plastisch werden. Zu dieser als Maßstab für den Anteil der einzelnen Mitglieder an der
Unzufriedenheit der jungen Staaten gesellt sich die plötzliche Stellenverteilung der prozentuale Anteil jedes Staates am
Wiederentdeckung der UN durch die UdSSR, die mit dem Budget der Organisation zu Grunde gelegt wird, wobei AbAuftreten Chruschtschows auf der XV. Generalversammlung weichungen nach oben und unten um 25 vH dieses Anteiles
zu einer Initiative der Sowjets auf breitester Basis geführt zulässig sind 15 . Die „Lie-Formel" steckt einen Rahmen für
hat 13a.
die jeweiligen nationalen Anteile ab, gewährt aber dem
Dem Grundsatz der geographischen Stellenverteilung liegt die Generalsekretär innerhalb dieses Rahmens genügend SpielErwägung zugrunde, daß das internationale Sekretariat nicht raum, um den Primat der Qualifikation und des inneren Genur in seiner geistigen Haltung und in seiner Pflichterfüllung, füges des Sekretariats aufrecht erhalten zu können. Das von
sondern auch nach seiner personellen Zusammensetzung „in- Lie gewählte Kriterium der Beteiligung am Budget war sorgfältig ausgesucht. Es wohnt ihm ein Zug materieller Gerechternational" sein müsse.
es billig erscheint, einem Staat einen großen
So einfach Formulierung und Begründung dieses Grundsatzes tigkeit inne, da einzuräumen,
der sich wesentlich a n der
erscheinen mögen, so problematisch gestaltet sich seine Ver- Personalanteil
Kostentragung
der
Organisation
beteiligt. Normalerweise
wirklichung. Zunächst sind zwei Aspekte des Problèmes er- decken sich die Bereitschaft und Fähigkeit
eines Mitgliedes
kennbar: Die Frage nach der Formel, auf Grund derer die zur Tragung eines hohen Kostenanteiles mit seinem
politischen
Stellen Verteilung die verschiedenen Mitgliedstaaten berück- Interesse an der Organisation.
sichtigt, und die Frage, bis zu welcher Ebene innerhalb des
Sekretariats die Formel Anwendung findet. Soll bis zur letz- Auch für den Anwendungsbereich dieser Formel gab es eine
ten Schreibkraft eine „internationale" Zusammensetzung des von der Generalversammlung gebilligte Praxis le . Die RangSekretariats gewährleistet sein?
ordnung im Sekretariat geht seit 1951 vom Untersekretär über
Die Problematik der geographischen Stellenverteilung reicht die Direktoren (D-2) zu den Referenten (D-l), über die Hilfsjedoch bis an die Wurzeln des Sekretariats: an die Stellung referenten und Sachbearbeiter (P-5 bis P-l) zu der sogenanndes internationalen Beamten. Sie birgt die Gefahr, daß Mit- ten Kategorie der „Allgemeinen Dienste" (G-5 bis G-l). Wähgliedstaaten bei der Stellenverteilung feste Kontingente be- rend die internationale Rekrutierung im allgemeinen bei P-l
anspruchen, um sie mit Leuten ihres „Vertrauens" zu be- beginnt, wurde im Hauptquartier des Sekretariats die oberste
setzen. Auch das innere Gefüge des Sekretariats wird durch Klasse des „Allgemeinen Dienstes", die G-5 Grade, mit einden Grundsatz der geographischen Stellenverteilung gefährdet, bezogen.
wenn dem einzelnen Sekretariatsmitglied die Karriere blok- Im Jahre 1960 wurde die „Lie-Formel" mit der Begründung
kiert wird.
angegriffen, daß die Überbetonung des Haushaltsbeitrages die
Das Sekretariat mußte nach der Errichtung der UN schnell finanzschwachen afro-asiatischen Länder benachteilige und
aufgebaut werden Es galt, innerhalb weniger Wochen daß die Formel den Faktor der von den einzelnen Staaten
einen qualifizierten und arbeitsfähigen Stab zu schaffen. Der repräsentierten Bevölkerungszahl sowie den Grundsatz der
Kader wurde in London rekrutiert, viele Beamte des Völker- Gleichheit der Mitgliedstaaten außer acht lasse. Im Hinblick
bundes wurden übernommen. Die Masse der Beamten waren auf den Anwendungsbereich der Formel wurde verschiedentWesteuropäer. Mit dem Überwechseln der Organisation nach lich vorgeschlagen, die G-5 Grade nunmehr auszunehmen,
New York kamen in der Hauptsache Amerikaner und Kana- während andere eine Erweiterung des Anwendungsbereiches
dier hinzu. Zwischen April und September 1946 mußte das anstrebten. Die Generalversammlung beauftragte den bereits
Sekretariat von 400 auf 2 800 Mitglieder erweitert werden. erwähnten Expertenausschuß mit der Prüfung dieser Fragen.
Trygve Lie stellte Personal „aus denjenigen Teilen der Welt Der Ausschuß sollte feststellen, welche Stellen der internatioein, in denen Personen mit den erforderlichen Qualifikationen nalen Besetzung unterliegen sollten, und versuchen, eine neue
schnell gefunden werden konnten". Die geographische Stellen- Formel für die geographische Stellenverteilung zu erarbeiten,
verteilung war damit von Anbeginn der Sekretariatstätigkeit wobei er auch die unterschiedliche Bedeutung der Posten bean nicht gewahrt. Bereits die zweite Generalversammlung rücksichtigen sollte. Der Ausschuß war von der herrschenden
betonte die Notwendigkeit, alle international rekrutierten Unregelmäßigkeit der geographischen Stellenverteilung beeinStellen auf der breitestmöglichen Grundlage zu besetzen, und druckt 17 . Im Frühjahr 1961 waren von 99 Mitgliedstaaten
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nur 58 ausreichend und 41 ungenügend vertreten. Bei den 41
ungenügend vertretenen Staaten waren 23 im Sekretariat
überhaupt nicht vertreten, davon allein 16 afrikanische Staaten. Der „Anteil" wurde von 28 Staaten überschritten, darunter 1 afrikanischer, 6 asiatische, 8 westeuropäische und 7
lateinamerikanische Staaten. Im April 1962 waren von 104
Mitgliedstaaten 14 nicht vertreten. Insgesamt waren zu diesem
Zeitpunkt 40 Staaten ungenügend vertreten ls .
Der Ausschuß schlug eine neue Formel für die Stellenverteilung vor, bei der die Mitgliedschaft in der Organisation, die
Bevölkerungsdichte, die angemessene Berücksichtigung von
sieben geographischen Regionen der Erde und der Haushaltsbeiträge der Mitglieder berücksichtigt werden 19. Nach dieser
Formel verändern sich die theoretischen Anteile der einzelnen Regionen der Welt wie folgt:
Formel
heute

vorgeschlagene
Formel

tatsächl. Besetzung 1961

34—89
49
91
Afrika
Asien und
Ferner Osten
215
155—264
273
87
Osteuropa
214—305
253
Westeuropa
415
267—450
317
Lateinamerika
119
59—115
108
Mittlerer Osten
46
17—39
41
Nordamerika
401
397—541
403
Wie soll eine so einschneidende Umbesetzung des Sekretariats
praktisch erfolgen? Die Personalabteilung verfügte in den
Jahren 1961 und 1962 über 400 freiwerdende Stellen, die zum
Teil durch Beförderungen, zum Teil durch internationale Rekrutierung im Hinblick auf eine Verbesserung der geographischen Stellenverteilung besetzt werden sollten. Der Ausschuß schlug vor, älteren Beamten eine freiwillige frühzeitige
Pensionierung nahezulegen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Zwang, andauernd neues Personal einzustellen,
auf Kosten des Entstehens einer Sekretariatslaufbahn gehen
muß. Dem Aufstieg innerhalb des Stabes werden dadurch
enge Grenzen gezogen. Andererseits wird der Anteil an Personal mit zeitlich befristeten Dienstverträgen laufend ansteigen, um der Personalabteilung den erforderlichen Spielraum
bei der geographischen Stellenverteilung zu verschaffen. Auch
dadurch wird das Entstehen einer Sekretariatslaufbahn, wie
sie von der Vorbereitenden Kommission für unerläßlich gehalten worden ist 20 , erschwert.
Eine Überbetonung der geographischen Stellenverteilung führt
von der „Krise" um das Sekretariat zu einer Krise im Sekretariat. Der Arbeitsfriede im Stab des Generalsekretärs wird
gefährdet, das auf einer gesunden und fürsorglichen Personalpolitik gegründete Vertrauen zwischen Personal und Generalsekretär wird gemindert. Ergebnis des „Stellenkrieges" wäre
eine innere Schwächung des Sekretariates und damit eine

Beeinträchtigung der Einsatzfähigkeit des Generalsekretärs
bei der satzungsgemäßen Zielverwirklichung der Organisation.
Verdient nicht der sowjetische Vorschlag, unter Bruch der Arbeitsverhältnisse rechtswidrige Entlassungen vorzunehmen,
aus dieser Sicht betrachtet zu werden? Personalpolitik einerseits und Organisation des Sekretariats andererseits sind die
verwaltungsmäßigen Möglichkeiten des Generalsekretärs,
einen einsatzfähigen und einsatzfreudigen Mitarbeiterstab
aufzubauen. Mehr noch als bei der Personalpolitik wird dies
hei der Frage der Organisation des Sekretariats deutlich.
(Wird fortgesetzt)
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Generalsekretär U Thant spricht im Saal des Politischen Hauptausschusses der UN am Hauptsitz in New York zu den Delegierten der
Jahrestagung des Weltverbandes der UN-Gesellschaften (WFUNA). Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen ist assoziiertes
Mitglied und stellte gleichfalls eine Delegation.
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UN und Sonderorganisationen in Kürze
Weitere Einsatztruppen angeboten
Finnland und die Niederlande haben
den Vereinten Nationen militärische
Einheiten angeboten, über die sie zur
Durchführung von friedenserhaltenden
Operationen verfügen können. Ähnliche
Angebote hatten die skandinavischen
Länder Dänemark, Norwegen u n d
Schweden bereits Ende April nach einer
gemeinsamen Konferenz ihrer Verteidigungsminister gemacht (vgl. Skandinavische Einsatzbrigade für die UN in
VN Heft 3/1963 Seite 101). Weitere bisher nicht genannte Länder erwägen
gleichfalls solche Bereitschaft. Wie Generalsekretär U Thant am 1. Oktober
bekanntgab, würden die Truppen in
den Ländern zum Abruf durch die Vereinten Nationen bereitgehalten und
jederzeit zum Einsatz zu Friedensoperationen zur Verfügung stehen. U Thant
hat diese Angebote grundsätzlich angenommen, aber zugleich erklärt, daß die
UN für die Bereitschaft als solche keine
finanziellen Verpflichtungen eingehen
könnten. Eine weitere Voraussetzung
sei, daß über den Einsatz von militärischen Einheiten im Zuge der Durchführung von friedenswahrenden Operationen nur ein zuständiges Organ der
UN bestimmen könne. Sodann müsse der
besondere Anlaß die Zusammensetzung
der jeweiligen Einheiten bestimmen, wobei auf Nationalität und Sprache sowie
auf Einsatzgebiet und politische Situation zu achten sei. Der Bereitstellung
von Einsatztruppen liegt nicht, wie
U Thant ausdrücklich erklärt, der Gedanke zugrunde, eigene Truppenverbände der Vereinten Nationen aufzustellen und zu unterhalten.
Partieller Teststopp-Vertrag
in Kraft getreten
Der Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen und anderen Kernexplosionen in der Atmosphäre, im
Weltraum und unter Wasser wurde am
15. Oktober 1963 bei den Vereinten Nationen registriert, nachdem er am 10.
Oktober 1963 durch Hinterlegung der
Ratifikationsurkunden in Kraft getreten war (Text des Vertrages in wörtlicher deutscher Übersetzung s. S. 179
dieser Ausgabe). Die Registrierung dieses Vertrages erfolgte nach Artikel III
Absatz 6. In ihm wird auf Artikel 102
der Charta der Vereinten Nationen Bezug genommen. Der Sinn des Artikels
102 der Charta ist, daß sich Partner
nur solcher Verträge, die bei den Vereinten Nationen registriert sind, gegebenenfalls wegen Differenzen, die im
Zusammenhang mit dem Vertrag stehen,
an ein Organ der UN wenden können.
Die Registrierung fand in den Amtsräumen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen statt und wurde gemeinsam von den Chefdelegierten bei
den UN, dem amerikanischen Botschafvereinte Nationen 5/63

ter Adlai Stevenson, dem britischen Botschafter Sir Patrick Dean und dem sowjetischen Botschafter Nikolai Fedorenko vorgenommen. Die Botschafter
überreichten Generalsekretär U Thant
beglaubigte Abschriften der drei in
Washington, London und Moskau hinterlegten Originalratifikationsurkunden
und unterzeichneten und überreichten
ein gemeinsames Schreiben, das folgenden Wortlaut hat (aus dem Englischen):
„Indem wir unsere höchste Wertschätzung äußern, haben wir die Ehre, im
Namen der Regierungen der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken, des
Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika den Vertrag über ein Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser, der am 5. August 1963 in Moskau unterzeichnet wurde und am 10. Oktober 1963 in Kraft
trat, in Übereinstimmung mit Artikel
102 der Charta zur Registrierung zu
übergeben. Artikel III des Vertrages
bestimmt die Regierungen der Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken,
des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika als die
Depositarregierungen und sieht vor, daß
der Vertrag durch die Depositarregierungen gemäß Artikel 102 der Charta
der Vereinten Nationen registriert werden soll. Wir überreichen Ihnen hiermit beglaubigte Abschriften der Originalurkunden des genannten Vertrages
in russischer und englischer Sprache
und ersuchen Sie, den Vertrag durch
dieses gemeinsame Vorgehen der Regierungen der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten als
registriert beim Sekretariat der Vereinten Nationen anzusehen."
Der Vertrag verpflichtet die Vertragspartner, alle Arten von Kernexplosionen
in der Atmospäre, im Weltraum und
unter Wasser selbst zu unterlassen,
keine derartigen Explosionen durch
Dritte zu veranlassen oder sich in anderer Weise an ihnen zu beteiligen. Der
Vertragsinhalt kann unter bestimmten
Voraussetzungen erweitert werden. Dem
Vertrag können alle Staaten beitreten.
Der Vertrag zielt auf eine unbegrenzte
Dauer. Er kann aber von jedem Vertragspartner mit dreimonatiger Wirkung gekündigt werden, wenn nach seiner Auffassung außergewöhnliche Ereignisse, die mit dem Gegenstand des
Vertrages in Zusammenhang stehen
müssen, die höchsten Interessen des
kündigenden Landes gefährdet haben.
Der Präambel nach soll der Vertrag ein
Schritt zum Abschluß eines Abkommens
über eine allgemeine und vollständige
Abrüstung unter strikter internationaler
Kontrolle im Einklang mit den Zielen

der Vereinten Nationen sein, um dem
Wettrüsten mit allen seinen Gefahren
und sonstigen nachteiligen Folgen ein
Ende zu setzen.
Die Bedeutung des Vertrages muß nach
verschiedenen Gesichtspunkten beurteilt
werden:
Erstens: biologisch. Der Vertrag beendet
vorerst, aber mit fortdauernder Zielsetzung, die Vergiftung der Umwelt
durch radioaktive Substanzen. In dieser
Hinsicht kann der Vertrag nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Die Vergiftung durch radioaktive Substanzen
wie Strontium 90 hat in vielen Fällen
und an vielen Stellen der Erde die Toleranzgrenze überschritten. Die Folgen
der in den vergangenen Jahren durchgeführten Kernexplosionen sind bis jetzt
weder übersehbar noch gar meßbar.
Diese Wirkung des Vertrages ist in der
ganzen Welt einhellig begrüßt worden.
Das gilt auch für Länder wie Frankreich, Rotchina und einige kleinere,
die ihm aus anderen, insbesondere politischen Gründen bisher nicht beigetreten sind.
Zweitens: politisch. Auch aus politischen
Gründen ist der Vertrag mit einigen
Ausnahmen in der ganzen Welt begrüßt
worden. Das beweisen schon die inzwischen erfolgten mehr als 100 weiteren
Unterzeichnungen. Die Ausnahmen von
Gewicht sind Frankreich und Rotchina.
Beide Staaten streben nach Atomwaffen.
Beide sehen im Vertrag die Monopolisierung der Atomwaffen in den Händen
der drei Depositarmächte und damit
eine Überlegenheit an Macht, die sie nur
als Diskriminierung oder Entmachtung
ihrer Staaten anzusehen geneigt sind.
Hier berühren sich verständliche nationale Interessen mit möglicherweise entgegengesetzten weltweiten Belangen. Der
Vertrag wird auf das Zünden von Kernexplosionen durch Frankreich und Rotchina in der Atmosphäre, im Weltraum
und unter Wasser einen hemmenden,
wenn auch wahrscheinlich nicht verhindernden Einfluß ausüben. Zudem
könnten zukünftige Kernexplosionen
Rotchinas für die USA und Großbritannien und solche Frankreichs für die
Sowjetunion Anlaß sein, die Kündigungsvoraussetzungen des Vertrages als
gegeben anzusehen. Eine Aussicht, die
ihrerseits wiederum einen Druck ausübt, Versuche zu verhindern.
Der Vertrag hat auch als ein erster
Schritt zum Abbau des Kalten Krieges allgemeine Anerkennung gefunden.
Zweifellos kann er diese hoffnungsvolle
Wirkung haben. So sollte er, da die
ganze Menschheit an einer Minderung
der Gefahren interessiert ist, bis zum
Beweis des Gegenteils mit Recht angesehen werden. Andererseits dürfen an
den Vertrag keine zu hohen Erwartungen geknüpft werden. Die Zukunft
muß zeigen, ob die erweckten Hoffnungen berechtigt sind. Eine explosive
Machtlage erfordert gegenüber Gefühlen besondere Vorsicht. Er stellt seit dem
österreichischen Neutralitätsvertrag des
Jahres 1955 die erste bedeutende ver175

tragliche Einigung zwischen West und
Ost dar.
Im Senat der Vereinigten Staaten ist
vorgebracht worden, der Vertrag verschiebe das Machtgleichgewicht zugunsten der Sowjetunion. Die Sowjetunion
habe einen Vorsprung in Kernwaffenbomben im 100-Megatonnenbereich. Der
Verzicht auf weitere Versuche erlaube
es den USA nicht, diesen Vorsprung einzuholen. Die Gegenargumente besagen,
daß die USA ihrerseits einen bedeutenden Vorsprung in der Erforschung und
im Besitz von Bomben im mittleren und
unteren Bereich hätten. Die optimale
Wirkung der Atombomben nehme nicht
mit der Größe zu.
Ein weiter Einwand besagt, daß die Fortsetzung von Versuchen von Seiten der
Sowjetunion in fernen Welträumen
möglicherweise unentdeckt bleiben
könnte. Das ist von anderen bestritten
worden. Zudem scheinen die Vereinigten Staaten bereits vor Abschluß des
Vertrages ein Überwachungssystem gegen solche Kernexplosionen im Weltraum vorgesehen zu haben. Sie haben
am 18. Oktober von Cap Canaveral zwei
Versuchssatelliten ohne vorherige Ankündigung zu dem genannten Zweck
gestartet. Sie wurden in eine Bahn geschossen, die sie bis auf 100 000 km von
der Erde entfernt, und dann durch
Zündung kleinerer Steuerraketen in
eine Kreisbahn um die Erde gebracht,
die sie nun mit 160 000 km Entfernung
voneinander durchlaufen. Diese sogenannten „Wachsatelliten" sind mit Spezialinstrumenten ausgerüstet, mit denen
man die bei Atomexplosionen auftretende Strahlung feststellen kann. Nach
offizieller amerikanischer Ankündigung
sind sie ein erster Schritt zum Aufbau
eines Satelliten-Überwachungssystems,
das die Entdeckung eines jeden Verstoßes gegen den begrenzten Atomstoppvertrag durch Kernwaffenexplosionen
in der Atmosphäre ermöglichen würde.
Bei der Bewertung des Vertrages darf
zudem nicht übersehen werden, daß er
nicht für Atomversuche in der Erde gilt.
Solche Tests sind seit der Unterzeichnung schon durchgeführt worden. Eine
Einbeziehung in den Vertrag war nicht
gegeben, da West und Ost sich bis jetzt
nicht über die erforderlichen Kontrollorgane, besonders über die Art und
Anzahl von Inspektionen im Staatsgebiet der jeweiligen Vertragspartner,
einigen konnten. Sie wurden deshalb
ausgeklammert. Gleichfalls nicht durch
den Vertrag erfaßt sind der weitere Besitz und die weitere Herstellung von
Atomwaffen. Es kann angenommen werden, daß sowohl die USA wie die UdSSR
den atomaren Vorrat auf Grund der
vor dem Vertrag durchgeführten Versuche weiter vergrößert haben und mit
Hilfe neuer Tests in der Erde weiter
verstärken. Hier zeigt der Vertrag seine
Grenzen. Die reale Gefahr eines Kriegsausbruchs und einer allgemeinen atomaren Vernichtung ist durch ihn nicht
gebannt worden. Die politischen Spannungen sind durch ihn gleichfalls nicht
beseitigt. Neben seiner positiven bio176

logischen Wirkung kann er das Ver- 2. Begrenzung der Herstellung oder völhandlungsklima zur Durchführung einer lige oder teilweise Vernichtung der Träechten Entspannung günstig beeinflus- ger von Kernwaffen; 3. die Frage der
sen, nicht mehr.
Überraschungsangriffe; 4. ein Abkommen über die Verwendung von KernDrittens: völkerrechtlich. Die Bundesim Kriege; 5. atomwaffenfreie
republik Deutschland steht zu dem Ver- waffen
trag auf Grund ihrer politischen Lage Zone.
über die bisher dargelegten Vor- und Veränderungen in den
Nachteile hinaus noch in einem beson- Mitgliedschaften der Vereinten Nationen
deren völkerrechtlichen Bezug. Das gilt und der Sonderorganisationen
in gewisser Weise gleichfalls für einige
Zugang durch Libyen am 9. Sepweitere geteilte Länder. Der Vertrag IAEO:
tember
1963 als 83. Mitglied.
sieht nach Artikel III den Beitritt wei- FUND: Zugänge
durch Gabun und Mauterer Staaten vor. Der Westen und die retanien am 10. September
1963 als 92.
Mehrzahl der blockfreien Länder er- und 93. und durch Trinidad und
Tobago
kennen nur die Bundesrepublik als am 16. September als 94. Mitglied.
Die
Staat an, nicht dagegen die sowjetisch Republik Malagasy, Algerien, Mali und
besetzte Zone. Die Sowjetunion sieht Uganda traten am 27. September bei.
beide als Staaten an und ließ demge- Damit
mäß die Unterzeichnung des Vertrags- auf 98. erhöht sich die Mitgliederzahl
werkes durch die SBZ bei sich zu. Die BANK: Zugänge durch Gabun und
Bundesrepublik mußte zu verhindern Mauretanien am 10. September 1963 als
suchen, daß der sowjetisch besetzten 91. und 92. und durch Trinidad und
Zone durch eine Unterzeichnung des Tobago
16. September als 93. MitVertrages bei allen Despositaren eine glied. DieamRepublik
Malagasy, Algerien,
Art Anerkennung zuteil wurde. Das ist Mali und Uganda traten
27. Septemihr gelungen. Die westlichen Staaten wie ber bei. Damit erhöht am
sich
die Mitauch die Vereinten Nationen haben er- gliederzahl auf 97.
klärt, daß die Unterzeichnung des Ver- IDA: Zugänge durch die Zentralafrikatrages keine rechtlichen Folgen hin- nische Republik am 27. August 1963 als
sichtlich der Anerkennung habe. Dar- 77., Mauretanien am 10. September als
über hinaus haben die westlichen Depo- 78., Dahome am 16. September als 79.,
sitare, die USA und Großbritannien, die
Malagasy, Mali und Uganda
Unterzeichnung ihrer Originaldokumente Algerien,
27. September als 80., 81., 82. und
durch die SBZ nicht zugelassen, wohin- am
83., Burundi und Kongo (Léopoldville)
gegen die Unterzeichnung des Vertrages am
28. September als 84. und 85. und
durch die Bundesrepublik bei allen De- Rwanda
positaren, einschließlich der Sowjet- glied. am 30. September als 86. Mitunion, erfolgte.
IFC: Zugänge durch die Republik Malagasy und Uganda am 27. September
1963 als 74. und 75. Mitglied.
Nach Verhandlungen, die zwischen den WMO: Im Anschluß an die Tabelle in
Vertretern der USA, Großbritanniens Heft 2/1963 S. 69 sind folgende Zugänge
und der Sowjetunion am 15. Juli 1963 in erfolgt: Trinidad und Tobago am 1.
Moskau begannen, wurde der Text des Februar 1963 als 119., Rwanda am 4.
Abkommens am 25. Juli paraphiert. Februar als 120., Uganda am 3. April als
Nach einer Zwischenzeit, während der 121., die Mongolische Volksrepublik und
die beteiligten Regierungen eine letzte Algerien am 4. April als 122. und 123.,
Überprüfung vornahmen, erfolgte, wie- Zypern am 11. April als 124. und Jaderum in Moskau, die Unterzeichnung maika am 28. Juni als 125. Mitglied.
durch den britischen damaligen Außenminister Lord Home, durch den amerikanischen Außenminister Dean Rusk Berichtigungen für Heft 4/1963:
und durch den sowjetischen Außenminister Andrej Gromyko in Anwesenheit In Heft 4/1963 sind im letzten Augendes von den drei Regierungen beson- blick vor der Drucklegung einige sinnders geladenen Generalsekretärs der entstellende Zeilenvertauschungen entVereinten Nationen, U Thant, und zahl- standen. Sie müssen wie folgt berichtigt
reicher weiterer politischer Prominenz, werden:
unter ihnen Ministerpräsident Chru- In dem Beitrag von Dr. Schwenk, Die
schtschow, der Chefdelegierte der USA Vereinten Nationen und der Weltraum,
bei den Vereinten Nationen, Adlai Ste- 5. 124 rechte Spalte muß die 11. Zeile
venson, und andere. Bei dieser Gelegen- von unten „ . . . Stimmung erzielt werheit hielt U Thant eine Ansprache, in den konnte Der Weltraumausschuß .."
der er den drei Regierungen für die und auf S. 128 linke Spalte in dem mit
Einladung dankte, die einem Vertrau- „Hieraus ergibt sich..." beginnenden
ensbeweis für die Vereinten Nationen Absatz die 3. Zeile von unten „ ... noch
gleichkomme. Er wies auf die Bedeutung eine friedliche Benutzung darstellen 35 .
des Vertrages für die Gesundheit der Das bedeutet..." heißen. — Auf S. 114
Menschheit, für die Verminderung des muß in der Kartenerläuterung in der
gegenseitigen Mißtrauens in der Welt- 6. Zeile nach „ ... kam." der Satz: „Minpolitik und als vorbereitender Schritt destens 192 wurden von den Amerikafür die Abrüstung hin. Sodann verwies nern gezündet." eingeschoben werden.
U Thant auf folgende Entspannungs- — In der Kurznachricht, Papst Johannes
möglichkeiten: 1. Verhinderung der wei- XXIII. f, auf S. 137 linke Spalte muß
teren Verbreitung von Kernwaffen; die 21. Zeile von oben „ . . . Leben der
einfachen Menschen eng ver-..." heißen.
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Die Bundesrepublik und die Vereinten Nationen
Personalveränderungen bei der Beobachtermission
Bei der deutschen Beobachtermission bei den Vereinten Nationen ist der Posten des stellvertretenden Beobachters nunmehr durch Botschaftsrat Prof. Dr. Fritz Caspari besetzt worden, der vorher als Botschaftsrat an der deutschen Botschaft
in London tätig war. Prof. Caspari verfügt über langjährige
Kenntnisse der Vereinigten Staaten, da er von 1939 bis 1954
am Scripps College in Kalifornien und an der Universität
Chikago Geschichte gelehrt hat. Seit 1955 ist Prof. Caspari
Honorarprofessor für neuere englische Geistesgeschichte und
Literatur an der Universität Köln. Er promovierte an der
Universität Hamburg bei Emil Wolff in Anglistik und hatte
vorher als Rhodes Scholar in Oxford studiert.
Deutsche Mitarbeit an Entwicklungsprojekten der UN
Deutsche Fachleute sind an Entwicklungsprojekten der Vereinten Nationen ständig in der vielfältigsten Weise beteiligt.
So waren im Rahmen der von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), einer Sonderorganisation der Vereinten
Nationen, am Stichtag 1. Juli 1963 insgesamt 13 deutsche Experten als Berater bei Entwicklungsprojekten tätig, 7 von
ihnen in Asien, 5 in Afrika und einer in Lateinamerika. Ihre
Arbeitsgebiete umfassen die Ausbildung von Facharbeitern
und Ausbildern für die betriebliche Berufsausbildung, die
Fortbildung mittlerer und leitender betrieblicher Führungskräfte, Beratung in Produktivitätsfragen, in Sozialversicherungsfragen sowie Hille beim Aufbau und der Reorganisation
von Genossenschaften. Neben erheblichen Beiträgen aus dem
eigenen ILO-Haushalt stehen diesen Entwicklungsprojekten
aus Mitteln der Vereinten Nationen für das laufende Jahr
58 Millionen DM zur Verfügung. — Die Mitarbeit deutscher
Experten an dem Hilfeleistungsprogramm der Internationalen
Atomenergieorganisation (IAEO) weitet sich laufend aus. So
erhielt Professor Dr. Gottschalk, Köln, den Auftrag, die Regierung von Mexiko für ein Vierteljahr über ein Forschungsprogramm auf dem Gebiet der Cytogenetik zu beraten. Professor Dr. Pollermann, Jülich, der bereits für die IAEO in
Entwicklungsländern tätig war, erhielt einen Auftrag nach
Saudi-Arabien. E r wird dort die Grundlagenplanung für
Kernenergiefragen durchführen. — Weitere Verpflichtungen
der Vereinten Nationen zur Mithilfe an Entwicklungsprojekten sind folgende: Als Sachverständiger für den Bau von
Flußschiffen wurde Dipl.-Ing. Adolf Hummel, Mannheim, zu
einem achtmonatigen Aufenthalt nach Birma verpflichtet. Dr.
Ralph von Gersdorf, der bereits seit zwei Jahren für die UN
als Experte für Fragen der Nationalökonomie tätig ist, erhielt
einen Beratungsauftrag für den Libanon. Dr.-Ing. Franz-Josef
Schuster, München, wird für die Dauer von zwei Jahren in
Ghana als Fachmann für Wetterkunde tätig sein. — Professor
Dr. Arnold Heller, Direktor im Bundesgesundheitsministerium
Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, ist für fünf
Jahre in den Beratenden Expertenausschuß für Luftverunreinigung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) berufen
worden.
Deutsche Beteiligung an Wolfram-Studie
In der ersten Septemberhälfte fand bei den Vereinten Nationen in New York eine Sitzung der Expertengruppe des Wolfram-ad-hoc-Ausschusses statt, an dem die Vereinigten Staaten,
Bolivien, Portugal und die Bundesrepublik teilnahmen. I n
dem Bericht für den ad-hoc-Ausschuß wurde die Lage am
Wolfram-Markt und insbesondere die Preisentwicklung analysiert. Außerdem wurden Vorschläge darüber gemacht, welche Methoden angewandt werden könnten, um unter gewissen
Voraussetzungen die Weltmarktlage für Wolfram zu verbessern. Die deutsche Delegation setzte sich aus Oberregierungsrat von der Becke vom Bundeswirtschaftsministerium, Herrn
Starck als Experten der deutschen Wirtschaft für WolframKonsum und Legationsrat Dr. Brunner von der deutschen
Beobachtermission bei den UN zusammen.
Vereinte Nationen 5/63

Dokumente und Nachrichten

Dr. Rainer Barzel über die deutschen Forderungen
auf Menschen- und Selbstbestimmungsrecht
Dr. Rainer Barzel hielt, noch als Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, am 7. September 1963 über den Berliner
Sender RIAS an die Deutschen in Mitteldeutschland und OstBerlin eine Ansprache, in der er die deutschen Forderungen
wiederholt auf die Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht stützte. Unter anderem sagte er:
„Ohne Selbstbestimmung aller Deutschen gibt es keine dauerhafte Friedensordnung, gibt es keine reale Entspannung...
Wer den Frieden will, muß die Menschenrechte wollen —
überall in der Welt. Die Vereinten Nationen stellen in ihrer
Satzung den Grundsatz auf — ein Grundsatz von weltweiter
Geltung —, daß durch Nichtachtung der Menschenrechte der
internationale Friede gefährdet sein könne.
Die feierliche Erklärung der Menschenrechte, von der UNO
beschlossen und verkündet, sagt im einzelnen, was diese
Menschenrechte seien. Artikel 21 dieser Erklärung bestimmt,
daß der Wille des Volkes die Grundlage für die Autorität der
öffentlichen Gewalt bilde und daß jeder das Recht habe, sich
an den öffentlichen Angelegenheiten zu beteiligen. Allgemeine,
gleiche und geheime Abstimmungen und Wahlen gehören nach
diesem Artikel zu den Menschenrechten. Freie Wahlen sind
Ausdruck der Menschenrechte. Ohne Wahrung der Menschenrechte ist der Frieden in Gefahr. Also gefährdet auch der den
Frieden, der freie Wahlen verhindert. Friedensfeindlich ist
das Versagen der Menschenrechte, der Selbstbestimmung, der
freien Wahlen, und genau das wird Ihnen, den deutschen
Menschen unter sowjetischer Fremdherrschaft, 18 Jahre nach
Kriegsschluß versagt. Diese Tatsachen — die Fortdauer der
sowjetischen Fremdherrschaft in Mitteldeutschland, die Versagung der Selbstbestimmung und der freien Wahlen — gefährden den Frieden. Friedenspflicht ist, das zu beseitigen."
Bundesregierung weist Angriff Gromykos zurück
Als dritter Redner in der am 19. September begonnenen Generaldebatte der Generalversammlung der Vereinten Nationen hat der sowjetische Außenminister Gromyko heftige Angriffe gegen die deutsche Bundesregierung gerichtet. Namens
der Bundesregierung erklärte der Leiter des Presse- und Informationsamtes, Staatssekretär von Hase, am 20. September
folgendes :
„Ich möchte mit Nachdruck die Beschuldigungen Gromykos
zurückweisen, daß die Bundesregierung sich jeder vernünftigen Friedensregelung widersetze. Die Bundesregierung hat
seit Jahr und Tag auf diesem Gebiet zahlreiche Vorschläge
unterbreitet. Sie hat auch zahlreiche Anfragen an die Sowjetunion gerichtet, die aber unbeantwortet geblieben sind. Ich
erwähne hier nur das Memorandum der Bundesregierung vom
21. Februar 1962, auf das bis zum heutigen Tage keine Antwort eingegangen ist. Wenn Gromyko sagt, daß es die Bundesregierung sei, die immer wieder jede vernünftige Friedensregelung torpediere, so kann man dem nur entgegenhalten,
daß es das Besatzungsregime ist, das die Sowjetunion in der
Zone errichtet hat, was dazu führt, daß wir auf diesem Gebiet
heute noch zu keiner Regelung gekommen sind. Solange die
Sowjetunion es dem deutschen Volke verwehrt, sich seine
eigene innere Ordnung aufzubauen, solange wird es auch
keine friedliche Regelung geben können. Die Tatsache, daß
Gromyko in den Mittelpunkt seiner polemischen Ausführungen die deutsche Frage gestellt hat, ist auch ein Beweis für
die Richtigkeit der These der Bundesregierung, daß ohne eine
Lösung der deutschen Frage und ohne die immer wiederholte
Verknüpfung der deutschen Frage mit den Weltproblemen
keine Lösung gefunden werden kann."
Der Bundesaußenminister zu den gegenwärtigen
Entspannungstendenzen
Bundesaußenminister Dr. Gerhard Schröder gab während
seines kürzlichen Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten am
21. September 1963 dem Vertreter der Kölnischen Rundschau
in Washington ein Interview. Das Gespräch ging um die zwi177

sehen den Amerikanern und den Russen in jüngster Zeit geführten Entspannungsbemühungen. Dr. Schröder berührte in
seinen Antworten wiederholt die Vereinten Nationen. Zwei
Tage vorher hatte in der UN-Generalversammlung in New
York der sowjetische Außenminister Gromyko davon gesprochen, daß die Ursachen der Spannung beseitigt werden
müßten, und zwar in der gleichen Rede, in der er heftige Ausfälle gegen die Bundesrepublik machte. Der Bundesaußenminister sagte hierzu:
„Nun, Herr Gromyko ist ja Deutschland gegenüber recht unfreundlich gewesen. Und wenn Sie aus seiner Rede den Passus anführen, auch die Ursachen der Spannung müßten beseitigt werden, so hat Herr Gromyko dabei offenbar eine falsche Vorstellung von diesen Ursachen. Die Spannungen sind
nicht etwa hervorgerufen worden durch die Politik der Bundesregierung — so wie der sowjetische Außenminister behauptete —, sondern sie sind die Folgen der Politik der Sowjetunion, die seit Jahren einen Teil Europas unter ihre Herrschaft gebracht hat und die — wie wir in der Berlin-Krise gesehen haben — den Versuch gemacht hat, weitere Teile Europas, in diesem Fall Westberlin, auch noch der sowjetischen
Herrschaft zu unterwerfen."
Auf den Hinweis des Fragestellers, daß die Rede Gromykos
gezeigt habe, wie sehr die Russen das deutsche Problem als
eine zentrale Frage zwischen Ost und West ansehen, antwortete Dr. Schröder:
„Das ist das deutsche Problem ja auch. Darin stimmen wir
mit den Sowjets durchaus überein. Die Wichtigkeit der deutschen Frage kann von niemandem bestritten werden. Wir
sind eben der Meinung, daß ohne die Lösung dieses Problems
auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechtes die Spannungen zwischen West und Ost gar nicht beseitigt werden
können und daß man daher in der gegenwärtigen Periode der
Entspannungsgespräche nicht daran vorbeikommt, sich auch
diesem Problem zuzuwenden und dafür eine Lösung zu suchen, die dem deutschen Volk endlich die Selbstbestimmung
gibt."
Auf einen Hinweis, daß Präsident Kennedy vor der UN-Generalversammlung am Vortage und einen Tag nach der Gromykorede gleichfalls in Verbindung mit der deutschen Lage
das Selbstbestimmungsrecht genannt habe, sagte der Minister:
„Lassen Sie mich ein Wort sagen zu der Rede Kennedys vor
den Vereinten Nationen. Ich glaube, wir haben Anlaß, für
diese Rede sehr dankbar zu sein. Der Präsident hat doch in
sehr entschiedener Weise dreierlei gesagt: Er hat einmal erklärt, daß die Frage des Selbstbestimmungsrechtes den ganz
fundamentalen Unterschied zwischen der östlichen und der
westlichen Auffassung bestimmt, insofern, als der Westen sich
zum Selbstbestimmungsrecht bekennt, und der Osten das
Selbstbestimmungsrecht mißachtet. Der Präsident hat dabei
Deutschland und Berlin besonders hervorgehoben. Er hat
zweitens versichert, daß die amerikanische Regierung in den
Gesprächen mit den Sowjets nichts tun wird ohne volle Konsultation mit ihren Verbündeten, über deren Kopf hinweg
auch keine wirksame Entscheidung getroffen werden kann.
Schließlich hat Präsident Kennedy auch unterstrichen, daß
zwischen dem Westen und der Sowjetunion weiterhin grundlegende Meinungsverschiedenheiten bestehen. Solange sie andauern, gäbe es nur beschränkte Möglichkeiten für eine Verständigung, und der Westen dürfe in seiner Wachsamkeit
nicht nachlassen."
Der deutsche Außenminister bei U Thant
Während seines Aufenthaltes in New York besuchte Bundesaußenminister Dr. Gerhard Schröder am 26. September in
Begleitung des deutschen Beobachters bei den Vereinten
Nationen, Botschafter von Braun, den Generalsekretär der
Vereinten Nationen, U Thant. In einer halbstündigen Unterredung kam es zu einem Meinungsaustausch über die Deutschland- und Berlinfrage, bei der Übereinstimmung darüber
festgestellt werden konnte, daß die vier Großmächte in erster
Linie für Lösungsversuche in der Deutschlandfrage zuständig
seien. Der Generalsekretär, der sich kürzlich vor Beginn
der Generalversammlung in einer Pressekonferenz unzweideutig in dieser Richtung geäußert hatte, vertrat auch dem
Bundesaußenminister gegenüber diesen Standpunkt.
Der Generalsekretär benutzte die Gelegenheit, um der Bun178

desrepublik für die verschiedenen Beiträge zu danken, die
sie, obwohl nicht Mitglied der Vereinten Nationen, für den
Zivilen Kongofonds der UN, für die Anleihe der Vereinten
Nationen und ständig für die verschiedenen Sonderorganisationen der UN leiste. Bundesaußenminister Dr. Schröder
unterstrich seinerseits, daß die Bundesrepublik Deutschland
die Ziele der Vereinten Nationen ohne Vorbehalte billige und
sich stets auf den Boden der Charta der Vereinten Nationen
gestellt habe.
Zusammentreffen von Außenminister Schröder
mit UN-Delegierten
Zu Ehren von Bundesaußenminister Dr. Schröder gab der
deutsche Beobachter bei den Vereinten Nationen, Botschafter
von Braun, ein Essen in seinem Hause, an dem etwa zwanzig
ständige Delegierte bei den UN sowie einige höhere Beamte
aus dem Sekretariat der UN teilnahmen. Die anwesenden
Botschafter vertraten befreundete Länder Europas, Asiens,
Afrikas sowie Nord- und Südamerikas. Der deutsche Außenminister benutzte die Gelegenheit, um in diesem einmaligen
Rahmen weltweiter Zusammenkunft einige Ausführungen zur
Deutschlandfrage zu machen und verschiedene Fragen, darunter über die Auswirkungen der gegenwärtigen Bemühungen um eine weltpolitische Entspannung auf die Situation in
Berlin, zu beantworten. Der Minister wies darauf hin, daß
von Moskau sicherlich keine Aktionen gegen Berlin begonnen
werden würden, solange die sowjetische Regierung um eine
Entspannung bemüht sei, erinnerte jedoch an das Wort von
Chruschtschow einem westlichen Diplomaten gegenüber, daß
Berlin ein wunder Punkt sei, auf den er, Chruschtschow, von
Zeit zu Zeit drücken werde.
Erneute Beschwerde des Kuratoriums „Unteilbares
Deutschland" bei der Menschenrechtskommission
Am 30. September hat eine Delegation des Kuratoriums „Unteilbares Deutschland" dem Direktor der Menschenrechtskommission bei den Vereinten Nationen, Humphrey, eine dritte
Beschwerde „wegen der Verletzung von Menschenrechten jenseits der Berlin und ganz Deutschland trennenden Mauer und
Bemerkungen über mögliche Lösungen" übergeben. Die Delegation setzte sich zusammen aus Dr. Wilhelm Wolf gang Schütz,
Geschäftsführender Vorsitzender des Kuratoriums, Dr. Thomas Dehler, FDP, Vizepräsident des Deutschen Bundestags,
Dr. Johann Baptist Gradl, CDU, Mitglied des Bundestags und
stellvertretender Vorsitzender des Bundestagsausschusses für
Gesamtdeutsche und Berlin-Angelegenheiten, Kurt Mattick,
SPD, Mitglied des Bundestags und Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei in Berlin, und Walter Sickert, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes für Berlin.
Die Delegation wurde während ihres Aufenthalts in New
York von einer Reihe von Außenministern und Chefdelegierten bei der 18. Generalversammlung der Vereinten Nationen
empfangen, darunter dem USA-Außenminister Rusk, dem
britischen Staatsminister Thomas, dem dänischen Außenminister Haekkerup, dem belgischen Außenminister Spaak,
der indischen Delegierten Madame Pandit Nehru sowie den
ständigen Delegierten mehrerer afrikanischer und asiatischer
Staaten. In allen diesen Gesprächen und in zahlreichen Kontakten mit Vertretern von Presse, Rundfunk und Fernsehen
hob die Delegation insbesondere ihre Anregungen zur Lösung
der Deutschland- und Berlinfrage hervor. Sie fand damit erhebliches Interesse, da es sich um mancherlei neuartige Gedankengänge handelte, die von den drei Parteien des Bundestages sowie den Organisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber sorgfältig ausgearbeitet worden sind und in einem
Zeitpunkt vorgelegt wurden, in dem sich in der Weltpolitik
die Bemühungen um größeres gegenseitiges Verständnis zwischen Ost und West intensiviert haben und in dem in Deutschland ein Regierungswechsel erfolgte.
Dr. Konrad Adenauer über das Selbstbestimmungsrecht
in der deutschen Situation
Dr. Adenauer äußerte sich noch in seiner Eigenschaft als
Bundeskanzler am 4. Oktober 1963 zu einem RedaktionsmitVereinte Nationen 5/63

glied der „Deutsehen Welle" auf die Frage, wie er die Aussichten für Menschlichkeit und Selbstbestimmung in Verbindung mit der deutschen Lage beurteile, wie folgt:
„Die Unterstützung, die Deutschland bei der Verteidigung
seines Anspruchs auf Selbstbestimmung bei allen freien Menschen findet, werte ich als einen Ausdruck der Kraft, die die
Selbstbestimmung und die Freiheit heute in der ganzen Welt
gewonnen haben. Deshalb bin ich auch zuversichtlich, daß es
gelingen wird, Deutschland in Frieden und Freiheit wiederzuvereinigen. Keine Macht der Welt, und sei sie noch so stark,
kann sich auf die Dauer gegen die Kräfte stemmen, die unsere Welt bewegen."
Generalsekretär der Welthandelskonferenz der UN in Bonn
Dr. Raul Prebisch, der Generalsekretär der Welthandelskonferenz der Vereinten Nationen, hielt sich auf Einladung der
Bundesregierung am 4. und 5. Oktober in Bonn auf. Dr. Prebisch wurde von Außenminister Dr. Schröder sowie von den
Staatssekretären Lahr und Dr. Viaion empfangen. Weitere
Besprechungen fanden in den Bundesministerien für Wirtschaft u n d für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten statt. Der Besuch diente der Vorbereitung der Weltkonferenz für Handel und Entwicklung, die Ende März 1964 in
Genf beginnen wird und an der über 100 Länder teilnehmen
werden. In der Konferenz sollen Wege zu einer weiteren Förderung des Welthandels unter besonderer Berücksichtigung
der Entwicklungsländer gefunden werden. Dr. Prebisch informierte die beteiligten Ressorts über den Stand der Arbeiten und wurde deutscherseits über aktuelle Fragen der Handels- und Entwicklungspolitik der Bundesregierung unterrichtet. Bundesaußenminister Dr. Schröder sagte dem Gast
jede Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung
der Konferenz zu.
Deutscher Beitrag zum Sonderfonds und zum Erweiterten
Programm für Technische Hilfe (EPTA)
Auf der Beitragsankündigungskonferenz für den Sonderfonds
der Vereinten Nationen und für das Erweiterte Programm für
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Technische Hilfe konnte der deutsche UN-Beobachter, Botschafter von Braun, am 15. Oktober, vorbehaltlich parlamentarischer Zustimmung, wiederum einen Beitrag der Bundesrepublik in Höhe von 8 Millionen Dollar (32 Millionen DM)
ankündigen. Mit diesem Beitrag liegt die Bundesrepublik für
1964, wie schon in den Vorjahren, an dritter Stelle der Beitragsliste nach den Vereinigten Staaten und Großbritannien.
Die Aufteilung des deutschen Beitrags auf die Aufgaben des
Sonderfonds und des Erweiterten Technischen Hilfsprogramms wurde den beiden Organisationen anheimgestellt.
Die Vereinten Nationen in der Regierungserklärung
Am 18. Oktober 1963 verlas Professor Dr. Ludwig Erhard als
neugewählter Bundeskanzler die Erklärung über die außenund innenpolitischen Grundsätze und Zielsetzungen der von
ihm gebildeten Regierung. Die Vereinten Nationen werden im
außenpolitischen Teil wie folgt erwähnt:
„Die Bundesrepublik, die wegen der fortdauernden Spaltung
Deutschlands nicht Mitglied der Vereinten Nationen ist, bekennt sich zu deren Grundsätzen und Zielen. Das kommt in
allen UN-Organisationen und Gremien, denen sie angehört,
zum Ausdruck."
Zwei Seminare der DGVN
Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen führt
zur Zeit zwei Seminare durch. Das erste findet vom 22. bis
26. Oktober 1963 im Internationalen Institut Schloß Mainau
statt und gilt den Aufgaben der Weltgesundheitsorganisation
im Rahmen des Jahrzehnts der Vereinten Nationen für Entwicklung. Es ist zugleich das sechste Seminar über internationale Gesundheitsfragen und die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation, das von der Gesundheitskommission der
DGVN durchgeführt wird. Das zweite Seminar findet vom
4. bis 8. November 1963 im Europahaus Schliersee statt und
behandelt die Aufgabe Europas innerhalb der Vereinten Nationen. Beide Seminare haben sowohl hinsichtlich der Referenten wie der Teilnehmer eine internationale Beteiligung.

Teststopp-Vertrag
und Entschließungen des Sicherheitsrates und der Generalversammlung

irgendwelche anderen Kernexplosionen
an irgendeinem unter seiner Jurisdiktion
oder Kontrolle stehenden Ort durchzuVertrag über ein Verbot der Kernwaffenführen, sie zu verbieten und zu verhinversuche in der Atmosphäre, im Weltraum
dern:
und unter Wasser vom 5. August 1963
a) in der Atmosphäre, auch jenseits ihrer
PRÄAMBEL
Grenze — einschließlich des Weltraums — oder unter Wasser — einDie Regierungen der Vereinigten Staaten von
schließlich der territorialen Gewässer
Amerika, des Vereinten Königreichs von
auf hoher See — oder
Großbritannien u n d Nordirland u n d der b) oder
in irgendwelchen anderen Bereichen,
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken,
falls eine solche Explosion bewirkt,
hiernach als „die ursprünglichen Vertragsdaß radioaktive Rückstände außerhalb
partner" bezeichnet,
der territorialen Grenzen des Staates
— die es als i h r Hauptziel erklären, so
auftreten, unter dessen Jurisdiktion
schnell wie möglich ein Abkommen über
oder Kontrolle eine derartige Exploeine allgemeine u n d vollständige A b sion ausgeführt wird. I n diesem Z u rüstung unter strikter internationaler
sammenhang versteht es sich, daß die
Kontrolle im Einklang mit den ZielsetzunBestimmungen dieses Unterabschnitts
gen der Vereinten Nationen zu erreichen,
den Abschluß eines Vertrages nicht
das dem Wettrüsten ein Ende setzen und
präjudizieren, der zu einem ständigen
den Anreiz zur Produktion und zur ErVerbot
aller nuklearen Versuchsexploprobung aller Arten von Waffen, einsionen, einschließlich aller derartiger
schließlich von Kernwaffen, beseitigen
Explosionen unter d e r Erde, führt,
würde,
dessen Abschluß — wie die Partner in
— und die die Einstellung aller Versuchsder Präambel dieses Vertrages e r explosionen nuklearer Waffen für alle
klärten — sie zu erreichen versuchen.
Zeiten zu erreichen suchen, entschlossen,
die diesbezüglichen Verhandlungen fort- 2. Jeder der Partner dieses Vertrages verpflichtet sich außerdem, davon Abstand
zusetzen, und von dem Wunsche beseelt,
zu nehmen, die Durchführung jeglicher
der Vergiftung der Umwelt des Menschen
Kernwaffenversuchsexplosionen oder a n durch radioaktive Substanzen ein Ende
derer Kernexplosionen an jeglichem Ort,
zu setzen,
die
in irgendeinem der beschriebenen Behaben folgendes vereinbart:
reiche stattfinden oder die in Paragraph 1
dieses Artikels beschriebene Wirkung
ARTIKEL I
haben würden, zu verursachen oder zu
ermutigen oder sich irgendwie an ihnen
1. Jeder Vertragspartner verpflichtet sich,
zu beteiligen
keine Kernwaffenversuchsexplosionen oder

Kernwaffenversuche
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ARTIKEL II
1. Jeder Partner kann Zusätze zu diesem
Vertrag vorschlagen. Der Wortlaut jedes
vorgeschlagenen Zusatzes soll den Depositarregierungen unterbreitet werden,
die ihn an alle Partner dieses Vertrages
weitergeben werden. Danach sollen die
Depositarregierungen, sofern dies v o n
einem Drittel oder mehr der Partner gewünscht wird, eine Konferenz zur Erörterung eines solchen Zusatzes einberufen, zu der alle Partner eingeladen
werden sollen.
2. Jeder Zusatz zu diesem Vertrag muß von
einer Stimmenmehrheit aller Partner dieses Vertrages, einschließlich der Stimmen
aller ursprünglichen Partner, gebilligt
werden. Der Zusatz soll für alle Partner
mit der Hinterlegung d e r Ratifikationsurkunden durch eine Mehrheit aller
Partner, einschließlich d e r Ratifikationsurkunden aller ursprünglichen Partner,
in Kraft treten.
ARTIKEL III
1. Dieser Vertrag soll allen Staaten zur
Unterzeichnung offen stehen. Jeder Staat,
der diesen Vertrag nicht v o r seinem
Inkrafttreten gemäß Paragraph drei dieses Artikels unterzeichnet, kann ihm zu
jedem anderen Zeitpunkt beitreten.
2. Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung
durch die Signatarstaaten. Die Ratifikationsurkunden und die Beitrittsurkunden sollen bei den Regierungen der ursprünglichen Partner — den Vereinigten
Staaten von Amerika, dem Vereinigten

179

und besonders In ihren Paragraphen 4
Königreich von Großbritannien und Nord- 1. bestätigt die Entschließung der Generalund 8 wiedergegeben ist,
versammlung 1514 (XV) vom 14. Dezember
irland und der Union der Sozialistischen
1960;
— nach Kenntnisnahme und Anerkennung
Sowjetrepubliken — hinterlegt werden,
der beiden Zwischenberichte des Sonderdie hiermit als Depositarregierungen be- 2. bejaht, daß die Politik Portugals, soweit
ausschusses zur Untersuchung der Politik
stimmt werden.
sie die unter seiner Verwaltung stehender Apartheid der Regierung von Südden Territorien als „überseeische" Gebiete
3. Dieser Vertrag soll nach seiner Ratifiafrika, enthalten i n den Dokumenten
und
wesentliche
Bestandteile
des
Mutterkation durch alle ursprünglichen VerS/5310 vom 9. Mai 1963 und S/5353 vom
landes
Portugal
beansprucht,
im
Gegentragspartner und der Hinterlegung der
17. Juli 1963,
satz zu den Grundsätzen der Charta und
Ratifikationsurkunden i n Kraft treten.
den diesbezüglichen Entschließungen der — in besorgter Kenntnisnahme der jüngsten
4. Für Staaten, deren Ratifikations- oder
Generalversammlung und des SicherheitsWaffenhäufung durch die Regierung von
Beitrittsurkunden nach dem Inkrafttreten
rats steht;
Südafrika, von der ein Teil zur Fortdieses Vertrages hinterlegt werden, soll
führung der Rassenpolitik der Regierung
er mit dem Datum der Hinterlegung 3. bedauert das Verhalten der portugiesibenutzt wird,
schen Regierung, ihre wiederholten Verihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunletzungen der Grundsätze der Charta der — im Bedauern darüber, daß einige Staaten
den in Kraft treten.
auf unterschiedliche Weise mittelbar die
Vereinten
Nationen
und
ihre
fortgesetzte
5. Die Depositarregierungen sollen umgeRegierung von Südafrika ermutigen, ihre
Weigerung, die Entschließungen der Gehend alle Signatar- sowie alle beitretenPolitik der Apartheid fortzusetzen,
neralversammlung und des Sicherheitsden Staaten über den Zeitpunkt d e r
— im Bedauern über die Ablehnung der
zu erfüllen;
Hinterlegung jeder einzelnen Ratifika- 4. rats
Regierung von Südafrika, der Auffordestellt fest, daß die Lage i n den unter
tions- und Beitrittsurkunde zu diesem
rung des Sicherheitsrats auf Abordnung
portugiesischer Verwaltung stehenden
Vertrag, das Datum ihres Inkrafttretens
eines Vertreters zu seinen Verhandlungen
Territorien ernsthaft Frieden und Sicherund das Datum des Eingangs eines Ernachzukommen,
in Afrika stört;
suchens um eine Konferenz oder des Ein- 5. heit
fordert Portugal dringend auf, folgendes — in der Überzeugung, daß die Lage In
gangs anderer Hinweise unterrichten.
Südafrika ernsthaft den Weltfrieden und
auszuführen:
6. Dieser Vertrag soll von den Despositardie internationale Sicherheit stört,
a) „Die unverzügliche Anerkennung des
regierungen gemäß Artikel 102 der Charta
Rechtes der Bevölkerung der unter 1. mißbilligt sehr die anhaltende rassender Vereinten Nationen registriert werdiskriminierende Politik Südafrikas als
seiner Verwaltung stehenden Terriden.
mit den Grundsätzen der Charta der Vertorien auf Selbstbestimmung und Uneinten Nationen unvereinbar und im Geabhängigkeit;
A R T I K E L IV
gensatz stehend zu seinen Verpflichtunb) die unverzügliche Beendigung aller
Dieser Vertrag soll von unbegrenzter Dauer
Akte d e r Unterdrückung u n d d e n gen als ein Mitgliedstaat der Vereinten
sein.
Nationen;
Rückzug aller zu diesem Zweck eingeJeder Partner soll in Ausübung seiner nasetzten militärischen u n d sonstigen 2. ersucht die Regierung von Südafrika, die
tionalen Souveränität das Recht haben, von
Politik der Apartheid und der DiskrimiStreitkräfte ;
dem Vertrag zurückzutreten, sofern er entnierung aufzugeben, wie in der früheren
c) die Verkündung einer bedingungslosen
scheidet, daß außergewöhnliche Ereignisse,
Entschließung des Sicherheitsrats vom
politischen Amnestie und die Schaffung
die im Zusammenhang mit dem Gegenstand
1. April 1960 gefordert, und alle wegen
von Verhältnissen, die die freie Bedieses Vertrages stehen, die höchsten InWiderstand gegen die Politik der Aparttätigung politischer Parteien erlauben;
teressen seines Landes gefährdet haben. Er
heid
eingekerkerten, internierten oder and) Verhandlungen mit den ermächtigten
soll alle übrigen Partner des Vertrages
deren Beschränkungen unterworfenen
Vertretern
d
e
r
politischen
Parteien
drei Monate im voraus über einen solchen
Personen freizulassen;
inner- und außerhalb der Territorien
Rücktritt benachrichtigen.
auf der Grundlage der Anerkennung 3. fordert feierlich alle Staaten auf, schnellstmöglich d e n Verkauf u n d die Verdes Rechtes auf Selbstbestimmung mit
ARTIKEL V
schiffung von Waffen, von Munition aller
dem Ziel, in Ubereinstimmung m i t
Art u n d v o n Militärfahrzeugen nach
Entschließung 1514 (XV) die Macht auf
Dieser Vertrag, dessen englischer und rusSüdafrika einzustellen;
die frei gewählten politischen Institusischer Text i n gleicher Weise authentisch
tionen und die Vertreter der Bevölke- 4. ersucht den Generalsekretär, die Lage
sind, soll in den Archiven der Depositarin Südafrika weiter zu beobachten und
rung zu übertragen;
regierungen hinterlegt werden. Ordnungsdem Sicherheitsrat bis zum 30. Oktober
gemäß ausgefertigte Kopien dieses Vere) die unverzüglich hieran sich anschlie1963
zu berichten.
trages sollen von den Depositarregierungen
ßende Gewährung der Unabhängigkeit
den Regierungen der Signatar- und der
an alle Territorien unter seiner Ver- (Abstimmungsergebnis: + 9: Brasilien,
beitretenden Staaten übersandt werden.
waltung in Übereinstimmung mit den China, Ghana, Marokko, Norwegen, Philippinen, Sowjetunion, Venezuela, Vereinigte
Zum Zeugnis dessen haben die UnterzeichBestrebungen der Bevölkerung";
neten, ordnungsgemäß Bevollmächtigten die- 6. ersucht alle Staaten, sofort jede Unter- Staaten; ™ 2: Frankreich, Großbritannien.)
sen Vertrag signiert.
stützung an die portugiesische Regierung,
durch die sie die Unterdrückung der BeGegeben in dreifacher Ausfertigung in
völkerung in den unter ihrer Verwaltung
Moskau am 5. Tage des August eintausendstehenden Territorien fortsetzen könnte, Kernwaffenfreier Weltraum
neunhundertunddreiundsechzig.
einzustellen und alle Maßnahmen zu er- Generalversammlung — Gegenstand: Verbot
für Kernwaffen i m Weltraum. — Entgreifen, um den Verkauf und die Liefeschließung 1884 (XVIII) vom 17. Oktober
rung von Waffen und militärischer AusPortugiesische Territorien
rüstung an die portugiesische Regierung
1963
zu diesem Zweck zu verhindern;
Die Generalversammlung,
Sicherheitsrat — Gegenstand: Portugiesische
Territorien. — Entschließung vom 31. Juli 7. ersucht den Generalsekretär, die Durch- — unter Hinweis auf die Entschließung der
Generalversammlung 1721 (XVI), welche
führung der Bestimmungen dieser Ent1963 (Doc. S/5380 and Corr. 1)
die Überzeugung ausspricht, daß Erforschließung zu sichern, Beistand zu leisten,
Der Sicherheitsrat,
schung
und Benutzung des Weltraums
soweit es ihm notwendig erscheint, und
ausschließlich dem Fortschritt der Menschdem Sicherheitsrat bis zum 31. Oktober
— nach Prüfung der Lage in den unter
heit dienen sollen,
1963 zu berichten.
portugiesischer Verwaltung stehenden
Territorien, wie sie von den zweiund- (Abstimmungsergebnis: + 8: Brasilien, — in dem Entschluß, Schritte zu unternehmen, um das Ubergreifen des Wettdreißig afrikanischen Mitgliedstaaten dar- China, Ghana, Marokko, Norwegen, Philiprüstens auf den Weltraum zu verhindern,
gelegt wurde,
pinen, Sowjetunion, Venezuela; = 3: Frank1.
begrüßt
die Äußerungen der Vereinigten
— in Erinnerung an die Entschließung des reich, Großbritannien, Vereinigte Staaten.)
Staaten und der Union der Sozialistischen
Sicherheitsrats S/4835 vom 9. Juli 1961
Sowjetrepubliken über ihre Absicht, Geund a n die Entschließungen der Gene- Anmerkung:
genstände mit Kernwaffen oder anderen
ralversammlung 1807 (XVII) vom 14. De- Die im dritten Absatz der Präambel gezember 1962 und 1819 (XVII) vom 18. De- nannte Entschließung 1514 (XV) ist in deutArten von Waffen der Massenvernichtung
zember 1962,
nicht im Weltraum zu stationieren;
scher
Übersetzung
enthalten
in
-VN
Heft
4/1962
— in Erinnerung sowohl a n die Entschlie- S. 117.
2. ersucht feierlich alle Staaten,
ßung der Generalversammlung 1542 (XV)
a) davon Abstand zu nehmen, Gegenvom 15. Dezember 1960, welche die unstände mit Kernwaffen oder anderen
ter portugiesischer Verwaltung stehenden Apartheid
Arten von Waffen der MassenvernichTerritorien zu Hoheitsgebieten ohne
tung i n die Umlaufbahn der Erde zu
Selbstregierung im Sinne des Kapitels XI Sicherheitsrat — Gegenstand: Die Politik
bringen, solche Waffen auf Himmelsder Charta erklärt, als auch an die Entkörpern aufzustellen oder sie i n ander Apartheid in Südafrika. — Entschlieschließung der Generalversammlung 1514
derer Weise im Weltraum zu unterßung vom 7. August 1963 (Doc. S/5386)
(XV) vom 14. Dezember 1960, durch Der Sicherheitsrat,
halten;
welche die Generalversammlung unter an- — nach Erörterung der Frage des Rassenb) es zu unterlassen, die vorerwähnten
derem erklärt, daß unverzüglich Schritte
Tätigkeiten zu veranlassen, sie zu förkonflikts in Südafrika als Folge d e r
unternommen werden sollen, um der Bedern oder sich an der Durchführung
Politik der Apartheid der Regierung der
völkerung dieser Territorien in Ubereinin anderer Weise zu beteiligen.
Republik Südafrika, wie sie von den
stimmung mit ihren frei geäußerten Wünzweiunddreißig afrikanischen Mitglied- (Abstimmungsergebnis : Einstimmige Annahschen, ohne Unterschied der Rasse, des
me.)
staaten dargelegt wurde,
Glaubens oder der Hautfarbe, alle Be- — in Erinnerung an die Entschließung des Anmerkung:
fugnisse ohne irgendwelche Bedingungen
Sicherheitsrats S/4300 vom 1. April 1960,
oder Vorbehalte zu übertragen, damit sie — in Berücksichtigung der öffentlichen Mei- Die im ersten Satz der Präambel genannte
sich vollständiger Freiheit und Unabnung der Welt, wie sie in der Entschlie- Entschließung 1721 (XVI) ist i n deutscher
hängigkeit erfreuen kann,
ßung der Generalversammlung 1761 (XVII) Übersetzung enthalten in VN H. 4/1963 S. 143.
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UNITED NATIONS PUBLICATIONS
YEARBOOK OF THE UNITED NATIONS 1961
Covers the complete activities of the United Nations and its related agencies in 1961, and the
General Assenmbly debates and decicions in January and February 1962.
15th edition, clothbound, indexed, 813 pp. including charts. (Sales No. 62. I. 1) $ 16.00
WORLD ECONOMIC SURVEY
Part I. The Developing Countries in World Trade
Part I of the 15th issue of the comprehensive annual survey on v/orld economic conditions, with
emphasis on international trade, payments and production. 120 pp. (Sales No. 63. II. C. 1) $ 2.00
STATISTICAL YEARBOOK 1962
An international survey for more than 250 countries and territories, covering a wide range of economic and social subjects, including: manufacturing, external trade, civil aviation, films and
books. Bilingual. 687 pp. (Sales No. 63. XVII. 1) Clothbound $ 10.00, Paperbound $ 8.00
UNITED NATIONS POSTAGE STAMPS
Two booklets presenting the history and postal activities of the United Nations Postal Administration and its stamp issuances from 1951 to 1961. Illustrated and with philatelic identification.
Booklet 1 : October 1951-September 1957, 88 pp. (Sales No. 57. I. 22) $ 0.85.
Booklet 2: October 1957-December 1961, 32 pp. (Sales No. 62. I. 7) $ 0.50
Alexander Horn
Spiegelgasse 9
Wiesbaden

Elwert und Meurer
Hauptstraße 101
Berlin-Schöneberg

W . E. Saarbach
Gertrudenstraße 30
Köln (1)

R. Eisenschmidt
Schwanthaler Str. 59
Frankfurt/Main

Sales Section, United Nations, Palais des Nations, Geneva
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Das Mercedes-Benz Programm ist wirklich
umfassend. Wählen Sie unter diesen
14 Personenwagen: dem 190 und 190 D,
den 6-Zylindern der 220er Reihe, den
Modellen der Sonderklasse 220 SE Cabriolet
und Coupé, dem 300 SE (auch in langer
Ausführung) mit Cabriolet und Coupé, dem
Sportwagen 230 SL und dem exklusiven
'Großen Mercedes'. Jeder dieser Typen
bietet ein hohes Maß an Komfort und
Leistung. Jeder erfüllt darüber hinaus
eine Vielzahl individueller Wünsche.

M E R C E D E S - B E N Z
Ihr guter Stern auf allen Straßen

In allen Ländern der Erde
lesen seit 43 Jahren Industrie
und Handel die

E U R O P A - P O S T

Verstärkte Zielstreuung im EWG-EFTA-Raum.
Tausende Geschäfte kamen dadurch schon zustande.
Tausende werden folgen.
Sorgen Sie dafür, daß Sie durch engen Kontakt zu diesem
großen Exportorgan stets mit dabei sind.

TECHNIK-AUSGABEN
FERTIGWAREN-AUSGABEN
BRANCHEN-Sonderhefte
Alleiniges offizielles Organ d e r H a n n o v e r - M e s s e
Die ÜP ist der Prototyp des erfolgreichen Werbeträgers
und rechtfertigt unbegrenztes Vertrauen.
Verlangen Sie eat-FM-62-Merkblatt über selektive Ländergruppen-Kampagnen.

UBERSEE-POST

-

NÜRNBERG 2

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 Kolonialmächte.
Das Buch behandelt die historische Entwicklung
des kolonialen Zeitalters im Zusammenhang mit
der modernen Wirtschaftsentwicklung 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 Selbständigkeit führt.

NATOTruppenstatut
mit Unterzeichnungsprotokoll und
Zusatzvereinbarungen
Textausgabe mit Verweisungen und Sachverzeichnis
1963. Etwa 320 Seiten. Kartoniert D M 12.80

DIE BEFREITE WELT
Vom Kolonialsystem zur Partnerschaff
Von Dr. Matthias Schmitt

480 Seiten mit 6 Faltkarten, Format 15,3x22,7 cm,
Leinen, mit Schutzumschlag, 29,80 DM
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 verfolgen, das mit den
Kreuzzügen und den iberischen Entdeckerfahrten
begann und einmündet in den schicksalentscheidenden 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- u n d wirtschaftsgeschichtliche 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 Weltpolitik und internationalen
Zusammenarbeit.
Durch jede Buchhandlung zu beziehen.
Verlag August Lutzeyer
Baden-Baden • Postfach 610

Das NATO-Truppenstatut, das im Jahre 1961 zustande gekommen ist, trat am 1. Juli 1963 - nach Ratifizierung durch
sämtliche Partnerstaaten - in Kraft. Durch das Statut werden
die bisher geltenden Vorschriften für die Stationierungsmächte
in der Bundesrepublik (Truppenvertrag, Finanzvertrag und
Steuerabkommen) ersetzt.
Das N ATO-Truppenstatut hat auch für die juristische Alltagspraxis große Bedeutung. Es regelt die Abgeltung derPersonenund Sachschäden, die durch Angehörige der Stationierungsstreitkräfte in der Bundesrepublik verursacht werden, und
behandelt die politisch bedeutsame Frage der Strafgerichtsbarkeit über ihre Mitglieder, das Manöverrecht und die Überwachungsbefugnisse der Zollverwaltung an den Grenzen und
im Innern des Bundesgebietes. Es sieht die Beseitigung der
steuerlichen Vergünstigungen für Lieferungen und sonstige
Leistungen an Dienststellen und Angehörige der Stationierungsstreitkräfte vor, verbessert die Rechtsstellung ihrer zivilen
Arbeitskräfte und regelt das Haftpflichtversicherungsrecht für
private Kraftfahrzeuge neu. Dazu kommen zahlreiche Vorschriften mehr technischen Charakters, z. B. über Ausweise,
Meldewesen, Waffenbesitz, Ausweisungen und Militärpolizei.

C. H . B e c k

ARCHIV

DER

GEGENWART

die weltweite Dokumentation für Politik und Wirtschaft, in wöchentlichen
Lieferungen mit ständig erneuerten Sach- und Personenregistern.
Das ARCHIV DER GEGENWART erscheint seit dem 1. Juli 1931 in lückenloser Folge und bietet dem Bezieher neben der aktuellen Information eine umfassende und übersichtliche Chronik des politisch-wirtschaftlichen Weltgeschehens in diesen so ereignisreichen mehr als 30 Jahren.
Aktuell und archivarisch zugleich: Das ARCHIV DER GEGENWART verwandelt die scheinbare Paradoxie seines Titels — zugleich archivarisch und
gegenwärtig zu sein — in eine sinnvolle Synthese dieser beiden Eigenschaften,
da es die Vorteile eines aktuellen Presse- und Informationsdienstes mit den
Vorzügen eines Nachschlagewerkes verbindet, das über das Geschehen — ob
es nur eine Woche oder viele Jahre zurückliegt — rasch und zuverlässig Auskunft gibt.
Inhalt und Technik des Werkes: Das ARCHIV DER GEGENWART berichtet
wöchentlich über alle wichtigen Ereignisse in Politik und Wirtschaft der ganzen
Welt. Eine besondere Berücksichtigung erfährt das Geschehen bei allen internationalen Organisationen (Vereinte Nationen, europäische und außereuropäische Zusammenschlüsse militärischer, wirtschaftlicher und politischer Art).
Den Ereignissen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird erhöhte
Aufmerksamkeit gewidmet. Offizielle Communiqués, Verträge und wichtige
Reden werden, soweit dies möglich ist, wörtlich oder in wortgetreuer Übersetzung wiedergegeben. Der gesamte Stoff wird in chronologischer Reihung
Tag für Tag dargeboten. Durch ein vielfach erprobtes und bewährtes System
von Rückverweisungen im Text vermag der Leser die Zusammenhänge klar
zu erfassen.
Sach- und Personenregister:
Ohne ausführliche Register könnte das Werk
seinen Zweck nicht erfüllen. Ihrer Bearbeitung wird daher von der Redaktion
besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das Sachregister ist in erster Linie
nach Ländern geordnet, welche die Haupttitel bilden. Fast jedem Haupttitel
sind Untertitel nachgeordnet, die eine weitere Gliederung des Stoffes ermöglichen und damit die Übersichtlichkeit erhöhen. Als Haupttitel treten aber
daneben auch politische Räume und Gruppierungen sowie Stichworte auf, die
über staatliche Grenzen hinausgreifen (Naher Osten, Mittelmeer, Ostasien,
Vereinte Nationen, internationale Zusammenschlüsse, Konferenzen und Pakte,
internationale Währungs- und Handelspolitik, Rohstoffe usw.). Das Personenregister ermöglicht es durch seine Hinweise, das Geschehen an Hand der Persönlichkeiten, die es bestimmen, zu verfolgen und andererseits das Schicksal
der einzelnen Personen in seinem Verlauf zu überblicken.
Preise und Bezugsbedingungen:
Das laufende Abonnement des ARCHIVS DER GEGENWART kostet jährlich
150,— DM. Außer dem laufenden Abonnement sind auch die bisher erschienenen
Jahrgänge gebunden beziehbar. Die Serie I (1931 bis 1944) umfaßt 12 Einzelbände und
einen Doppelband mit 6 644 Textseiten und 478 Registerseiten im Format 24 x 20 cm
und kostet 1 560,— DM. Die Serie II (1945 bis einschließlich 1961) umfaßt 13 Einzelbände und 2 Doppelbände mit 9 578 Textseiten und 960 Registerseiten im gleichen
Format. Die Preise der einzelnen Bände sind: 1945 90,— DM; 1946/47 150,— DM;
1948/49 150,— DM; 1950 bis 1956 je 90,— DM; 1957 bis 1961 je 110,— DM.
Sonderprospekte stehen auf Wunsch jederzeit zur Verfügung.
Zu beziehen durch jede Buchhandlung
Über bestimmte besonders aktuelle Themen gibt unser Verlag gesonderte Dokumentationsbände heraus. Verlangen Sie bitte unsere Verlagsprospekte.

SIEGLER & CO KG • VERLAG FÜR ZEITARCHIVE • RONN • WIEN • ZÜRICH
Zentralverwaltung: 532 Bad Codesberg Kronprinzenstraße 22
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Nachrichten aus Handel und Verkehr.
K o m m e n t a r e zur Wirtschaftspolitik u n d z u
Fragen des Wirtschaftsrechts.
Konjunkturberichte aus den wichtigsten
Welthandelsländern. An allen Börsentagen
3000 Kurse der inländischen und
bedeutendsten ausländischen Börsen.
Börsenberichte. Meldungen v o n d e n
Devisen-, Geld-, Gold- und Warenmärkten.
Außenhandelspolitik.

Probeexemplare erhalten Sie vo n der Vertriebsabteilung Blick durch die Wirtschaft,
6 Frankfurt/Main 1, Po stfach 3463.

Wie auf diesem ferngesteuerten Stahlentnahmewagen im neu errichteten
Stahlwerk Oxelösund ist auch in vielen anderen Hüttenwerk en der
Schriftzug PINTSCH BAMAG das Zeichen für unbedingte Zuverlässig
keit im rauhesten Betrieb.
Die PINTSCH BAMAG liefert alles, was für den rationellen Transport
von Roheisen, Stahl, Schlacke, heißen Brammen und Blöcken gebraucht
wird.
This remote control steel disposal car in Steel Mill of Oxelösund is
another illustration of PINTSCH BAMAG's equipment built for reliability
in heavy duty service.
PINTSCH BAMAG supplies all media to move molten iron, steel, slag,
hot bars and ingots.
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