
In sieben , die sich alle mit der Finanzierung
von Friedensaktionen der UN und mit der sowohl durch die
Kongo-Aktion wie durch die seit 1956 ununterbrochen in Gang
befindliche n , hat
die e Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen, die vom 14. Mai bis 27. Juni 1963 tagte, ihre e
Arbeit .

Die Generalversammlung, die h zur Beratung der
Finanzlage der Organisation einberufen war, erledigte r
dieser Frage nur einen einzigen Tagesordnungs-Punkt, -
lich die Aufnahme Kuweits als 111. Mitglied der Organisation.

Die ungarische Frage
Eine zweite , die sich ebenfalls mit einer anderen
Frage als der Finanzfrage , aber sich aus der Ta-
gung der n Generalversammlung mit Not-
wendigkeit ergab, war eine g r den Bericht
des Beglaubigungsausschusses. Er wurde ohne Widerspruch
von der Generalversammlung angenommen.
Dieser Beratungsgegenstand hatte insofern einen neuen
Aspekt, als zum ersten Male seit 1956 die Delegation der USA
darauf verzichtete, die Mandate der ungarischen Delegation
anzufechten bzw. eine g r die t
dieser Mandate nach der einen oder anderen Richtung hin zu
verhindern. Obwohl in den Tagungen der Vereinten Nationen
seit 1956 der Mangel eines Beschlusses r die t der
Beglaubigungsschreiben der ungarischen Delegation keine
praktische Bedeutung hatte, weil nicht ohne Absicht der Be-
richt des Beglaubigungsausschusses immer an den Schlu  der
Beratungen der Generalversammlung gestellt wurde, war das
Unterbleiben einer Aktion der USA-Delegation gegen die volle
Anerkennung der ungarischen Beglaubigungsschreiben eine
Neuerung, die in den Vereinten Nationen als eine Entspan-
nung in der seit 1956 auf der Tagesordnung der UN verbliebe-
nen ungarischen Frage angesehen wurde. Die USA-Delegation
behielt sich aber ihre Entscheidung r vor, ob in der

g im Herbst 1963 die e Frage"
neuerlich auf die Tagesordnung gestellt werden soll.

Die Finanzierung r Friedensaktionen

Da die finanziellen Schwierigkeiten der UN aus der Weige-
rung verschiedener UN-Delegationen  aus verschiedenarti-
gen n  zu n r die Kosten von sogenannten

g Operations" entstanden sind, sah die -
ordentliche Generalversammlung ihre wichtigste Aufgabe
darin, die umstrittene Frage im Prinzip zu , so da  sich
bei n Friedensaktionen nicht wieder dasselbe Problem
ergeben .

Ausgangspunkt der Beratungen war der Beschlu  der XV II .
Generalversammlung, das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs r den Charakter der UN-Ausgaben r den
Kongo und in a . Der Internationale
Gerichtshof hatte in seinem Gutachten , da  diese Aus-
gaben n der Organisation" seien, die von den Mit-
gliedern auf Grund des Artikels 17 und insbesondere des
zweiten Absatzes dieses Artikels bezahlt werden sollten.
Die von der Generalversammlung mit 92 gegen 11 Stimmen
bei 3 Stimmenthaltungen angenommene g r
die n Prinzipien" zur Deckung r Friedens-

operationen, die e Ausgaben verursachen, stellt folgende
Prinzipien auf:
a) da  die Finanzierung solcher Aktionen die kollektive Ver-

antwortung aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
ist;

b) , d h weiter entwickelte "
in der Lage sind, vergleichsweise e e zu lei-
sten, die h weniger entwickelten " eine
vergleichsweise e t haben, zu friedens-
erhaltenden Aktionen e zu leisten, die e Aus-
gaben verursachen;

c) , ohne das Prinzip der kollektiven Verantwortung zu
verletzen, jede Anstrengung gemacht werden soll, freiwil-
lige e von Mitgliedstaaten zu ermutigen;

d) da  die besonderen Verantwortungen der n Mit -
glieder des Sicherheitsrats r die Aufrechterhaltung von
Frieden und Sicherheit im Zusammenhang mit ihren Bei-

n zur Finanzierung von Friedens- und Sicherheits-
aktionen in Betracht gezogen werden ;

e) , wo es die e rechtfertigen, die Generalver-
sammlung besondere t auf die Lage der Mitglied-
staaten nehme, die " von Ereignissen oder Ak-
tionen sind, die zu friedenserhaltenden Aktionen n
oder von solchen Mitgliedstaaten, die sonst in solche Er-
eignisse verwickelt sind.

Die g t ferner, da  ein Verfahren zur Dek-
kung der Finanzierung von friedenserhaltenden Aktionen von
der Generalversammlung zu der Zeit beschlossen werde, zu
der die g zu solchen friedenserhaltenden Aktio-
nen gegeben wird. h wird der r auf-
gefordert, mit dem UN-Beratungsausschu r Verwaltungs-
und Haushaltsfragen die n zur Finanzierung von
Friedensaktionen zu beraten und der X V I I I . -
lung (die am 17. September 1963 zusammentritt) zu berichten.

Die Bedeutung der neuen Prinzipien

Im Hinblick auf die Diskussionen, insbesondere r die Fi-
nanzierung der Kongo- und der , die der

n Generalversammlung vorausgegangen wa-
ren und die d ihrer Tagung in den Beratungen des
Verwaltungs- und Haushaltsausschusses r Hauptaus-

) der Generalversammlung fortgesetzt wurden, haben
verschiedene der in der g festgeleg-
ten e eine besondere politische, finanzielle und ad-
ministrative Bedeutung.
In diesem Zusammenhang ist vor allem wichtig, da r die

n Friedensaktionen der UN, und damit indirekt auch
r die bisherigen, die kollektive Verantwortung aller UN-

Mitglieder festgestellt wird. Dies ist im Zusammenhang mit
der Weigerung der Sowjetblock-Mitglieder, zu den Kosten
sowohl der n seit 1956 wie zu allen Kosten der
besonders das UN-Budget belastenden Kongo-Aktion beizu-
tragen, wie auch der Weigerung der meisten arabischen -
der, zu den Kosten der r die vorhersehbare Zukunft als
unentbehrlich erachteten n im Gaza-Streifen
und im Golf von Akkaba beizutragen, angesichts h
der Weigerung Frankreichs, zu den Kosten der Aktion im
Kongo beizutragen, eine wichtige Feststellung eines Grund-
satzes, der zweifellos als eine inoffizielle g der UN-
Charta angesehen werden .
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Die zweite prinzipiell wichtige Feststellung ist die zum ersten
Male in dieser Form erfolgte Unterscheidung der finanziellen

t der r und der Entwicklungs-
. Schon bisher ist in verschiedenen n

r die Finanzierung der Kongo-Aktion durch , die
den n t wurden, dieses Prinzip in
der Praxis anerkannt worden. Aber zum ersten Male wird in
dieser g ausgesprochen, da  die Kosten, insbe-
sondere umfangreicherer Friedensaktionen, eine so schwere
Belastung r die meisten r bedeuten -
nen, da  ein Abweichen von dem normalen l
gerechtfertigt erscheint. Die Feststellung dieses Prinzips wird

e auch dazu , bei n Beratungen
des , der von Jahr zu Jahr schon wegen der
Aufnahme neuer Mitglieder, aber auch aus anderen n
einer Revision unterzogen wird, zu neuen n bei der
Festsetzung des allgemeinen s in den UN zu
gelangen.

Was sind h weniger entwickelte" ?

Die Frage, was h weiter entwickelte" und -
schaftlich weniger entwickelte" r sind, ist in dieser Ent-

g r die Prinzipien nicht geregelt worden; aber in
den gleichzeitig beschlossenen n r die Dek-
kung der UN-Kosten im Kongo und in a r das
zweite Halbjahr 1963 sind n -
stimmungen" r die Definition der r ge-
geben worden. In diesen n hat die Generalver-
sammlung die beiden Begriffe zum ersten Male definiert. In
diesen beiden n t es im n Absatz:

Die Generalversammlung

, da r die Zwecke dieser g
.wirtschaftlich weniger entwickelte ' bedeuten sol-
len alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Australien,
Belgien, , Finnland, Frankreich, ,
Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, den
Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, , Polen,

, Schweden, Sowjetunion, , Tschecho-
slowakei, Ungarn, Ukraine, Vereinigte Staaten von Ame-
rika, "

Diese g bedeutet, da  alle afrikanischen r mit
Ausnahme von , alle r der westlichen Hemi-

e mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und Kanadas,
alle r Asiens mit Ausnahme Japans als h
weniger entwickelt" angesehen werden.

In Europa sind nach der UN-Definition, die sich offenbar als
allgemeine Praxis durchsetzen wird, als "
anzusehen Spanien und Portugal  letzteres besonders wich-
tig, weil Portugal zugleich eine der letzten e in
der Welt ist , Jugoslawien, Albanien und Bulgarien.
Von den n sind die Sowjetunion (mit ihren

n Ukraine und , Tschechoslowakei,
Polen, n und Ungarn als wirtschaftlich voll entwickelt
bezeichnet, d Bulgarien und Albanien -

" sind.

Die Nicht-Mitglieder der UN sind in dieser g nicht
enthalten. Aber Nationalchina, das in den UN als "
schlechtweg bezeichnet wird und in Wirklichkeit t
noch als Vertreter ganz Chinas angesehen wird, ist als -
wicklungsland" bezeichnet.

Wenn auch diese Definition in n enthalten ist,
deren Geltung Ende 1963 , liegt doch die Annahme
nahe, da  man in n n immer wieder auf die nach
langen n und unter n zustande gekommmene
Definition n wird. Die Bedenken waren darauf

, da  gerade in Kreisen der -
der, die allerdings die Unterscheidung verlangten, ein gewisses

n zu verzeichnen war, da  man auf einzelne r als

r entwickelt" n mit dem Finger hinweist.
Aus diesem Grunde wurde die g darauf abgestellt,
die wirtschaftlich entwickelten r .
Im Zusammenhang mit der Unterscheidung zwischen w ir t -
schaftlich weiter entwickelten und weniger entwickelten -
dern wurde in dieser g auch ein anderer Grund-
satz aufgestellt, der zweifellos auch r diese g
hinaus in der Praxis der UN Bedeutung gewinnen kann:

h der Grundsatz, da  von Mitgliedstaaten freiwillige
e zu den Kosten von Friedens-Aktionen gemacht wer-

den sollen. Zum ersten Male wurde von diesem Grundsatz
ebenfalls in den beiden n r
die Kongo- und r die n im zweiten Halbjahr
1963 Gebrauch gemacht. n der r
haben sich d der Beratungen inoffiziell bereit ,
die finanziellen n , die durch die e
entstehen, die den n bei der Deckung der
Ausgaben der UN im Kongo und in a im zweiten
Halbjahr 1963 t werden sollen.

Die n Sicherheitsrat-Mitglieder, der " und
deren finanzielle Verantwortung

Zwei , die in der g aufgestellt wur-
den, wurden erst nach n Schwierigkeiten, die das ganze
Finanz-Kompromi  aus verschiedenen n in Frage zu
stellen drohten, formuliert und werden von verschiedenen
Gruppen in den UN, besonders den USA, ebenfalls aus ver-
schiedenen n als mangelhaft, d und zumin-
dest als rein theoretisch empfunden.
Diese umstrittenen Prinzipien beziehen sich auf die besondere
finanzielle Verantwortung der f n Ratsmitglieder
und auf die sogenannte . Der Hinweis der

, da  die besondere Verantwortung, die die f
n Ratsmitglieder (USA, Sowjetunion, ,

Frankreich und China, g durch Nationalchina
vertreten) im Zusammenhang mit ihren n zur Finan-
zierung von Friedens-Aktionen haben, t werden
solle, ist vielfach angefochten worden. Die Formulierung stellt
ein Kompromi r der n Forderung sei-
tens einer n Zahl lateinamerikanischer r dar, de-
ren Meinung h auch von einem Teil der afrikanisch-
asiatischen UN-Gruppe geteilt wurde. Diese hatte h
verlangt, da  Friedens-Aktionen h von den f

n Ratsmitgliedern finanziert werden. Der Hauptein-
wand, der sich gegen den besonderen Hinweis auf die f

n Ratsmitglieder richtet, bezieht sich auf die Tatsache,
da  gerade zwei der n Ratsmitglieder, h die
Sowjetunion und Frankreich, eine Beteiligung an den Kosten
der Kongo-Aktion ablehnen. Ein drittes Ratsmitglied, China,
ist in der Kategorie der r , die
besondere g bei n verdienen.

s wird darauf verwiesen, da  die g auf
dem allgemeinen Prinzip aufgebaut ist, da  die Entscheidung,
zumindest r die Finanzierung von Friedens-Aktionen, in
der Generalversammlung und nicht im Sicherheitsrat statt-
finden solle. Dieses ebenfalls von der Sowjetunion und Frank-
reich bestrittene Prinzip  beide Delegationen vertraten in den
Diskussionen in der n Generalversammlung
den Standpunkt, da  sowohl g r Friedens-
Aktionen wie auch deren Finanzierung h Kompe-
tenz des Sicherheitsrats sei  lehnt die Kompetenz des Sicher-
heitsrats bei der Finanzierung ab, aber verlangt eine beson-
dere  zumindest indirekte  Leistung der f n
Ratsmitglieder. Das wird als Widerspruch angesehen.

r die l ist viel beraten worden, aber
h ist von ihr sehr wenig g geblieben. Vor allem

die arabischen r verlangten im Hinblick auf die Kosten
der , wie sie dies seit 1956 getan haben, da
die " r die Kosten der UN-Aktion verantwortlich
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gemacht werden, die durch den " notwendig gemacht
wurden. Denselben Standpunkt hat die Sowjetunion seit 1956
vertreten und insbesondere im Hinblick auf die Kongo-Aktion
wiederholt , da  Belgien als der " im Kongo
die Kosten allein tragen , eventuell gemeinsam mit

n und den USA, die von der Sowjetunion als
" r die Sezession von Katanga und die damit

n Krisen bezeichnet wurden.
Eine solche Verantwortung des " wurde insbeson-
dere in den Verhandlungen der USA mit den Entwicklungs-

n nicht nur als politisch falsch, sondern auch als un-
g bezeichnet. Die r verwiesen dar-

auf, da  weder in a noch im Kongo noch bei irgend-
einer anderen Friedens-Aktion der UN  mit Ausnahme der
in Korea  ein " offiziell von den UN gekennzeich-
net wurde; daher , so sagten die Vertreter der USA,
die e nach dem Angreifer" jede Friedens-Aktion und ins-
besondere einen Beschlu r ihre Finanzierung ,
wenn nicht h machen.

h einigte man sich darauf, nicht den "
zu nennen, sondern besondere t bei den Finanzie-

n r die " vorzusehen. r diese
Frage gab es in der afrikanisch-asiatischen Gruppe, vor allem
weil die Araber und insbesondere die VAR diese Formulie-
rung ablehnten, Diskussionen, die mehrere Sitzungstage er-
forderten. h nahm man in die g noch
einen nicht sehr klaren Hinweis auf andere Mitglieder auf, die

" in diese Angelegenheiten verwickelt seien. Praktische
Bedeutung wird dieser Bestimmung kaum beigemessen.

Generalversammlung  Sicherheitsrat

Die g trifft keine unmittelbare -
nahme zur Regelung einer Frage, die durch die n
des sowjetischen und des n Vertreters in den
Vordergrund gestellt wurden, und die auch in Zukunft bei

n r die Finanzlage und ihren politischen Hin-
tergrund eine bedeutsame Rolle spielen werden. Es handelt
sich um die Rechtsauffassung, da  die Kosten von -
Keeping Operations" nur vom Sicherheitsrat beschlossen
werden , ebenso wie da  die Vollmacht zu solchen Ak-
tionen auf Grund der UN-Charta nur vom Sicherheitsrat und
nicht von der Generalversammlung erteilt werden .
Die von der Sowjetunion vertretene Auffassung, da  die UN-
Aktion im Kongo ebenso wie ihre Finanzierung " sei,

t sich auf die Behauptung, da  der verstorbene General-
r d die Aktion illegal t und

kein Recht gehabt , die Finanzierung dieser Aktion zu
n und e r sie aufzustellen. Ob die

n der Sowjetunion richtig sind oder nicht,
feststeht jedenfalls, da  bei dem grundlegenden Beschlu
des Sicherheitsrats vom Juli 1960 die Sowjetunion r die
erste , die die Kongo-Aktion in Gang setzte,
stimmte und ebenfalls r die zweite ,
in der dem r der Dank r seine bisherigen
Aktionen ausgesprochen wurde.

Frankreich enthielt sich konsequenterweise bei allen Abstim-
mungen des Sicherheitsrats r den Kongo der Stimme. In
einer juristisch interessanten Rede setzte sich der e
Chefdelegierte Roger Seydoux im Verwaltungs- und Haus-

 der UN mit r Entschiedenheit r die Be-
g des Budget-Rechts der Generalversammlung bei

Friedensaktionen ein und vertrat den Standpunkt, da  nur der
Sicherheitsrat zu Aktionen n und die Kosten r
solche Aktionen appropriieren .
Die g der Generalversammlung lehnte mit -

r Mehrheit, allerdings gegen die Stimme Frank-
reichs und die der Sowjetblock-Mitglieder, diese Auffassung
ab: die g e aus-

, da  es g sei, e administrative

Verfahren vorzuziehen, die sicherstellen, da  eine Vorkehrung
r die Finanzierung einer friedenserhaltenden Aktion erteilt

wird" . Damit ist die Kompetenz der Generalversammlung und
nicht des Sicherheitsrats in n Fragen, auch bei

g Operations" neuerlich . Ob solche
Aktionen nur vom Sicherheitsrat oder auch von der General-
versammlung bewilligt werden , bleibt in der -

g offen. Die g sagt aber, da
es g e sicherzustellen, da  zu der Zeit, zu der
eine Friedens-Aktion beginnt, auch ihre Kostendeckung von
der Generalversammlung beraten und beschlossen werde.
Dies ist eine wichtige Entscheidung, die die im Artikel 17 der
UN-Charta e Budget-Hoheit der Generalversamm-
lung .

Kongo- und n im zweiten Halbjahr 1963

Zwei  mit Ausnahme der n e  bei-
nahe gleichlautende n n sich mit den
unmittelbar notwendigen finanziellen , ohne
die der r die Aktion im Kongo und in a
nicht e n .

r den Kongo wurde vor allem eine e Herab-
setzung der bisherigen Ausgaben, die seit 1960 im Durchschnitt
10 Millionen Dollar im Monat betrugen, vorgenommen.

Die g an den r ist
r das zweite Halbjahr 1963 mit 5,5 Millionen im Monat, also

mit 33 Millionen Dollar r das zweite Halbjahr 1963 be-
grenzt. Die Ausgabenverminderung ist bekanntlich durch eine
schon bisher vorgenommene drastische Reduktion der Trup-

e im Kongo von 18 000 auf 10 000 bis 13 000 Mann er-
t worden. Diese Kosten sollen auf folgende Weise

hereingebracht werden:

1. 3 Millionen von den 33 Millionen Dollar sollen auf Grund
des normalen s aufgeteilt werden.

2. Der Hauptteil der Ausgaben von 30 Millionen soll so auf-
geteilt werden, da  den h weniger entwickel-
ten " e auf 45 vH t werden r das,
was sie auf Grund des normalen s zu be-
zahlen ; die r haben also einen
Beitragsnachla  um mehr als die , h um 
55 vH durchgesetzt.

3. Der Ausfall an , der durch die Beitrags-Zuge-
e an die r entsteht, soll durch

freiwillige e gedeckt werden.

4. Freiwillige e n auch in Form von Dienst-
leistungen oder Lieferungen erfolgen, wodurch t
wird, da , die z. B. Flugtransporte, Lebensmittel,

e r die UN-Truppen zur Ver-
g stellten und den UN berechneten, auf die Bezah-

lung dieser Rechnungen verzichten .

Von den freiwilligen , die zur Deckung des Ein-
nahmenentfalls von etwa 7 Millionen Dollar infolge der Zu-

e an die r erfolgen sollen, wer-
den die USA voraussichtlich 2 Millionen Dollar .
Der Rest soll von 14 industriell entwickelten n frei-
willig gedeckt werden.

Die g der n zur Kongo-Finanzierung
auf das zweite Halbjahr 1963 war nicht nur eine durch die

e e , sondern gewinnt
im Hinblick auf die Absichten des s e
politische Bedeutung. U Thant lie  bereits bei den internen
Diskussionen r die n durchblicken
und hat seither offiziell , da  er die Absicht habe, die

e Aktion im Kongo zum 1. Januar 1964 zu beenden
und zu diesem Zeitpunkt die UN-Truppen abzuziehen. Die
Finanzierung der Kongo-Aktion wird also mit Ausnahme der
Sorge um die verbleibende finanzielle e infolge Beitrags-
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Der Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York. E r wird vom 17. September an Schauplatz der X V I I I . Generalversammlung sein.

Verw eig erung und voraussichtlich auch mit Ausnahme der
Frage der Kosten r die mehr oder weniger rasche Liqui-
dierung der Aktion und g der Truppen die
UN nicht mehr in dem bisherigen Ma  belasten.
Dagegen ist die Notwendigkeit einer. Fortsetzung der Frie-
dens-Aktion in a und der Belassung der Truppen
der UN (United Nations Emergency Forces, UNEF) nicht be-
stritten, wenn auch r die Deckung der Kosten weiterhin

e Meinungsverschiedenheiten, insbesondere in den ara-
bischen , bestehen. Die g r die Kosten
der n bestimmt, da  der r im
zweiten Halbjahr 1963 im Monat nicht mehr als 1 580 000 Dol-
lar r die UNEF, also insgesamt r das zweite Halbjahr
nicht mehr als 9,5 Millionen Dollar ausgeben .
Ein wesentlich r Teil dieser Kosten  im Vergleich zu
denen r den Kongo  soll durch Aufteilung auf alle UN-
Mitglieder nach dem normalen l erfolgen.
Mehr als ein Viertel der Gesamtkosten, h 2,5 Millionen
Dollar sollen auf diese Weise hereingebracht werden. Bei
den n r die restlichen 7 Millionen Dollar sollen den

n ebenfalls e um 55 vH
t werden. Im n entsprechen die Bestimmungen

der g denen der .
Es verdient t zu werden, da  Frankreich sich bei der
Abstimmung r die g betreffend die Kosten
der n der Stimme enthielt, d es gegen
die g stimmte. Frankreich
hat bisher zu den Kosten der n g
die e bezahlt und wird dies, wie erwartet wird, auch in
Zukunft tun.

UN-Schuldverschreibungen und Appell zur Nachzahlung
Die UN-Generalversammlung erstreckte den Zeitpunkt r
die Vollmacht des , UN-Schuldverschreibun-
gen zu verkaufen, bis 31. Dezember 1963. Die UN-Schuldver-
schreibungen sind bekanntlich in der Sitzung vom 20. Dezem-
ber 1961 in der e von 200 Millionen Dollar autori-
siert worden. Die Ausdehnung des Zeitpunktes, bis zu dem
diese Schuldverschreibungen verkauft werden , ver-
folgt den Zweck, , die bisher noch keine Schuldver-
schreibungen zeichneten, oder solchen, die ihren -
chen Zeichnungsbetrag n wollen, Gelegenheit zu geben,
dies zu tun und damit die noch nicht verkauften Schuldver-
schreibungen in der e von etwa 50 Millionen Dollar unter-
zubringen. Da nach dem Beschlu  des US-Kongresses die Ver-
einigten Staaten Schuldverschreibungen bis zur e
von 100 Millionen Dollar ankaufen n unter der Voraus-
setzung, da  ein ebenso hoher Betrag von allen anderen Zeich-
nern aufgebracht werde, hat jede e Zeichnung von
Schuldverschreibungen, die noch erfolgt, die praktische Be-
deutung, da  diese Zeichnungssumme mit einer ebenso n
seitens der USA verdoppelt werden kann.
Die , die an die UN-Mitglieder wegen Nach-
zahlung der bisher nicht geleisteten e appelliert, er-

, da  diese Mitglieder r die n und die
Kongo-Ausgaben e t auf andere Faktoren" be-
zahlen sollen. Die g versucht, diesen n mit

n diesen Schritt ohne Prestigeverlust zu
erleichtern, indem sie , da  eine solche Zahlung -
beschadet der Stellungnahme des betroffenen Landes" er-
folgen und als eine e Anstrengung" zur g der
finanziellen Probleme der UN angesehen werden soll. Der
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d mit dem Jahre 1963 wird die Sowjetunion r
den Teil ihrer e zum normalen Budget der Organi-
sation nicht zahlen, die r die Zahlung der Zinsen und
Amortisation der sogenannten Schuldverschreibungen der
Vereinten Nationen zur Finanzierung der Aktionen im
Nahen Osten und im Kongo bestimmt sind, da ein solches
Erfordernis im Gegensatz zu der UN-Charta steht... Be-
ginnend mit 1963 wird die Sowjetunion keine e

r die folgenden Posten des n Budgets der Or-
ganisation bezahlen, die bestimmt sind, n zu
finanzieren, die in Verletzung der UN-Charta oder un-

e getroffen werden: Ausschu  der Vereinten
Nationen r die Vereinigung und Rehabilitierung von
Korea, den f in Korea, die UN-Waf-

n in a
und den sogenannten Felddienst der U N . . . Beginnend
mit 1963 wird die Sowjetunion ihren Anteil (an der tech-
nischen Hilfeleistung) von 6,4 Millionen Dollar, d. h.
etwas mehr als 1,1 Millionen bezahlen, aber wird diesen
Betrag nicht in r , sondern in So-

g bezahlen. Diese e r technische
Hilfeleistung n durch die Entsendung von sowjeti-
schen Spezialisten, durch die Lieferung von sowjetischer

g usw. verwendet werden . . . "
Diese g bedeutet, da  die Sowjetunion sich nicht
durch die e t in der Generalversamm-
lung bei der Abstimmung r die ,
auch nicht durch die Tatsache beeinflussen , da  mit Aus-
nahme Frankreichs die Sowjet-Delegation in ihrer Opposition
gegen die n isoliert war. Die Haltung der So-
wjetunion bedeutet offenbar, da  die Sowjetunion nun zum
ersten Male die Zahlung r Posten des ordentlichen Budgets,

r die die Sowjetunion bisher g und ohne Protest
e entrichtet hatte, ebenfalls nicht leisten wird. Durch

die Auswahl von Posten, r die die Sowjetunion e
bezahlt bzw. verweigert, e etwas wie ein Finanz-Veto
entstehen, das, von anderen n angewendet, dazu -
ren , da  sich jeder Mitgliedstaat die Ausgaben aus-

, r die er e leisten wil l .

r die finanzielle Lage der UN bedeutet diese Haltung der
Sowjetunion, die zweifellos von den anderen Mitgliedern des
Sowjetblocks geteilt werden wird, da  unter den -
tigen n die e r den Kongo und die Pa-

n von der Sowjetunion nicht bezahlt werden und
da  durch die Verweigerung der Bezahlung von bisher von der
Sowjetunion und dem Sowjetblock mitgetragenen Ausgaben
die finanzielle Position der UN unter n noch ver-

t werden kann.
Frankreich hat durch seine Abstimmung zu erkennen gegeben,
da  es unter den n n den -
gen Beitrag r den Kongo trotz der e der General-
versammlung nicht zu bezahlen gedenkt. Frankreich hat -
gens noch vor der sowjetischen g r die Nicht-
zahlung der e r die Zinsen und Amortisierung der
UN-Schuldverschreibungen , da  es r diese Posten im

n UN-Budget keine e leisten wird.
Es erscheint zweifelhaft, ob die arabischen Staaten, die sich
bisher weigerten, e r die UN-Aktion in a
zu bezahlen, nun ihre e entrichten werden.
Wenn also die Reichweite und der praktische Erfolg der A u-

n Generalversammlung in bezug auf eine Ver-
besserung der finanziellen Situation zumindest begrenzt er-
scheint, so e es doch unrichtig, die positiven Seiten dieser

n Arbeit in der n Tagung n zu
wollen.
Die moralische Tatsache, da  alle anderen UN-Gruppen, ins-
besondere die USA, die meisten n r auf der
einen Seite, Lateinamerikaner, Afrikaner und Asiaten auf der
anderen Seite, sich im Interesse der Erhaltung der Organisa-

tion auf eine g einigten, kann auf die Dauer nicht ohne
Eindruck auf die Opposition bleiben, besonders wenn die So-
wjetunion von ihrer negativen Haltung in der Finanzfrage
eine ernste Verstimmung bei den afrikanischen und asiatischen
Delegierten zu n .

Stimmrechtsverlust nach Artikel 19?
Die Einigkeit der UN-Gruppen hat auch ihre Bedeutung r
die weitere Entwicklung der Finanzfrage. Hier handelt es sich
vor allem um die Anwendung des Artikels 19 der Charta,
nach dem ein Land, dessen e die e von
zwei gesamten n dieses Landes erreichen, kein
Stimmrecht in der Generalversammlung hat. Zu Beginn der

n Generalversammlung gab es in dieser Be-
ziehung einen Versuch, einen l herzustellen. In
einem Briefwechsel zwischen dem r und dem

n der n Generalversammlung, dem
pakistanischen Chefdelegierten Zafrulla Khan, einem n
Richter des Internationalen Gerichtshofs, der an der Entschei-
dung r die e s nicht teilnahm, wurde
festgestellt, da  Haiti zu Beginn der n Gene-
ralversammlung mit seinen n im d war und
daher kein Stimmrecht in der Generalversammlung hatte
(Haiti hat in der zweiten Woche der Generalversammlung
eine entsprechende Beitragszahlung geleistet).
Die Sowjetunion betrachtete diesen Briefwechsel als ernst
genug, um  zum ersten Male in der t  gegen
eine Auffassung U Thants Stellung zu nehmen. Die Sowjet-
union behauptete, da  dies der Rechtslage nicht entspreche
und e bei anderen Gelegenheiten, da  sie durch -
hungen" nicht t . Die Frage bleibt also
bestehen, ob die Sowjetunion oder andere Mitglieder der UN
in dem Augenblick, in dem infolge des Beitrags-Boykotts
gegen gewisse Ausgaben die gesamten e der Sowjet-
union die Summe von zwei vollen n erreichen,
nicht automatisch ihr Stimmrecht in der Generalversammlung
verlieren werden. Dieser Fall wird nach r -
zung Anfang 1964 eintreten und dann, falls nicht vorher eine

e Generalversammlung stattfindet, in der X I X .
Generalversammlung des Jahres 1964 unter n Tat-
sache werden. Ob und welche politische Konsequenz oder j u -
ristische Wendung in einem solchen Fall eintritt, kann gegen-

g noch nicht beurteilt werden. Aber die Tatsache, da
r allen juristischen und politischen Einwendungen der

Sowjetunion (und Frankreichs) eine aus den verschiedensten
geographischen, politischen und nationalen Elementen zu-
sammengesetzte e Mehrheit der 111 Mitglieder um-
fassenden Generalversammlung einen Standpunkt aufrecht er-
hielt und in ein Prinzip , das dem sowjetischen
entgegengesetzt ist, und die Tatsache, da  der r
auf dem Standpunkt dieser Mehrheit steht, ist ein Faktor, der
zweifellos nicht ohne Einflu  bleiben wird.

h ist zur Beurteilung des finanziellen Problems noch
ein Element wichtig : wenn die Aktion im Kongo zu Ende geht,
wird die finanzielle , die auf den Vereinten Nationen seit
1960 lastet, eine wesentliche Erleichterung erfahren. Das De-
fizit der Vereinten Nationen, das bis zu diesem Punkt gegen
150 Millionen Dollar betragen , wird n
eine Sache der Vergangenheit werden. Ob zur Liquidierung
dieser Vergangenheit  wenn der Streitfall selbst, h
die Kongo-Aktion, seine e verloren hat  ein Versuch
gemacht werden kann, das Haus der UN finanziell in Ordnung
zu bringen, ist durchaus im Bereich der .
Auf der anderen Seite mu  aber r die Zukunft die e
Frage offen bleiben, ob die UN eine Rolle bei g
Operations" zu n in der Lage sein werden, wenn die Or-
ganisation davon bedroht ist, finanziell ausgehungert zu
werden.

Diese Frage bleibt t t und sie ist das e
Fragezeichen vor der Zukunft der Weltorganisation.
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