
r U Thant
geleitet t
Kennedy zur Versamm-
lungshalle, wo er am
20. September eine Rede
hielt, der folgender
Te i l entnommen ist.

 ... Wir haben uns in den letzten Jahren auf einen Vertrag  die  Einstellung der Kernwaffenver-
suche geeinigt, auf eine Nachrichtenverbindung zwischen unseren  den Dringlichkeitsfall, auf eine 

 der  auf eine Erweiterung des Kulturaustauschs, auf eine Zusammen-
arbeit im Weltraum, auf die friedliche Erforschung der Antarktis und auf eine  der Kuba-Krise des 
vergangenen Jahres. 

Darum glaube ich,  die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten zusammen mit ihren  weitere 
Abkommen erreichen  Abkommen, die unserem gemeinsamen Interesse entspringen, die gegenseitige Ver-
nichtung zu verhindern. 

 die Reihenfolge weiterer Schritte kann es keinerlei Zweifel geben. Wir  weiterhin nach einem
einkommen  zur Verhinderung eines Krieges durch Zufall oder  trachten. Wir 

 weiterhin ein  zur Sicherung gegen einen  anstre-
ben, wozu die Errichtung von Beobachtungsposten an  Wir  uns weiterhin um ein 
Abkommen  die  des nuklearen  durch eine Kontrolle der  von Kern-
waffen, eine Verwendung spaltbaren Materials  friedliche Zwecke sowie ein Verbot unterirdischer Versuche mit 
angemessenen Inspektionen und Einhaltungsgarantien  Wir  uns ferner um ein Abkommen
einen freieren Informationsaustausch und Personenverkehr von Ost nach West und von West nach Ost
Wir  ermutigt durch die gestrige positive Antwort des sowjetischen  auf diesen Vorschlag, 
weiterhin eine  ein Abkommen suchen, durch das Massenvernichtungswaffen aus dem Weltraum 
verbannt werden. Sehen wir zu,  wir unsere Delegierten wieder an den Verhandlungstisch bringen, damit sie 
ein  Abkommen in dieser Richtung ausarbeiten. 

Vereinte Nationen 6/63 185



Lassen Sie uns auf diese und andere Weise den steilen und schwierigen Pfad zu einer umfassenden
beschreiten, das gegenseitige Vertrauen durch gegenseitige Verifizierung festigen und die Institutionen des Friedens 
schaffen,  wir gleichzeitig unsere Kriegsmaschinen demontieren. Wir  nicht deswegen, weil etwa 
nicht in allen Punkten eine  erzielt werden kann, die  dort hinausschieben, wo ein 

 ist. Und wir  nicht nur aus propagandistischen  unterbreiten. 
 gibt es auf einem Gebiet, auf dem die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion eine  Stel-

lung einnehmen  dem Gebiet der Raumfahrt  Ansatzpunkte genug  eine neue Zusammenarbeit,  weitere 
gemeinsame Anstrengungen bei der Ausarbeitung eines Weltraumrechts und der Erforschung des Weltraumes. Zu 
diesen  auch eine gemeinsame Expedition zum Mond. Der Weltraum bietet keine

 in einer Resolution dieser Versammlung haben die Mitglieder der Vereinten Nationen auf jegliche 
territorialen  im Weltraum oder auf  verzichtet und  das
und die Charta der Vereinten Nationen  sein sollen. Warum sollte daher der erste Flug des Menschen zum 
Mond Gegenstand eines nationalen Wettstreits sein? Warum sollten sich die Vereinigten Staaten und die Sowjet-
union bei der Vorbereitung solcher Expeditionen auf immense Doppelleistungen auf dem Gebiet der Forschung, der 
Konstruktion und der Ausgaben einlassen? Wir sollten lieber  ob die Wissenschaftler und Astronauten 
unserer beiden  ja der ganzen Welt  bei der Eroberung des Weltraumes nicht zusammenarbeiten
nen, um eines Tages in diesem Jahrzehnt nicht Vertreter einer einzigen Nation, sondern Vertreter der gesamten 
Menschheit zum Mond zu schicken ... 

Die Bereitstellung von Entwicklungshilfe durch die einzelnen  fortgesetzt werden. Aber auch die 
Vereinten Nationen  eine  Rolle in den  spielen, allen Menschen die  der Wissen-
schaft und Industrie unserer Zeit zukommen zu lassen. Eine Konferenz der Vereinten Nationen zu diesen Fragen, 
die vor Monaten in Genf stattgefunden hat,  den  neue Ausblicke. Im kommenden 
Jahr wird eine UN-Konferenz  Handelsfragen die Notwendigkeit  diesen  neue  zu 

 Und  vier  des UN-Systems sind heute dabei, die Waffen der Wissenschaft und Technik
das Entwicklungsjahrzehnt der Vereinten Nationen zu mobilisieren. 
Es kann aber noch mehr, noch weit mehr geschehen. Es  beispielsweise 

 eine Weltzentrale  medizinische Nachrichten unter den Auspizien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
vor Epidemien und den nachteiligen Folgen bestimmter Drogen warnen und die Ergebnisse neuer Versuche und 
Entdeckungen verbreiten; 

 regionale Forschungszentren unser gemeinsames medizinisches Wissen erweitern und  Wissenschaftler 
und  die jungen Staaten heranbilden; 

 ein weltumspannendes System von Satelliten die Verbreitung von Nachrichten und Wettermeldungen in allen 
Teilen der Erde

 ein weltweites Naturschutzprogramm die Wald- und  erhalten helfen, die  von der 
Gefahr der Vernichtung bedroht sind, die Gewinnung von Nahrungsmitteln aus den Weltmeeren steigern, und 
die Verseuchung der Luft und des Wassers durch industrielle und nukleare Abfallstoffe verhindern; und 

 ein, weltweites Programm zur Ertragssteigerung der Landwirtschaft und Verbesserung der Nahrungsmittelver-
teilung  wie das  den'-Programm meines Landes  jedem hungernden 
Kind die Nahrung geben, die es braucht . . . 

Neue Anstrengungen sind notwendig, wenn die jetzt 15 Jahre alte Menschenrechtsdeklaration der UN-Vollver-
sammlung ihre volle Bedeutung erlangen soll. Und es sollten neue Mittel zur  der Freiheit der Rede 
und des Ideenaustauschs gefunden werden  durch bessere  und Nachrichtenverbindungen und 
durch einen vermehrten Austausch von Besuchergruppen,  und Rundfunksendungen, denn jetzt, da die Welt 
das  ablehnt,  der Wettstreit der Ideen  und dieser Wettstreit  so umfassend und 
fair wie  sein. 

Die amerikanische Delegation ist bereit, UN-Initiativen zur Verfolgung all der Ziele anzuregen, die ich
habe. Denn dies ist eine Organisation  den Frieden  und der Friede kann nicht ohne Fortschritte kommen ... 
Wir  ihren friedensbewahrenden Apparat nicht als  Einrichtung betrachten. Dieser Apparat 
bedarf einer soliden Finanzierung  und diese ist nicht gegeben, wenn man  einige Mitglieder sie 
dadurch an der  ihrer Pflichten hindern,  sie ihren eigenen Verpflichtungen nicht nachkommen. Die 
Vereinten Nationen  von allen unterhalten werden, die hier von ihren Rechten Gebrauch machen, und alle 

 bis zum letzten  werden ... 

Es ist zum Beispiel sehr wichtig, nicht die  Erfolge der Vereinten Nationen im Kongo in Frage 
zu stellen. Dieses Land, das erst vor drei Jahren um die Hilfe der Weltorganisation nachsuchte, hat jetzt darum 
gebeten,  die Vereinten Nationen noch etwas  dort bleiben. Meines Erachtens sollte diese Vollversamm-
lung alle notwendigen Schritte zur Konsolidierung der bereits erzielten Erfolge unternehmen und das junge Land 
in seinem Kampf um den Fortschritt  Lassen Sie uns vollenden, was wir begonnen haben, denn ,wer seine 
Hand an den Pflug legt und sieht  sagt die Heilige Schrift, ,der ist nicht geschickt zum Reich Gottes'. 
Ich hoffe ebenso,  die  Initiative einiger Mitglieder, eine Bereitschaftsfriedenstruppe, die von den UN 
abgerufen werden kann, vorzubereiten, andere  zu  ermutigen wird. Die Ver-
einigten Staaten sind auch weiterhin bereit, logistische und andere materielle  zu
Eine  ohne spezifische Vorkehrungen  eine friedliche  jedoch nicht. Wir sollten den 
Aufgabenbereich  Sondermissionen erweitern, die an Ort und Stelle die  und sich um eine 
Schlichtung  und wir sollten in  den Internationalen Gerichtshof einschalten und die 
Arbeit der Internationalen Rechtskommission beschleunigen . . ." 
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r der g konnten jedoch kaum deutlicher auf den
Weg der Evolution verweisen; erzieherische, gesetzliche und
rechtliche Mi t t e l sollten die in der g proklamierten
Ziele . A n ih r als einem r alle gemeinsamen

e sollte man immer wieder messen, wie weit man
sich der Vollendung t habe. Der deutsche Text spricht
von dem n allen- n und Nationen zu erreichenden
gemeinsamen Ideal". Er folgt der n ;
denn es ist bequemer, aus dem n wei ter zu

, als sich um das s n
Denkens zu , und er t daher nichts von einer ge-
wissen , von der produktiven Pragmatik des
Urtextes erkennen, die mi t den Formulierungen der Charta
von San Francisco paralle l . Diese t sich, selbst nur
von dem Schutz der Menschenrechte zu sprechen; man ,
da  die internationale Gemeinschaft zu schwach war, die
Menschenrechte zu  und da  es aller ihrer Macht

n , um positive Arbei t wenigstens r ihre
 zu leisten.

Die Zeit nach 1945 hat die Berechtigung dieser Skepsis -
tigt. Die ideologische Mannigfalt igkeit der aus dem Zweiten
Weltkrieg hervorgegangenen Welt, die e Machtstel-
lung der kommunistischen Staaten, i n deren Verfassungen
die Menschenrechte keinen n Wert, sondern nur
propagandistische Bedeutung haben, die e Dokt r in
der Apartheid in der n Republik, und der
langwierige und schwierige Proze  der Nationsbildung in den
neuen Staaten legen den n u m die internationale

g der Menschenrechte schwere Hindernisse in den
Weg. Auch r und Regierungen der neuen Staaten, die
solidarischen Empfindens mi t den kommunistischen Regimes
in keiner Weise g sind, sehen oft -
schnelle Industrialisierung, ein Einparteiensystem und die U n -

g einer Opposition als vordringliche Aufga-
ben an. Die Befolgung der in der g niedergelegten

e weicht dem Wil len, eine moderne Gesellschafts-
s truktur anstelle der Stammesgemeinschaften Ohne -
sichtigung der Freiheitskomponente zu schaffen. I n der -
rung von Bandung wurde die Allgemeine g der Men-
schenrechte . Acht Jahre r wies ihr die i m
M ai 1963 angenommene afrikanische Einheits-Charta neben
der Charta von San Francisco einen bedeutsameren Platz als
Grundlage r die friedliche Zusammenarbeit der afr ikani-
schen Staaten an, ein Schritt , der mi t Befriedigung

. U m aber zu ermessen, wie wenig dies bisher der
Wirkl ichkei t entspricht, braucht man als hervorstechendstes
Beispiel nur auf das offen , nach dem p
regierte Ghana zu blicken.

V I

Dennoch sind von der Allgemeinen g der Menschen-
rechte bedeutende Wirkungen ausgegangen. Man hat auf sie

, wenn man im nationalen und internationa-
len Rahmen der Idee der Menschenrechte weitere Verbreitung
verschaffen woll te. Wi r werden auch i n Zukunf t auf ihr
und auf ihr allein  weiter zu bauen haben. Das umfang-
reiche, ehrgeizige Schema von 1946, in dem die g
als Tei l eines zugleich h bindende Menschen-

e und n enthaltenden
Ganzen erschienen, kann man getrost zu den Akten legen. Die
Menschenrechtskommission und der Dr it t e Hauptausschu
der Generalversammlung haben allerdings i n n

n die e der g i n detaillierte
e umgegossen. Sie erscheinen i n zwei Konventions-

 einer r e und , der
andere r soziale, wirtschaftliche und ku lture l le Rechte,
und diese werden dem Plenum der Generalversammlung
vorgelegt werden, wenn die Kommissionsberatungen ihr
Ende erreicht haben. Der Leser dieser umfangreichen D o ku -
mente steht betroffen vor dem , auf diesem Ge-

biete allumfassendes t zu setzen, das unmittelbar
nach dem Inkraft treten der Konvention r e und

e Rechte r die Vereinigten Staaten und
Saudi-Arabien, r Frankreich und den Sudan, r Schweden
und Indonesien t haben soll . Die von der Menschen-
rechtskommission vorgeschlagenen, nicht sehr weitgehenden

n werfen noch schwierigere Pro-
bleme auf; das merkbare n der Kommission, an die
Beratung dieses Teils der Konventionen heranzutreten, spie-
gelt die Zweifel der Staaten selbst wider. g
besteht meist i m Negativen. Die Generalversammlung hat
zwar die Menschenrechtskommission ersucht, Bestimmungen

r das internationale Petitionsrecht auszuarbeiten; jedoch
wurden alle i n der Kommission gemachten , die ein
solches Recht r Einzelpersonen oder private Organisationen
vorsahen, abgelehnt oder . Ob das i m Plan
der Menschenrechtskommission erscheinende Komitee r
Menschenrechte, dem eine vermittelnde Rolle bei Beschwer-
den eines Staates wegen Verletzung der Menschenrechte in
einem anderen Staate zufallen soll, bei der Beratung in dem
D ri t t e n Ha up tausschu  aufrecht erhalten werden w i r d , t
sich noch nicht sagen.

Die Menschenrechtsabteilung des Sekretariats hat
einem Beschlu  der Generalversammlung von 1962 eine aus-
gezeichnete rechtsvergleichende

 vorgelegt. Sie zieht neben anderen I ns t ru -
menten auch die n heran, die auf Grund von Be-
st immungen der n Menschenrechtskonvention i n
einer politisch und verfassungsrechtlich verwandten Gruppe
von Staaten erfolgreich erprobt worden sind, und sie analy-
siert andere Vorschriften, die die Internationale A rbei t s-
organisation i n einer langen Tradit ion erarbeitet hat. Gegen

n dieses Umfangs i m e r a l l um-
fassende e stemmen sich die wichtigsten
Staaten der UNO, Ohne deren Zustimmung die Konventionen
kaum einen Wert haben . Amerikanischer Idealismus
t rug von 1942 bis 1945 das meiste zur Internationalisierung
des Menschenrechtsgedankens bei. Heute pausieren das
amerikanische Volk und seine Vertreter bei der g
des Gedankens, sich einer n Instanz als dem Supreme
Court der Vereinigten Staaten zu unterwerfen; der Zustand
der Welt verlockt zu solchen Experimenten nicht. Da  die
Sowjetunion den n mehr als irgend-
ein anderer Staat , wei  jeder. Frankreich hat
nicht einmal die e Menschenrechtskonvention ra-
t i f i z ie r t . Der verstorbene r Dulles hat i m Na-
men des n Eisenhower jeder Rati fikat ion eines
menschenrechtlichen Vertrages abgeschworen; t
Kennedy hat mi t der Vorlage von dre i m i t dem innerstaatl i-
chen amerikanischen Recht n internationa-
len Konventionen r Sklaverei, Zwangsarbeit und die
politischen Rechte der Frau einen Vors to  .gemacht, der
amerikanische Senat aber hat die Vorlagen sofort auf Eis
gelegt. Selbst i n dem unwahrscheinlichen Falle, da  einmal
eine amerikanische Regierung umfassende Menschenrechts-

e unterzeichnen sollte  die Regierung Kennedy 
e es nicht tun  die Zustimmung des Senats der Ver-

einigten Staaten n sie nie finden. Aus a l l dem ergibt
sich, d a  man auch in Zukunft al lein von der g von
1948 auszugehen haben w i r d .

Es ist wiederholt dargelegt worden, d a  der g keine
 bindende Kraft innewohnt  die Materialien

zeigen dies unwiderleglich  und d a  sie auch nicht als eine
juristische Definition der i n der Charta n Men-
schenrechte angesehen werden darf; die Generalversamm-
lung e ihre Kompetenzen , wenn sie sich
das Recht der Defini t ion . Trotzdem ist die g
nicht nur wegen ihrer moralischen Bedeutung ein wichtiges
Instrument. Sie kann auch rechtlich und politisch weit
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das  hinaus verwertet werden, als es  ge-
schieht, sobald, um mi t Lincoln zu reden, e e es
gestatten werden". Das hat ein guter Kenner der Materie,
Dr. Egon Schwelb, i n seinen an neuartigen Gedanken reichen
Darlegungen in einer Panel-Diskussion des Institute of An-
nual Review of United Nations Affairs an dem Beispiel der

g von 1960 r die g der t
an koloniale r und r dargelegt5 . Zur -
rung dieser g 6 hat man  einer g
von 19617 eine g neue Maschinerie i m Rahmen der UNO
geschaffen. E in S ondera usschu  von 17, r 24 Mitgliedern
wurde eingesetzt, die ihrerseits Unterkommissionen geschaf-
fen hat. Fragebogen wurden versandt, Petitionen entgegen-
genommen, Petenten , Reisen unternommen, Bespre-
chungen mi t Vertretern von n fanden statt,
der Sicherheitsrat wurde auf Situationen hingewiesen, die
nach Ansicht des Ausschusses d waren.
Mehr noch: Schwelb macht darauf aufmerksam, da  die
antikoloniale g den Staaten die getreuliche und
strikte Befolgung der Bestimmungen der Charta, der Al lge-
meinen g der Menschenrechte und der g
von 1960 in gleicher Weise zur Pfl icht macht. Dami t hat die

g 12 Jahre nach ihrer Annahme und
Proklamierung ein Gewicht erhalten, das weit r ist als
die ihr h zugedachte Funktion . Die von Schwelb 
gezogene Parallele zeigt, da e und die Grenzen
zwischen den n e Bewegungen nicht
daran scheitern, da  es ihnen an juristisch solider Fundie-
rung fehlt ; h ist ja die Beseitigung des Kolonialsy-
stems nicht eine Grundregel der Charta; auch ist sie i n ke i-
nem n Vertrage niedergelegt. Wenn die Zeit
reif ist, schaffen sich solche Bewegungen im Rahmen der
UNO ihre eigenen Instrumente und Organe.

V I I

Bis diese Zeit kommt, liegt die Weiterarbeit an der -
rung nicht etwa brach, wenn auch die Ergebnisse und Z ie l -
setzungen bescheidener sind. Ihre erzieherischen n
werden verwertet. Die gemeinsame Plat tform, die sie schafft,
erzeugt r die Grenzen der Kontinente hinweg durch Wort,
Schrift und Bi ld , durch gemeinsame n der Schu-
len und Hochschulen ein l der Gemeinsamkeit zwischen
Menschen, Rassen, Religionen und Nationen in der Grund-
legung r Prinzipien r das Individuum und die
demokratische Gesellschaft. Die Umwandlung einzelner Be-
stimmungen der g i n h bindende Ver-

e ist gelungen, und es w i r d weiter daran gearbeitet.
Solche e sind die Konvention r die Abschaffung
der Sklaverei, des Sklavenhandels und von Praktiken, die der
Sklaverei h sind (wie etwa Brautkauf und zwangs-
weise Wiederverheiratung von Witwen). Ferner die unter den
Auspizien der Internationalen Arbeitsorganisation angenom-
menen Konventionen r die Abschaffung der Zwangsar-
beit und gegen Diskriminierung bei Anstel lung und -
tigung. Hierzu t auch die durch Vorarbeiten in der UNO
vorbereitete, von der Generalkonferenz der UNESCO ange-
nommene Konvention gegen Diskriminierung im Erziehungs-
wesen. t seien auch die drei von der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen angenommenen Konventionen

r gleiche e Rechte der Frau, die Staats-
t der verheirateten Frau und r freie Zust im-

mung zur , ein Mindestheiratsalter und Ehe-
register, h die e r e und Staa-
tenlose. Umwandlungen weiterer e i n geltendes

t sind i n Vorbereitung; der neue Gedanke der
e t h , die Hemmnisse,

die ihm entgegenstehen, werden durch Aufgreifen dringen-
der, menschenrechtlicher Einzelprobleme auf Grund in d iv i -
dueller Anregungen oder gemeinsamer Beratungen h

. Die Allgemeine g der Menschenrechte
hat auch stark auf die Fassung der n Menschen-
rechtskonvention, auf den E n twur f des interamerikanischen
Juristenrats der Organisation der amerikanischen Staaten und
auf andere regionale und bilaterale e eingewirkt . D a
die g lebt und w i r k t , beweist auch die Bezugnahme
auf sie in Verfassungen, zuletzt besonders in den Verfassun-
gen der neuen afrikanischen Staaten, und gelegentlich in Ge-
setzestexten und . Das Bekenntnis zu ihr ist
gleichfalls interessant, wenn nicht nur zahlreiche Einzelbe-
stimmungen auf sie n sind, sondern auch, wie
in der Verfassung von Somalia allgemein festgesetzt w i r d ,
da  die Somalische Republik, soweit anwendbar, die Bestim-
mungen der Allgemeinen g annimmt; eine einge-
hende Debatte, in der diese Bestimmungen mit der -
digkeit der e i n Somalia kontrastiert wurden,
ging der Formulierung voraus. Die periodische Erstattung von
Berichten r die Entwicklung der Menschenrechte, an der
sich die Mehrheit der Mitgliedstaaten beteiligt, Studien r
Einzelrechte und ihre g und die Abhaltung von re-
gionalen Seminaren r r und Frauen in gehobenen
Stellungen, um rechts- und verwaltungsvergleichende

e zu ziehen und durch Austausch von Erfahrungen
Verbesserungen anzuregen, stehen jetzt im Vordergrund des
Wirkens der Menschenrechtskommission und ihres Unteror-
gans, das sich mi t der g der Diskriminierung und
dem Schutz der Minderheiten ; e Probleme be-

n u. a. auch die Frauenrechtskommission.

V I I I

Amicus Plato, magis arnica Veritas. Der Beitrag der Vere in -
ten Nationen zum Fortschritt der Menschenrechte gibt zur
Zeit nicht Anla  zur Genugtuung, der Einf lu  der Al lgem ei -
nen g der Menschenrechte ist g be-
scheiden. Die der n Revolution entstammende
Doktr in , da  die g von Frieden und Freiheit para llel
laufen, und da  eines ohne das andere undenkbar ist, bleibt
als politische Philosophie eine ewige Wahrheit. Die politische
Praxis der heutigen Welt weicht aus , die in der
Darstellung zum Ausdruck gekommen sind, vielfach davon
ab. I n solchen Zeiten g il t es, den Glauben an die Menschen-
rechte und an den Wert und die Bedeutung der Allgemeinen

g wachzuhalten, i n den Menschen das Streben nach
ihrer Verwirkl ichung zu entfachen und diejenigen Ziele, die
sich heute erreichen lassen, energisch zu verfolgen. Das tu t
die UNO, und sie leistet dabei eine wichtige Vorarbeit r
die Zeit, in der sie ihr Menschenrechtsprogramm ohne die

n Hemmungen wieder voll w i r d aufgreifen
.
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