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19. Vollversammlung vertagt — Krise dauert Oll

Aus dem Inhalt: Vertagung der 19. Vollversammlung
—
Die politischen Verhandlungen
— Finanzfrage — Friedenserhaltende Aktionen — Budget — Wahlen in den ECOSOC —
Vietnam — Zypern.
I. Die politische Bedeutung der Vertagung
Die 19. Vollversammlung, die a m 1. Dezember 1964 im Zeichen
der ungelösten Finanz- u n d Verfassungskrise zusammentrat,
konnte deren lähmende Wirkungen nicht abschütteln. A m
18. Februar 1965, nach zweieinhalb Monaten, die außer von
der Generaldebatte n u r von ergebnislosen Versuchen, eine
Kompromißlösung zu finden, erfüllt waren, w u r d e sie auf den
1. September vertagt.
Inzwischen sollen, wie die Vollversammlung in ihrer letzten
Sitzung vor der Vertagung beschloß, neue Versuche untern o m m e n werden, die Gesamtfrage d e r friedenserhaltenden
Aktionen in allen ihren Aspekten neuerlich zu prüfen. Hierin
sollen die Kompetenz zur Beschlußfassung über friedenserhaltende Aktionen, die Aufstellung von UN-Truppen u n d
ihres Kommandos, die Finanzierung solcher Aktionen eingeschlossen werden. Ebenso sollen die Folgen geprüft werden,
die sich aus vergangenen Aktionen, vor allem der im Kongo,
für die Finanzen der Weltorganisation ergeben haben.
Die Finanzkrise, in Wirklichkeit eine Verfassungskrise u n d
das Ergebnis eines bisher unentschiedenen Machtkampfes
zwischen den Großmächten, h a r r t also weiter einer Lösung.
Die Frage des Artikels 19 blieb in der 19. Vollversammlung
unbeantwortet. Das Stimmrecht jener Mitglieder, die der
Organisation m e h r als zwei volle Jahresbeiträge schulden,
w u r d e nicht angefochten. Die „Konfrontation", die sich aus
dem Versuch ergeben hätte, einen umstrittenen Artikel d e r
Charta praktisch anzuwenden, unterblieb.
Die Konfrontationskrise w u r d e vermieden, aber die Verfassungskrise dauert an. Darin liegen positive u n d negative
Aspekte der 19. Vollversammlung u n d d e r allgemeinen Situation in der Weltorganisation.
Die negative Tatsache, die als schwere Hypothek auf der
zukünftigen Aktionsfähigkeit der Vereinten Nationen lastet,
ist das Unvermögen d e r Mitglieder der Vereinten Nationen,
den seit 1960 währenden, seit 1961 — d e m Beschluß der Vollversammlung über die Ausgabe von UN-Schuldverschreibungen — u n d seit 1962 — d e m Gutachten des Internationalen
Gerichtshofes u n d seiner „Annahme" durch die Zweidrittelmehrheit der Vollversammlung — verschärften Streit einer
politischen Lösung zuzuführen. Die Gegensätze haben sich
aus einem juristischen Streit über die Definition der „Ausgaben der Organisation" u n d aus einer würgenden Finanznot
zu einem ernsten politischen Machtkampf zwischen den Großmächten, vor allem zwischen den beiden Weltmächten, den
USA u n d der UdSSR, erweitert. Die entscheidende, ungelöste
Frage ist n u n die Kompetenzverteilung zwischen Vollversammlung u n d Sicherheitsrat.
Der positive, für den organisatorischen Weiterbestand d e r UN
bedeutsame Aspekt ist: Mit der einzigen Ausnahme Albaniens,
das unmittelbar vor der Vertagung den Ausbruch der Krise
zu erzwingen versuchte, zeigten alle übrigen 113 UN-Mitglieder
durch die Vermeidung der Konfrontation, mit ihren u n a b sehbaren Folgen für die Organisation, i n einer kritischen
Situation nach der anderen, außerordentliche Disziplin. Sie
setzten der „Dehnung" der Geschäftsordnungsbestimmungen
keinen Widerstand entgegen, sondern widerstanden trotz
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scharfer Kritik an den die Lähmung verursachenden F a k toren, vor allem an der harten Haltung der Großmächte, allen
Versuchungen, eine voreilige Entscheidung herbeizuführen.
Niemand wollte die Existenz der Vereinten Nationen aufs
Spiel setzen.
Denn es w u r d e schließlich allgemein anerkannt, daß die A n wendung des Artikels 19, also die Entscheidung über das
Stimmrecht einer Reihe von UN-Mitgliedern — unter ihnen
zwei ständige Mitglieder des Sicherheitsrates —, eine schwere
Existenzkrise der Organisation heraufbeschwören müßte.
Dies w u r d e schließlich auch v o n jenen UN-Delegationen
in ernste Erwägung gezogen, die, wie insbesondere die
Vereinigten Staaten, immer wieder die Unanfechtbarkeit ihrer
juristischen Argumente in dieser Beziehung vertraten. Schließlich trugen die USA i n d e r kritischen letzten Sitzung a n gesichts des albanischen Vorstoßes der allgemeinen Meinung
in den Vereinten Nationen Rechnung, als sie einer Verfahrensabstimmung in der Vollversammlung zustimmten, ohne die
Anwendung des Artikels 19 zu fordern.
Abgesehen v o n den allgemeinen politischen Konsequenzen
der Konfrontation w u r d e auch darauf verwiesen, daß, wie
immer eine Abstimmung über den Artikel 19 ausgehen würde,
die Finanzlage d e r U N dadurch weder unmittelbar noch
mittelbar verbessert werden könnte. Würde den mit m e h r als
zwei Jahresbeiträgen säumigen Mitgliedern das Stimmrecht
in der Vollversammlung aberkannt, dann würden sie aus
Protest nicht n u r nicht zahlen, sondern sich voraussichtlich
von der Mitarbeit zumindest in der Vollversammlung zurückziehen, w e n n nicht die Organisation überhaupt verlassen.
Würde bei einer solchen Abstimmung aber d e r Rechtsstandp u n k t der Schuldner a n e r k a n n t — hieß es in diesen Erwägungen —, dann würde erst recht keine Verpflichtung zur
Zahlung bestehen. Die Finanzkrise d e r Vereinten Nationen
würde dann noch unlösbarer werden: alle anderen Mitglieder
— insbesondere d e r Kongreß der USA, der die Beiträge der
USA budgetmäßig bewilligen muß — könnten sich selbst die
„Freiwilligkeit" aller Zahlungen an die UN zu eigen machen.
Dies würde erst recht die finanzielle u n d politische Leistungsfähigkeit der Organisation in Frage stellen.
Ob es zweckmäßig war, angesichts dieser Erwägungen, die
sich allgemein durchsetzten, die Frage des Artikels 19 in dem
Maße zuzuspitzen — besonders w e n n m a n nicht entschlossen
war, ihn wirklich in A n w e n d u n g zu bringen —, ist eine andere
Frage. In diesem Zusammenhang w u r d e in inoffiziellen G e sprächen a m East River ernste Kritik an der Taktik d e r U S Delegation geäußert.
Aber vom Standpunkt der Sorge u m den Bestand d e r Vereinten Nationen bedeutete das Ausweichen ein Bekenntnis
zur ungestörten organisatorischen Aufrechterhaltung d e r Vereinten Nationen u n d zur Bemühung u m einen Ausweg aus
der Krise durch Kompromiß. Daß dieses Bekenntnis durch
freiwillige Koordination der Haltung aller Mitglieder in einer
Serie von aufeinanderfolgenden kritischen P u n k t e n erfolgte,
ist ebenso bedeutsam wie die Übereinstimmung, die in dieser
Beziehung zwischen den beiden Weltmächten durch „koordinierten Gegensatz" zum Ausdruck k a m .
Die Vereinigten Staaten u n d die Sowjetunion, durch schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten über Prinzipien u n d
durch machtpolitische Interessengegensätze getrennt, zeigten
Übereinstimmung zunächst bei sorgsamer Vermeidung der
Konfrontation u n d bei der Vertagung der 19. VoUversamm37

lung auf längere Frist. Ohne diese stillschweigende Übereinstimmung wäre auch die vorübergehende Lösung nicht möglich gewesen.
Trotz der bitteren Auseinandersetzungen zwischen der Sowjetunion u n d den USA a m Ende der letzten Sitzung der
Vollversammlung vor ihrer Vertagung k a m der „koordinierte
Gegensatz" zwischen den beiden Weltmächten a m selben Tag
in der gemeinsamen A b w e h r des albanischen Vorstoßes, der
allgemein auf die Initiative des kommunistischen China zurückgeführt wurde, am deutlichsten und mit eindeutig politischer Tendenz zum Ausdruck. Die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten wirkten zusammen, u m eine von Peking
dirigierte Aktion zur Herbeiführung einer Konfrontation u n d
zur Störung der Kompromißsuche i n der UN-Krise abzuwehren.
Das „Zusammen- und Entgegenwirken" von USA und UdSSR,
das die Konfrontation, allerdings auch die normale Arbeit der
Vollversammlung verhinderte, w u r d e inoffiziell insbesondere
von den afrikanischen u n d asiatischen, den blockfreien U N Mitgliedern, scharf kritisiert. Aber bei der Entwicklung zur
Vertagung darf der Anteil nicht übersehen werden, den diese
Gruppen daran hatten, daß schließlich kein anderer Ausweg
als die Stillegung der Vollversammlung auf mehrere Monate
gefunden werden konnte.
Die neuen UN-Mitglieder, vor allem die afrikanischen Länder,
w a r e n an den normalen Arbeiten der Vollversammlung, besonders an der Erörterung von Kolonialfragen u n d des Apartheidproblems sowie verschiedener wirtschaftlicher Entwicklungsfragen, in höchstem Maße interessiert. Aber sie mußten
schließlich der ihnen unwillkommenen Vertagung zustimmen.
Sie setzten diese sogar für eine längere Frist, bis 1. September,
durch — entgegen anderen Wünschen nach kürzerer Vertagung. Der Anteil der afrikanischen UN-Delegationen an der
Lösung der Krise, die nicht zuletzt über die Kompetenzverteilung zwischen Vollversammlung u n d Sicherheitsrat entstanden w a r und bei der es sich vor allem u m Rechte und
Einflußmöglichkeiten der kleinen u n d mittleren in der Vollversammlung vertretenen Nationen handelte, w a r problematisch. M a n hätte erwarten können, daß sie vor allem die
Sicherung der Rechte der Vollversammlung bei friedenserhaltenden Aktionen, besonders bei ihrer Finanzierung und
Budgetierung, interessieren würde. U m diese Rechte der
Vollversammlung ging zum Teil der Streit wegen des A r tikels 19, da die Sowjetunion u n d Frankreich Beiträge für
friedenserhaltende Aktionen, deren Budget von der Vollversammlung bewilligt worden war, nicht als obligatorisch
bezeichneten und die ausschließliche Zuständigkeit des Sicherheitsrates in diesen Fragen verlangten. Trotzdem unterminierten gerade die Blockfreien — zum Teil aus Angst vor der Konfrontation — die Position jener, die auf der harten A n w e n dung des Artikels 19 zu beharren versuchten. Sie schwächten
damit die Anwälte der Rechte der Vollversammlung.
Aber über den Kreis der afrikanischen u n d asiatischen Mitglieder hinaus wurden Zweifel an der Zweckmäßigkeit einer
Konfrontation immer größer.
Kanada, der Nachbar und engste Verbündete der USA, vertrat
bei den internen Beratungen der westlichen Gruppe mit Entschiedenheit einen Kompromiß u n d n a h m gegen die A n wendung des Artikels 19 Stellung. Kanada w u r d e von Schweden sehr stark unterstützt; andere skandinavische Länder
stimmten mit Schweden überein. Europäische Neutrale, wie
Österreich u n d Finnland, stimmten ihnen zu. Angesichts
dieser Zweifel und angesichts der Stimmungen in den anderen
UN-Gruppen w a r der Weg zur Vertagung unvermeidlich.
Die Suche nach dem Kompromiß als Lebensform der Vereinten Nationen hatte sich durchgesetzt, ohne daß m a n freilich
mit Sicherheit erwarten darf, daß schließlich eine Vereinbarung über friedenserhaltende Aktionen der Weltorganisation Zustandekommen wird.
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II. Krisendaten auf dem Weg zur Vertagung
Die kritischen Daten der Vollversammlung waren:
18. J a n u a r : Zusammentritt der Vollversammlung nach der
Verhandlungspause, die a m 30. Dezember begonnen hatte;
Warnung des Generalsekretärs vor der Finanzkrise; E r klärung des Präsidenten über den ersten „Konsensus";
1. Februar: Zweiter „Konsensus" über vier P u n k t e des G e neralsekretärs;
8. Februar: Erklärung des Generalsekretärs über einen w e i teren „Konsensus" über eine längere Vertagung der Vollversammlung nach Errichtung einer „Maschinerie" für
eine umfassende Überprüfung der friedenserhaltenden
Aktionen u n d der „Konsensus" über die noch vor der
Vertagung der Vollversammlung zu verabschiedenden
Übergangsmaßnahmen;
10. Februar: Neuerliche Vertagung — noch keine Verständigung über die „Maschinerie" zur Prüfung der friedenserhaltenden Aktionen;
16. Februar: Vorstoß Albaniens: Forderung nach sofortiger
Abstimmung über den Ubergang zur normalen Tagesordnung der Vollversammlung;
18. Februar: Abstimmung zur Zurückweisung des albanischen
Antrages; A n n a h m e der Resolution über Verhandlungen
über das Gesamtproblem friedenserhaltender Aktionen;
Genehmigung des Budgets u n d Vertagung der Vollversammlung auf den 1. September 1965.
Während an jedem dieser kritischen Termine eine Konfrontation drohte u n d die Entwicklung zu einer langfristigen
Vertagung sich n u r schleppend durchsetzte, bereiteten sich die
Entscheidungen auf zwei Ebenen vor: i n Verhandlungen
hinter den Kulissen und in kurzen, mit Spannung erwarteten
Beratungen der Vollversammlung. Beide Ebenen w a r e n voneinander getrennt und doch abhängig.
Die politischen und diplomatischen Verhandlungen w a r e n
durch die Erklärungen vor allem des Generalsekretärs u n d
des Präsidenten der Vollversammlung bestimmt; sie spiegelten die Ergebnislosigkeit der vorangegangenen V e r h a n d lungen wider. Zugleich jedoch drängten sie die politischen
Entscheidungen über das weitere Schicksal der 19. Vollversamlung immer deutlicher zu einer langfristigen Vertagung.
1. Die politischen Verhandlungen

Die Verhandlungen wurden vor allem v o m Generalsekretär
und dem Vollversammlungs-Präsidenten geführt. E s w a r
kennzeichnend, daß es keine direkten Verhandlungen m e h r
zwischen den Großmächten u n d insbesondere nicht zwischen
den Vereinigten Staaten u n d der Sowjetunion gab. Auch die
Initiative der afrikanisch-asiatischen Gruppe, die noch im
Dezember wiederholt Vorschläge unterbreitet hatte, wie a n derer Guppen der Vollversammlung erschlaffte in ihren B e mühungen u m eine Lösung der Krise u n d den Ubergang zur
normalen Tagesordnung. In dem Maße, in dem dies geschah,
rückte die einzige mögliche Alternative in den Vordergrund:
die Vertagung der Vollversammlung, wobei sich erst allmählich die Meinung durchzusetzen begann, daß sie bis 1. September vertagt werden sollte, was einer Preisgabe aller Versuche gleichkam, die Arbeiten der 19. Vollversammlung in
Gang zu bringen.
Die sachlichen Bemühungen konzentrierten sich zunächst auf
einen von der algerischen Delegation a m 31. Dezember vorgeschlagenen Plan. Er w u r d e zwar, da an diesem Tage die
Funktion des algerischen Botschafters, Tewfik Bouattoure,
als Vorsitzender der afrikanisch-asiatischen Gruppe für
Dezember endete, i m Namen dieser Gruppe gemacht, aber
von den USA niemals als Vorschlag der gesamten Gruppe,
sondern n u r als algerischer Vorschlag behandelt, während die
Sowjetunion den Plan als „afrikanisch-asiatischen Vorschlag"
bezeichnete.
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Der Vorschlag lehnte sich eng an den sogenannten „PazhwakPlan" an. Er sah eine finanzielle Sanierung der UN durch
freiwillige Beiträge ohne Präjudiz für den Rechtsstandpunkt
der einzelnen Mitglieder in der Beitrags- u n d der Frage der
friedenserhaltenden Aktionen vor und sprach die Erwartung
aus, daß die großen und die entwickelten Nationen — offenbar einschließlich der Sowjetunion — „substantielle" Beiträge leisten würden, die zur Überwindung der finanziellen
Schwierigkeiten der Organisation führen sollten; der Plan
sah auch umfassende Studien und Verhandlungen über alle
Aspekte friedenserhaltender Aktionen vor. Aber der entscheidende P u n k t dieses „neuen" ebenso wie des sogenannten
Pazhwak-Planes — so genannt nach dem Autor des von der
afrikanisch-asiatischen Gruppe i m Dezember vorgelegten
Planes, dem Monatsvorsitzenden der afrikanisch-asiatischen
Gruppe für November, dem afghanischen Botschafter Abdul
R a h m a n Pazhwak 1 — lag in einer Bestimmung, daß Artikel 19 über den Verlust des Stimmrechtes i n der Vollversammlung nicht anwendbar sei.
Dieser Teil auch des neuen Planes, der in etwas veränderter
Fassung dem Generalsekretär am 11. J a n u a r neuerlich vorgelegt und von diesem den Großmächten und den verschiedenen UNO-Gruppen übermittelt wurde, machte ihn für
die USA unannehmbar. Die USA erklärten zwar, daß sie b e reit seien, aufgrund dieses Planes i n Verhandlungen einzutreten, lehnten aber jeden absoluten Verzicht auf den
Artikel 19 ab. Dagegen erklärte die Sowjetunion a m 18. F e bruar, daß sie den afrikanisch-asiatischen Plan annehme.
Die Sowjetunion wiederholte dabei die vorher inoffiziell
abgegebene Erklärung, daß sie nach dem Ubergang zur
normalen Arbeit der Vollversammlung und nach dem offiziellen Verzicht auf die Anwendung des Artikels 19 eines
der ersten Länder sein werde, das einen „größeren" freiwilligen Beitrag leisten würde. Aber gleichzeitig erklärte die
Sowjetunion, daß es im Wesen eines freiwilligen Beitrages
liege, nicht vorher bekanntzugeben, wie groß er sein und w a n n
er geleistet würde.

Dies löste wiederum eine Erklärung der USA aus, daß ein
Verzicht auf den Artikel 19 vorweg, also ohne Kenntnis der
Größe des sowjetischen freiwilligen Beitrages, unmöglich
sei. Dies sei, so w u r d e aus amerikanischen u n d westlichen
Kreisen erklärt, u m so unmöglicher, als die Sowjetunion d a mit völlige Unklarheit darüber bestehen ließe, ob der „freiwillige" Beitrag — auf die Sowjetschulden an die Organisation angerechnet — die von den Sowjets geschuldete S u m m e
auch n u r annähernd in die Nähe der kritischen Zwei-Jahresgrenze bringen würde. Da die Sowjetunion es offenbar auch
ablehnte, dem Generalsekretär irgendeine vertrauliche Mitteilung über solche Zahlungen zu machen und ihn auf diese
Weise in die Lage zu versetzen, der US-Delegation gegenüber zu erklären, daß e r von der sowjetischen Zahlungszusage befriedigt sei, bedeutete jeder Plan, dessen Durchführung mit einem Verzicht auf Artikel 19 begann, ein
politisches Risiko, das einzugehen die US-Delegation sich
weigerte.
Auf der anderen Seite verwies die Sowjetunion in den folgenden politischen Auseinandersetzungen in den Wandelgängen
des UN-Palastes immer wieder darauf, daß, verglichen mit
dem früher vertretenen sowjetischen Standpunkt, wonach
die Sowjetunion „keine Kopeke" für die von ihr als illegal
angesehenen Ausgaben der Organisation zahlen werde, die
A n n a h m e des afrikanisch-asiatischen Planes ein großes Zugeständnis bedeute und daß keine weitere Konzession von
ihr erwartet werden könne. Die USA müßten, so hieß es in
den wiederholten sowjetischen inoffiziellen Darlegungen, n u n
ihrerseits ein Zugeständnis machen — nämlich auf die A n wendbarkeit des Artikels 19 auf Beiträge für friedenserhaltende Aktionen verzichten.
Der Streit spitzte sich schließlich auf dieselbe Frage zu, die
bereits im Dezember einen Kompromiß als unmöglich erscheinen ließ: die Frage, ob zuerst auf den Artikel 19 verzichtet und dann ein freiwilliger Beitrag der Sowjetunion
geleistet werden sollte, oder ob die Sowjetunion zuerst zahlen
oder ihre Zahlungsbereitschaft konkret bekanntgeben

Der albanische Botschafter Halim Budo (vorne im Bild) versuchte noch vor Torschluß der 19. Vollversammlung durch Begehren einer Abstimmung den bis dahin sorg- und mühsam umgangenen großen Zusammenprall zwischen den USA und der UdSSR zu erzwingen. (Siehe S. 43 dieser
Ausgabe.)
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müßte und dann die Drohung mit der Anwendung des Artikels 19 aus dem Wege geräumt werden könnte. Diese Frage
der zeitlichen Aufeinanderfolge w u r d e i n den Vereinten
Nationen mit dem Gedankenspiel verglichen, „ob das H u h n
oder das Ei zuerst" komme.
Von einzelnen Mitgliedern der europäischen Gruppe, vor
allem von europäischen Neutralen wie Schweden und Österreich, w u r d e der Versuch unternommen, den Ubergang zur
normalen Arbeit der Vollversammlung mit einer Formel zu
vollziehen, aufgrund derer die Vollversammlung zum normalen Verfahren mit Abstimmung „unter der Voraussetzung"
oder „mit Einverständnis" (on the understanding) zurückkehrt,
daß von den entwickelten Industrieländern „substantielle"
und von allen UN-Mitgliedern freiwillige Beiträge zur
Sanierung der UN-Finanzen geleistet würden. Auch dieser
Versuch scheiterte an der Unlösbarkeit des „Huhn-oder-Ei"Rätsels. Diese Versuche w a r e n die ersten, mit denen die
westeuropäische Gruppe in der Krise nach langem, geduldigem Warten eine Initiative zu ergreifen suchte.
Die westliche Gruppe in den UN, die sich im Verlauf der Diskussionen über die Finanz- und Verfassungskrise als eine
ständige Einrichtung zu entwickeln begann und aus allen
nicht-kommunistischen europäischen UN-Mitgliedern, den
„alten" Commonwealth-Ländern Australien, Kanada, Neuseeland und den USA besteht 2 , versuchte mit Hilfe einer
Initiative des britischen Chefdelegierten, Staatsminister
Lord Caradon, sich in die Lösungsversuche einzuschalten. Er
legte dem Generalsekretär zur Weitergabe an die anderen
UN-Gruppen verschiedene Leitsätze zur Lösung der Krise
vor, die eingehende Verhandlungen über alle Aspekte friedenserhaltender Aktionen — vergangener wie gegenwärtiger
— in den Vordergrund stellten und insbesondere auch die
Notwendigkeit betonten, „öffentlich sichtbare", intensive
Versuche zur Lösung der schweren Krise zu unternehmen,
u m das Ansehen der Organisation nicht noch weiter zu
schwächen. Caradon anerkannte die Notwendigkeit, eine
Konfrontation zu vermeiden, sprach aber keinen Verzicht
auf die Anwendung des Artikels 19 aus. Die Leitlinien Lord
Caradons w a r e n bereits von der sich zu diesem Zeitpunkt
in den Vereinten Nationen ausbreitenden Uberzeugung b e einflußt, daß eine Vertagung unvermeidlich sei, wenn ein
Ausweg aus der Krise gefunden werden sollte. Aber die
britische Initiative ging noch von dem Gedanken aus, daß
die Vollversammlung im Frühjahr 1965 wieder zusammentreten und noch vor dem Sommer versuchen sollte, die Voraussetzungen für normale Beratungen i n den Vereinten
Nationen zu schaffen.
Lord Caradons Versuche hatten n u r insoweit Erfolg, als sie
die Voraussetzung für die Vertagung, nämlich die allgemeine
Zustimmung zu umfassenden Verhandlungen des Gesamtproblems friedenserhaltender Aktionen, erleichterte.
Die Wirksamkeit der westlichen Initiative, sowohl der europäischen Gruppe als auch der erweiterten westlichen Gruppe,
w u r d e durch die französische Haltung zu den in der U N Krise aufgerollten Fragen wesentlich beeinträchtigt. F r a n k reich n a h m an keiner der Beratungen der westlichen Gruppe,
die sich mit der Finanzkrise beschäftigte, teil. Es hielt sich
als eines jener Länder, die infolge der Nichtzahlung der Beiträge für die Kongo-Kosten seit dem 1. J a n u a r 1965 der
Organisation mehr als zwei volle Jahresbeiträge schulden
und unter Umständen unter das „Fallbeil" des Artikels 19
geraten könnten3, von allen derartigen Beratungen fern.
Während der diplomatischen u n d politischen Auseinandersetzungen, die im Dezember, J a n u a r und Februar in den
Vereinten Nationen stattfanden, gab Frankreich keinerlei
offizielle oder inoffizielle Erklärung ab. Dies w a r einer und
zweifellos nicht der unwesentlichste Grund für das schließliche Scheitern aller Kompromißbemühungen. Frankreich
ging nicht einmal so weit wie die Sowjetunion, die, aller40

dings ohne jede konkrete Angabe über Summe u n d Zeitpunkt, eine freiwillige Zahlung an die Vereinten Nationen
angekündigt hatte. Die Unsicherheit über die Haltung F r a n k reichs zu jedem Entwirrungsversuch — ebenso wie die V e r legenheit, die eine amerikanische oder westliche Forderung
nach Aufhebung des französischen Stimmrechts in der Vollversammlung vor der Weltöffentlichkeit u n d i n den B e ziehungen der westlichen Alliierten bedeutet hätte — w a r
einer der Gründe, w a r u m die Kompromißverhandlungen in
den ersten Februartagen an einem toten P u n k t angelangt
waren.
Zu diesen politischen Gründen kam, je länger sich die Lähmung in der Vollversammlung hinzog, auch eine technischfinanzielle Erwägung, die bei vielen Delegationen vor allem
der kleinen und mittleren Länder eine immer größere Rolle
spielte. Diese Erwägung bezog sich auf die Kosten, die einer
großen Zahl afrikanischer u n d asiatischer Delegationen aus
der wochenlangen Lähmung der Vollversammlung erwuchsen.
Eine Vollversammlung erfordert die Anwesenheit einer
größeren Zahl von Diplomaten und Fachreferenten in New
York, wenn die Tätigkeiten in den sieben Hauptausschüssen
der Vollversammlung entsprechend wahrgenommen werden
sollen. Wochenlang warteten Delegierte und Fachreferenten
auf den Beginn der normalen Beratungen des umfangreichen Arbeitsprogramms der Vollversammlung, bis schließlich viele Regierungen die großen Ausgaben nicht m e h r verantworten konnten. Die Wiederaufnahme der Arbeiten der
Vollversammlung im Frühjahr — besonders angesichts der
Unsicherheit darüber, ob ein Kompromiß erreicht w e r d e n
könnte — hatte neuerlich erhebliche Ausgaben verursacht.
Außer den politischen Gründen führten auch diese Erwägungen zu einer langfristigen Vertagung.
2. Die Etappen in der Vollversammlung

In der Vollversammlung selbst wurden vom Präsidenten
und vom Generalsekretär in jeder der kritischen Etappen,
in denen die Vollversammlung im Zeichen bevorstehender
wichtiger Entscheidungen zusammentrat, Versuche gemacht,
die Beratungen nach zwei Richtungen hin zu beeinflussen:
entweder zu einer baldigen Wiederaufnahme der normalen
Arbeit oder zu einer längeren Vertagung. Gemeinsam w a r
beiden Tendenzen die Bemühung u m Vermeidung einer
Konfrontation. Zugleich versuchte aber der Generalsekretär,
insbesondere durch Hinweise auf die immer kritischere Finanzund Kassenlage der Organisation, den Appell zu raschen A k tionen und vor allem freiwilligen Beiträgen zu verstärken.

o) Der Generalsekretär spricht die Finanzfrage an
A m 18. J a n u a r gab U Thant zu Beginn der Sitzung ein aufrüttelndes Bild der finanziellen Schwierigkeiten der Organisation. Die Kassenreserven betrügen im Augenblick nicht
mehr als 14,6 Millionen Dollar, gerade genug, u m notwendige
Mindesteinlagen bei den Banken aufrechtzuerhalten. Gehaltsund Lohnzahlungen betrügen 9 Millionen Dollar im Monat.
Der Kapitalfonds (Working Capital Fund) sei nahezu erschöpft. Die Schulden a n verschiedene Regierungen seien
gegenwärtig, führte der Generalsekretär aus, 45 Millionen
Dollar 4 . Dazu kommen noch 154,8 Millionen Dollar, die die
Vereinten Nationen für die UN-Bonds schulden 5 .
Der Generalsekretär sprach das Finanzproblem auch in anderem Zusammenhang an. A m Tage vor der Wiederaufnahme
der Beratungen der Vollversammlung, a m 17. Januar, veröffentlichte U Thant einen Bericht an die Vollversammlung
über den Stand der Beitragseinzahlungen bis 17. J a n u a r
1965', der a m 29. J a n u a r wegen der gegen ihn erhobenen
Einwendungen neu veröffentlicht wurde 7 . Der entscheidende
Absatz dieses Berichtes sagte: „Der Generalsekretär stellte
aufgrund der ,Financial Regulations' und ,aufgrund der maßgebenden Resolutionen der Vollversammlung' fest, daß folVereinte Nationen 2/65

Albanien
Belgien
Frankreich
Jemen
Kuba
Polen
Rumänien
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—
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93.9
54.0
222.4 260.2 690.3 516.6 174.0
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Konto für
Kongo

Konto für
UNEF
(Palästina)

Reguläres
Budget 1964

gende Mitglieder d e r Organisation m e h r als zwei volle
GesamtJahresbeiträge schulden:
Albanien, Belgien, Bolivien, Frankreich, Haiti, Jemen,
Kuba, Paraguay, Polen, Rumänien, Südafrika, Tschechoslowakei, Ukraine, Ungarn, UdSSR, Weißrußland."
In d e m die Vollversammlung lähmenden Streit u m die Höhe
der Schulden der einzelnen hier genannten Länder a n die
UN — d e r Sowjetblock und Frankreich bestreiten bekanntlich
die Legalität der Ausgaben für die Kongo-Aktion, die Ostblockländer überdies auch für die UNEF-Truppen in Palästina — bekräftigte der Generalsekretär, daß er aufgrund des
Gutachtens des Internationalen Gerichtshofes u n d dessen
Bestätigung durch einen formellen Beschluß d e r Vollversammlung die Meinung jener teilt, die wie die USA, Großbritannien u n d andere westliche UN-Mitglieder die A u s gaben für friedenserhaltende Aktionen als normale, durch
Mitgliederbeiträge z u deckende Ausgaben d e r Weltorganisation bezeichnen. Hätte es sich also n u r u m ein juristisches
Argument u n d nicht u m eine eminent politische Frage g e handelt, hätte die Veröffentlichung des Generalsekretärs
über den Schuldenstand zweifellos eine außerordentlich wichtige Rolle spielen können.
Die Veröffentlichung des Berichtes hatte Noten z u r Folge,
in denen alle Ostblockländer — m i t Ausnahme Polens, das
sich m i t einer Presseerklärung begnügte — u n d Frankreich
gegen die Feststellungen des Generalsekretärs protestierten 8 .
Die Argumentation w a r in allen Noten im wesentlichen dieselbe: daß es sich bei den friedenserhaltenden Aktionen nicht
u m legale Kosten u n d nicht u m ordentliche Budgetausgaben
gehandelt hätte u n d daß die Entrichtung v o n Beiträgen d a für nicht obligatorisch sei.
Einige Länder, die nicht d e m Ostblock angehören, leisteten
nach d e r Veröffentlichung des Berichtes des Generalsekretärs
Zahlungen, so daß sie a u s d e r Liste gestrichen werden
konnten.
Die folgende Tabelle zeigt den Stand d e r Schulden d e r im
Sinne des Artikels 19 säumigen Länder für Ende Februar 1965:

2843.1 1226.5
5365.5 3327.9
1391.7 865.3
40566.7 21670.4***

585.0 1357.8 2221.2 1409.1

812.0

* Zwei volle Jahresbeiträge (63/64) sind das Höchstmaß von Schulden,
die ein Land haben kann, um noch nicht unter die Bestimmungen
des Artikels 19 über den Stimmrechtsverlust zu fallen.
** Mindestmaß von Zahlungen, die notwendig wären, um die Schulden
des betreffenden Landes unter die Zwei-Jahres-Grenze zu bringen.
•** Nach einer neuerlichen Berechnung des Sekretariats über die Kontierung der verschiedenen sowjetischen Einzahlungen ist die gegenwärtig gültige Ziffer für einen Mindestbeitrag der UdSSR nach
Artikel 19 21.6 Millionen Dollar.

Aus d e r Gegenüberstellung d e r im Bericht des Generalsekretärs v o m 17. J a n u a r genannten säumigen Länder u n d
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der Aufstellung in dieser Tabelle ergibt sich, daß inzwischen
folgende Länder aus der Liste gestrichen werden konnten:
Bolivien, Bulgarien, Dominikanische Republik, Haiti, Honduras, Paraguay u n d Südafrika9.
Außerdem w u r d e n im J a n u a r v o n säumigen Schuldnern B e träge eingezahlt, ohne daß sie allerdings damit unter die
Zwei-Jahres-Grenze d e r Rückstände gesunken wären10. Belgien trug m i t d e r Zahlung im J a n u a r 1965 z u m ersten Mal
zu den Kongo-Kosten, die es bis dahin a u s prinzipiellen
Gründen abgelehnt hatte, bei — allerdings noch nicht genug,
u m unter die Zwei-Jahres-Grenze zu fallen. Aber in dieser
Zahlung lag eine grundsätzliche Wendung in den Beziehungen
Belgiens z u den Vereinten Nationen u n d eine klare A b grenzung v o n den Ländern, die, wie Frankreich auch a u s
Solidarität mit Belgien, eine Beteiligung an den Kongo-Kosten
abgelehnt hatten".
Die Anrechnung d e r Einzahlungen auf das normale Budget
und die Sonderkonten u n d die daraus folgende Berechnung
der Rückstände nach Artikel 19 u n d jener Summen, die die
einzelnen Länder einzahlen müßten, u m sich „aus der Schlinge"
zu befreien, ist kompliziert. Jedenfalls zeigt diese Aufstellung,
daß, wenn die gesamten Rückstände auf den Sonderkonten,
die gegen 110 Millionen Dollar in Beiträgen d e r säumigen u n d
136 Millionen insgesamt betragen, eingezahlt würden, die U N
nicht n u r v o n ihren Kassen- u n d augenblicklichen Finanzschwierigkeiten befreit, sondern auf lange Sicht saniert wären.
Aber der Generalsekretär verwies in seiner Erklärung v o m
18. J a n u a r darauf, daß v o n den 136 Millionen k a u m m e h r als
6 bis 7 Millionen Dollar zu erwarten seien. Die Finanzkrise
der Vereinten Nationen ist, w i e die Feststellung zeigt, a u s schließlich auf den Zahlungsstreik zurückzuführen.
b) Erster „Konsensus"
I m Anschluß a n die Darstellung der ernsten Finanzlage d e r
Organisation machte d e r Präsident Alex Quaison-Sackey
einen ersten Versuch, die Vollversammlung zu einer gewissen
Übereinstimmung über die Wiederaufnahme d e r normalen
Arbeit oder eine andere Methode z u r Vermeidung einer Konfrontation zu bringen. Dies erschien u m so dringender nötig,
als a m 18. J a n u a r n u r m e h r wenige Tage verblieben, bis die
am 1. Dezember 1964 im letzten Augenblick vor Eröffnung der
19. Vollversammlung zustandegekommene Übereinstimmung"
über das Unterbleiben von Abstimmungen während der Dauer
der Generaldebatte ablaufen würde. Die Vollversammlung
w a r noch immer nicht ordnungsgemäß konstituiert Außer
dem Präsidenten w a r e n noch keine Vizepräsidenten u n d Vorsitzenden d e r 7 Hauptausschüsse gewählt und damit auch d e r
Präsidialausschuß, die für d e n Verlauf d e r Vollversammlung
wichtigste Körperschaft, noch nicht konstituiert. Daher w a r
auch die Tagesordnung nicht angenommen.
N u n stand die Entscheidung bevor, ob d e r Übergang z u r normalen Arbeit möglich werden oder die Konfrontation durch
die Anfechtung des Stimmrechtes der i n d e m Bericht des
Generalsekretärs als säumig bezeichneten Mitglieder nach A r tikel 19 stattfinden würde. Die Lage hatte sich auch insofern
weiter verschärft, als seit d e m 1. J a n u a r auch Frankreich zu
den Ländern m i t Schulden von m e h r als zwei Jahresbeiträgen
an die Vereinten Nationen gehörte.
In einem zunächst noch nicht klar definierten „Konsensus",
der verschiedene Möglichkeiten offenließ, stellte der Präsident
fest, daß nach seiner Meinung über drei P u n k t e allgemeine
Übereinstimmung bestehe:
erstens, daß die finanziellen Schwierigkeiten d e r Organisation durch freiwillige Beiträge vor allem d e r entwickelten Länder überwunden werden sollten,
zweitens, daß die Vollversammlung möglichst bald zur
normalen Arbeit zurückkehren sollte,
drittens, daß eine Konfrontation wegen des Artikels 19
nach Möglichkeit vermieden werden sollte.
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Niemand widersprach, da in der Tat über diese allgemeinen
Grundsätze Übereinstimmung bestand. Der Präsident ersuchte
um entsprechende Initiativen, u m diesen „Konsensus" in die
Praxis umzusetzen. Aber die Umwandlung des „Konsensus"
in eine praktische Maßnahme zur Weiterführung der Arbeiten
der Vollversammlung w a r unmöglich; da die Verhandlungen
zu keinem Ergebnis geführt hatten, w a r es klar, daß die
US-Delegation an ihrem Standpunkt festhalten würde und
daher sofort bei der ersten Abstimmung eine „Konfrontation"
erfolgen mußte, wenn eine Entscheidung durch Abstimmung
gesucht würde. Deshalb erschien der erste „Konsensus" zunächst unwirksam. In dieser weiterhin kritischen Lage trat
n u n die Vollversammlung in die abschließende Phase der
Generaldebatte ein.
c) Ende der

Generaldebatte

Sowohl am Beginn als auch am Ende der letzten Phase der
Generaldebatte standen Reden mit ernsten Appellen zur
Erfüllung der finanziellen Pflichten gegenüber der Weltorganisation.
Lord Caradon, der Sprecher für das Vereinigte Königreich,
brachte in seiner Jungfernrede als britischer Chefdelegierter
die vollständige Übereinstimmung des britischen mit dem
amerikanischen Standpunkt zum Ausdruck. Er appellierte in
eindringlichen Worten an die Sowjetunion, bei freiwilligen
Leistungen mit gutem Beispiel voranzugehen, andere würden
dann gewiß folgen. Großbritannien, das Land mit den zweitgrößten Beiträgen, sei zu weiteren Opfern bereit.
Der US-Chefdelegierte Adlai Stevenson, der entgegen der traditionellen Reihenfolge in Generaldebatten der UN als letzter
sprach, entwarf bereits im Zeichen des Scheiterns aller Versuche einer Lösung der Finanz- und Verfassungskrise ein
weltpolitisches Bild der ernsten Konsequenzen eines Versagens der Vereinten Nationen oder einer Erschütterung des
Glaubens an sie.
Stevenson wiederholte nochmals alle politischen und juristischen Argumente für die Zahlung der Beiträge für friedenserhaltende Aktionen durch alle Mitglieder u n d die Wiederherstellung der Leistungs- und Aktionsfähigkeit der Organisation. Obwohl er es nicht an ernsten Warnungen fehlen ließ
und der Vollversammlung die Gefahr einer Konfrontation
und ihrer Konsequenzen schilderte, wich er jeder Drohung
oder unwiderruflichen Ankündigung aus. I m Lichte der
späteren Entscheidungen gelesen, wirkte die rhetorisch und
stilistisch sorgsam gefaßte Rede nicht als eine Kampfankündigung, sondern eher als ein historisch rechtfertigendes
Debatten-Schlußwort.
Der Ostblock k a m in diesem Teil der Generaldebatte mit dem
ukrainischen Außenminister, Luka F. Palamartschuk, zu Wort:
er hielt an dem Standpunkt der Sowjetunion unverändert
fest.
Der jugoslawische Botschafter, Danilo Lekic, ließ in seiner
Rede ein Motiv anklingen, das m a n angesichts der harten
Haltung beider Großmächte immer häufiger auch i n den
Wandelgängen hören konnte und das nach der Vertagung
noch verstärkt wurde: daß es sich nicht u m eine finanzielle
Krise handele, sondern daß „gewisse Länder" ihre „veralteten
Vorstellungen" nicht aufgeben wollten — ein deutlicher Vorwurf nicht gegen eine, sondern gegen beide Weltmächte.
Andere Fragen, die in der Generaldebatte angesprochen w u r den, waren:
Abrüstung, die in fast jeder der Reden erwähnt wurde; besonders die skandinavischen Außenminister Lange, Norwegen,
und Nielsson, Schweden, beschäftigten sich mit nuklearer
Abrüstung und Nicht-Weiterverbreitung von Atomwaffen.
Pakistan griff Indien wegen seiner Haltung in Kaschmir an;
Indien erwiderte. Die Debatte brachte keine neuen Gesichtspunkte.
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Die Zypernfrage, die nach den Anträgen der zyprischen und
griechischen Regierung, und ebenfalls auf Forderung der Türkei, i n einer eingehenden Vollversammlungs-Debatte hätte
besprochen werden sollen, führte angesichts des Unterbleibens
dieser Debatte zu einem Rededuell i n der Generaldebatte
zwischen dem zyprischen Außenminister, Spyros Kyprianou,
und dem griechischen Botschafter auf der einen u n d dem
türkischen Botschafter auf der anderen Seite. (Der türkische
Außenminister hatte schon im Dezember in der Generaldebatte gesprochen; der zyprische Außenminister antwortete
ihm damals.)
Mali verteidigte in der Generaldebatte die chinesische A t o m bombe als eine „Bombe des Friedens" und stellte sich i n
scharfen Gegensatz zu den USA. Die USA erwiderten, daß
Mali n u n nicht m e h r als blockfreies Land angesehen werden
könne.
Algerien u n d Marokko gerieten in der Generaldebatte wegen
der ungelösten Grenzfragen zwischen Algerien und Marokko
in Gegensatz; die Außenminister der beiden Länder, Bouteflika, Algerien, und Benhima, Marokko, betonten die Rechte
ihrer Länder auf die umstrittenen Grenzstreifen.
Hinweise auf die Bedeutung der neuen Welthandelsorganisation und Ausblicke auf ihre bevorstehende Konstituierung
wurden fast allgemein gegeben.
Als traditioneller Auftakt zu den sachlichen Beratungen in
den Ausschüssen über die verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme hätte die Generaldebatte
den Wert einer Vorschau gehabt. Aber als einziger V e r h a n d lungsgegenstand einer sonst nicht arbeitsfähigen Vollversammlung verlor sie diesmal ihre Bedeutung.
Sie zog sich länger hinaus, als erwartet worden war. Es w a r
eine weitere Galgenfrist vor der befürchteten Konfrontation oder dem schmerzlichen Eingeständnis des Scheiterns
aller Kompromißbestrebungen. Der Tod Winston Churchills,
die Reise des Vollversammlungs-Präsidenten zur Londoner
Trauerfeier, eine Gedenksitzung der Vollversammlung, in der
die einmütige Anerkennung für einen der Großen des J a h r hunderts zum Ausdruck kam, schoben das Ende der Generaldebatte und damit auch das Ende des am 1. Dezember 1964
geschlossenen „Waffenstillstandes" hinaus. N u n schien aber
die Entscheidung unmittelbar bevorzustehen.
d) Zweiter und dritter „Konsensus"
Als die Vollversammlung zum nächsten kritischen Termin
a m 1. Februar zusammentrat, mußte der Generalsekretär
neuerlich die Initiative ergreifen. Ernste Schwierigkeiten b e stünden auch weiter, insbesondere in konkreten Fragen des
Verfahrens u n d der zeitlichen Aufeinanderfolge — womit
U T h a n t wiederum auf die grundlegende Frage „Huhn oder
Ei" anspielte —, aber der Generalsekretär stellte doch fest,
daß „gewisse gemeinsame Prinzipien" allgemein angenommen
würden. Er zitierte dann folgenden „Konsensus":
erstens, daß alle Mitglieder ungeachtet ihrer Stellungnahme zur Finanzierung friedenserhaltender Aktionen
ihre Meinungsverschiedenheiten im Interesse der Organisation zurückstellen werden;
zweitens, daß „im besten Interesse der Organisation eine
Konfrontation über die A n w e n d u n g des Artikels 19 in
der gegenwärtigen Tagung der Vollversammlung vermieden werden sollte";
drittens, daß die Finanzkrise durch freiwillige Beiträge
überwunden werden solle;
viertens, daß so bald als möglich die Mitglieder, insbesondere die hochentwickelten Länder, solch wesentliche
Beiträge leisten sollten, daß dies zur Lösung der finanziellen Sorgen der Organisation führen würde;
fünftens, sagte der Generalsekretär, „scheint ein Konsensus zu bestehen, daß eine umfassende Überprüfung
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schließlich der Bewilligung solcher Aktionen, der Zusammensetzung der Truppen u n d ihr Kommando, und die
Finanzierung solcher Aktionen so bald als möglich unternommen werden sollte".
Für diese letztere Aufgabe sollte nach Meinung des Generalsekretärs eine neue Körperschaft eingesetzt werden. Sie sollte
der Vollversammlung berichten, sobald „wesentliche Übereinstimmung" erreicht sei.
Damit w a r der Gedanke einer längeren Vertagung der Vollversammlung offiziell ausgesprochen und in den Konsensus
— wiederum widersprach keines der Mitglieder in der Vollversammlung — einbezogen. Noch w a r es allerdings nicht
klar, ob es sich u m eine Vertagung, wie ursprünglich a n genommen, für zwei bis drei Monate oder bis knapp vor
Beginn der 20. Vollversammlung handeln solle.
Die Versuche, die normalen Arbeiten der Vollversammlung
in Gang zu bringen, wurden als gescheitert angesehen. Die
Prüfung aller Probleme friedenserhaltender Aktionen w u r d e
insofern als Fortschritt betrachtet, als sich die Sowjetunion
bisher geweigert hatte, in den Beratungen des sogenannten
21er-Ausschusses und auch sonst die Fragen der „Vergangenheit", der Überwindung der durch die Kongo-Aktion entstandenen Finanzprobleme, in Erwägung zu ziehen. Aber die
Bedingungen, unter denen dies geschehen sollte, waren noch
nicht festgesetzt. Immerhin hatte der Generalsekretär durch
die von ihm und dem Präsidenten verfolgte Taktik eines
„Weitertreibens" der von ihnen verkündeten Übereinstimm u n g erreicht, daß eine längere Vertagung und eine neuerliche Überprüfung der politischen und sonstigen Voraussetzungen von friedenserhaltenden Aktionen unwidersprochen
hingenommen wurde.
Der „Konsensus", der am 8. Februar erreicht wurde, ging in
die gleiche Richtung, aber schon viel weiter, und ließ die
Vertagung der Vollversammlung zu einer ohne Widerspruch
angenommenen Tatsache erscheinen.
Der Generalsekretär besprach dann noch die Maßnahmen,
die von der Vollversammlung für den Fall einer Vertagung
vorgesehen werden mußten: das Budget der Organisation für
1965, die Ausdehnung des Mandates der Organisation für die
Palästina-Flüchtlinge, Bewilligung zur Errichtung eines Gebäudes für die Internationale Schule auf dem Territorium der
Vereinten Nationen und Maßnahmen zur Errichtung der internationalen Welthandelsorganisation (UN-Konferenz für H a n del und Entwicklung).
Durch diesen dritten Konsensus w a r nun der Weg zum Stillstand der Vollversammlung eindeutig vorgezeichnet.
e) Der albanische Vorstoß und seine Zurückweisung
Die u m sich greifende Lähmung infolge der tiefgehenden
Meinungsverschiedenheiten über technische Details führte
zu neuerlichen Verzögerungen der Vertagung der Vollversammlung. Als sie schließlich am 16. Februar zusammentrat,
anscheinend u m sie endgültig vorzunehmen, trat jener Zwischenfall ein, den viele Beobachter am East River schon seit
Anfang Dezember für möglich oder wahrscheinlich gehalten
hatten: daß das äußerst labile Gleichgewicht des „Waffenstillstandes der Abstimmungslosigkeit" durch ein einzelnes
Mitglied beseitigt werden könnte. Albanien w a r i n diesem
Zusammenhang immer wieder genannt worden, vor allem
weil infolge seiner engen Verbindung mit Peking und seines
Gegensatzes zur Sowjetunion erwartet werden konnte, daß es
die Sowjetunion und die USA durch einen derartigen Vorstoß,
der auf die Herbeiführung einer sofortigen Abstimmung und
damit auf die mit allen Mitteln der Geschäftsordnungskunst
von beiden Seiten vermiedene Konfrontation abzielte, i n
Verlegenheit versetzen würde.
Albanien machte in der Tat am 16. Februar, vor Torschluß,
einen solchen Vorstoß. Der albanische UN-Botschafter, Halim
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SUPVIETNAM^
Budo, verlangte eine sofortige Abstimmung über den Übergang zur Tagesordnung und zur normalen Arbeit der Vollversammlung.
Alle Appelle des Präsidenten der Vollversammlung und
einiger Delegationen blieben erfolglos. Albanien beharrte auf
seiner Forderung. In großer Verwirrung w u r d e die Sitzung
auf den 18. vertagt.
Inzwischen hatten hinter den Kulissen Beratungen, insbesondere auch mit den USA und der Sowjetunion — getrennt,
denn auch in dieser Zeit gab es keine direkten Begegnungen
der beiden Delegationen — stattgefunden. Der Präsident
berief sich, unterbrochen von wiederholten Protesten Albaniens, darauf, daß am 8. Februar bereits ein „Konsensus"
über die Vertagung und die Fortsetzung des abstimmungslosen Verfahrens erreicht worden sei. Als der albanische Botschafter seine Forderung nach sofortiger Abstimmung erneuerte, gab der Präsident ein „Ruling" bekannt, nach dem
die albanische Forderung gegen die bereits gefaßten B e schlüsse verstoße. Albanien focht diese Entscheidung an. Nun
w a r die Frage einer sofortigen Abstimmung unausweichlich
gestellt — und die USA standen vor der Entscheidung, ob sie
in diesem Augenblick das Stimmrecht aller jener Mitglieder,
die der Organisation m e h r als zwei Jahresbeiträge schulden,
anfechten sollten. Es w a r eine Entscheidung, die um so heikler
erschien, als es sich u m einen zweifellos von Peking inspirierten Versuch Albaniens handelte, eine offene Krise i n der
UNO herbeizuführen.
In dieser Situation gab der US-Chefdelegierte Adlai Stevenson
bekannt, daß, da es sich u m eine Verfahrens- und nicht eine
sachliche Abstimmung handele, die USA die Anwendung des
Artikels 19 nicht in Erwägung ziehen müßten. Um den Willen
der überwiegenden Mehrheit der Mitglieder nicht von einem
einzelnen Mitglied vereiteln zu lassen, würden die USA keine
Einwendung gegen die Verfahrensabstimmung erheben.
Die Abstimmung mit Namensaufruf — die einzige, die bisher
in der 19. Vollversammlung stattfand — hatte das erwartete
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Ergebnis: der albanische Antrag w u r d e n u r von Mauretanien
unterstützt. Er w u r d e mit 97 gegen 2 Stimmen abgelehnt.
13 Mitglieder enthielten sich der Stimme, u n d 2 — K a m bodscha und Saudi-Arabien — beteiligten sich nicht an der
Abstimmung 1 3 .
Es w a r eine Abstimmung unter großer Spannung, obwohl der
Ausgang vorweg feststand. Sie brachte auch eine Reihe von
Überraschungen. Vor allem fiel auf, daß die meisten S t i m m enthaltungen von afrikanischen Ländern, den sogenannten
radikalen Afrikanern, kamen. Bei einer Abstimmung über
eine Entscheidung des ersten Präsidenten der Vollversammlung aus Afrika südlich der Sahara w a r dies eine k e n n zeichnende Demonstration. Die Uneinigkeit unter den afrikanischen Delegationen in den UN k a m wieder deutlich zum
Ausdruck.
Der Ostblock stimmte — ebenfalls ein seltenes Ereignis —
nicht einheitlich: Rumänien u n d K u b a enthielten sich der
Stimme, während alle anderen Ostblockmitglieder unter der
Führung der Sowjetunion gegen den albanischen Antrag
stimmten: die Nuancen der Stimmungen im Ostblock gegenüber dem kommunistischen China traten deutlich hervor. Von
europäischen Ländern enthielten sich Frankreich und P o r tugal der Stimme. Die von den übrigen westlichen Ländern
abweichende Haltung Frankreichs kennzeichnete auch diese
Abstimmung.
Von den Reden, die zur Begründung der Abstimmung gehalten wurden, w a r die des mauretanischen UNO-Botschafters
A h m a d - B a b a Miske zweifellos die markanteste: sie w a r eine
Anklage gegen die beiden Weltmächte, die darüber einig
gewesen wären, die normale Arbeit der Vollversammlung
nicht zuzulassen, vor allem weil beide die Debatte über die
chinesische Frage 1 4 vermeiden wollten. Die beiden Weltmächte
wollten die Welt untereinander aufteilen. Während de Gaulle
eine Entscheidung über die UN u n d die Weltpolitik durch die
fünf Großmächte vorgeschlagen hatte, wollten die USA und
die UdSSR die alleinige Weltherrschaft — vielleicht mit Großbritannien in einem „Galeriesitz" und Frankreich als gelegentlichem „Beobachter". Hier klang sehr deutlich das Motiv an,
das in der erwähnten Rede des jugoslawischen Botschafters
in der Generaldebatte entwickelt worden w a r und das in den
Wandelgängen des UNO-Palastes immer lauter wiederholt
wurde, j e m e h r es sich zeigte, daß alle Vermittlungs- u n d
Verständigungsversuche an der harten Haltung der Weltmächte gescheitert waren.
Die Erklärung des sowjetischen Botschafters Nikolai Fedorenko zur A n n a h m e des Budgets mit ihrer scharf antiamerikanischen Note und dem gegen die USA gerichteten Vorwurf,
daß sie die Arbeit der Vollversammlung verhindert hätten
und kein Recht besäßen, eine Abstimmung zu „erlauben" oder
zu untersagen, u n d die bittere Antwort des US-Botschafters
Stevenson waren ein von sowjetischer Seite berechneter taktischer Schritt äußerlicher Distanzierung von der Z u s a m m e n arbeit der beiden Großmächte, die in dieser letzten Sitzung
der Vollversammlung nach Monaten scharfer Gegensätze n u r
allzu deutlich in Erscheinung getreten war. Trotzdem ging die
Vollversammlung in die lange Vertagung mit dem Eindruck,
daß beide Weltmächte der Konfrontation, die herbeizuführen
beide wiederholt Gelegenheit gehabt hatten, nicht n u r u m der
Vereinten Nationen willen, sondern aus allgemeinen weltpolitischen Gründen ausgewichen waren. In dieser freilich
negativen Entscheidung k a m auch ihr Wunsch zum Ausdruck,
die Organisation zu erhalten u n d nicht den unabsehbaren
Konsequenzen einer Konfrontation auszusetzen.
f) Der Beschluß über die Verhandlungen über friedenserhaltende
Aktionen
Der wichtigste Beschluß der Vollversammlung w a r die Errichtung der sogenannten „Maschinerie" zur Prüfung der
friedenserhaltenden Aktionen 15 .
Sie drückt in ihrer Einleitung die Besorgnis über die „Situa44

tion in der 19. Vollversammlung" aus, erklärt die dringende
Notwendigkeit, die Probleme, die sich ergaben, zu lösen u n d
möglichst bald die normale Arbeit wieder aufzunehmen. I m
Beschlußteil werden der Generalsekretär und der Präsident
der Vollversammlung ersucht, dringlich „Vorkehrungen für
entsprechende Konsultationen über die gesamte Frage der
friedenserhaltenden Aktionen in allen ihren Aspekten, einschließlich Methoden zur Uberwindung der gegenwärtigen
finanziellen Schwierigkeiten der Organisation, zu treffen und
die Konsultationen durchzuführen."
Der Präsident der Vollversammlung wird außerdem ersucht,
einen Sonderausschuß für friedenserhaltende Aktionen nach
entsprechenden Beratungen einzusetzen. Dem Ausschuß, der
unter dem Vorsitz des Präsidenten tagen soll, werden die
gleichen Aufgaben wie dem Generalsekretär und dem Präsidenten gestellt. Die Frist, bis zu der der Ausschuß der Vollversammlung berichten soll, ist der 15. J u n i 1965. Aber dieser
Auftrag bedeutet nicht, daß die Vollversammlung zu diesem
Zeitpunkt zusammentreten wird.
Der Präsident erklärte am Schluß der Sitzung ausdrücklich,
daß die Vollversammlung, w e n n nicht außerordentliche Ereignisse ihre Beratung früher erfordern, am 1. September
zusammentreten soll; der frühere Termin zur Berichterstattung sollte eher eine Vorsichtsmaßnahme sein: würde der
Ausschuß bis 15. J u n i kein positives Ergebnis berichten oder
nur einen Vorbericht erstatten, so würde dies als ein neues
Alarmzeichen wirken, u m über den Sommer Einvernehmen
zu erzielen. Es herrschte außerdem unausgesprochene, aber
allgemeine Übereinstimmung darüber, daß die 19. Vollversammlung in den drei Wochen von ihrem Zusammentritt am
1. September ab bis zum Tagungsbeginn der 20. Vollversammlung a m 21. September nur die Ergebnisse der Beratungen
über die friedenserhaltenden Aktionen ratifizieren u n d im
übrigen die unerledigten Aufgaben in die neue Vollversammlung überleiten sollte.
Die Zusammensetzung des Sonderausschusses, die schon vor
der Vertagung der Vollversammlung so großen Schwierigkeiten begegnet war, daß sie schließlich dem Präsidenten
überlassen werden mußte, erforderte eingehende V e r h a n d lungen. Die wichtigste Frage w a r die Teilnahme Chinas an
den Arbeiten des Ausschusses. China w a r Mitglied des 1962
eingesetzten 21er-Ausschusses gewesen. N u n erhob die Sowjetunion Einspruch gegen seine Aufnahme in den neuen A u s schuß. Die durch die Anerkennung Pekings durch Frankreich
und auch sonst in den UN weiterhin geschwächte Stellung
Nationalchinas k a m zu deutlichem Ausdruck, als Präsident
Alex Quaison-Sackey a m 27. Februar die endgültige Z u sammensetzung des Ausschusses bekanntgab: China fehlte.
Dies fiel u m so m e h r ins Gewicht, als die Zahl der Ausschußmitglieder infolge des Wunsches vieler Mitglieder, an diesen
politisch wichtigen Arbeiten beteiligt zu sein, auf 33 erhöht
worden war. Der Präsident wird aufgrund eines Beschlusses
der Vollversammlung den Vorsitz in diesem Ausschuß führen.
Dem Ausschuß gehören die vier Großmächte USA, UdSSR,
Großbritannien, Frankreich, also die ständigen Mitglieder des
Sicherheitsrates ohne China, an, u n d als Vertreter der verschiedenen Gruppen
Europa: Italien, Niederlande, Österreich, Schweden, Spanien; der Westen ist außerdem durch Australien, K a n a d a
und Neuseeland vertreten, die als Commonwealth-Länder
aufgenommen wurden;
Lateinameri/ca: Argentinien, Brasilien, El Salvador, M e xiko, Venezuela;
Kommunistische
Mitglieder: Jugoslawien, Polen, Rumänien, Tschechoslowakei, Ungarn;
Asien: Afghanistan, Indien, Irak, Japan, Pakistan, Thailand;
Afrika: Algerien, Äthiopien, Mauretanien, Nigeria, Sierra
Leone, VAR.
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g) Budgetbeschluß, Wahlen in den ECOSOC
und andere Beschlüsse der
Vollversammlung
Die Vollversammlung traf für die Zeit bis zu ihrer normalen
Beschlußfähigkeit eine Reihe von Übergangsmaßnahmen.
Dazu gehört vor allem ihr Beschluß über das Budget. Der
Generalsekretär w u r d e ermächtigt, entsprechend den Budgetansätzen für 1964 Ausgaben zu machen oder Verpflichtungen
einzugehen. Er wurde auch ermächtigt, Beträge von einem
Budgettitel auf andere zu übertragen u n d für neue P r o gramme, insbesondere für die neue Welthandelsorganisation,
Verpflichtungen im Mindestumfang einzugehen. Die Resolution forderte zugleich alle Länder auf, mindestens achtzig
Prozent der ihnen für 1964 vorgeschriebenen Jahresbeiträge
für 1965 einzuzahlen".
Mit Akklamation wählte die Vollversammlung als neue Mitglieder in den Wirtschafts- und Sozialrat: Gabun, Kanada,
Pakistan, Peru, Rumänien u n d die USA für die ausscheidenden
Mitglieder Australien, Indien, Jugoslawien, Kolumbien, Senegal und die USA. (Die USA w u r d e n wiedergewählt.)17
Außer der Resolution, die a m 30. Dezember 1964 über die
Errichtung der UN-Welthandelsorganisation beschlossen worden war 18 , w a r noch eine weitere Maßnahme, die Bestätigung
der Ernennung des Generalsekretärs der neuen Organisation,
nötig. U Thant teilte der Vollversammlung mit, daß er den
bisherigen Generalsekretär der Genfer Welthandelskonferenz,
den Argentinier Prof. Dr. Raul Prebisch, ernannt habe. Die
Vollversammlung n a h m diese Ernennung zur Kenntnis u n d
bestätigte sie. Damit w a r e n alle Voraussetzungen für die erste
Sitzung des Handels- und Entwicklungsrates der neuen Organisation geschaffen, die für Anfang April geplant ist. Eine
wichtige Frage konnte mangels Einverständnisses nicht geklärt werden: die Regelung des Sitzes. Darüber gab es auch
unter den industriell entwickelten Nationen noch Meinungsverschiedenheiten; die USA beharrten darauf, daß die Welthandelsorganisation, die ja ein Teil des UN-Sekretariates sein
solle, ihren Sitz am UN-Hauptquartier in New York haben
müsse. Die meisten europäischen Mitglieder unter Führung
Frankreichs forderten Genf als Sitz. Man erwartet, daß die
erste Ratssitzung einen Kompromiß, eine Trennung verschiedener Abteilungen zwischen New York u n d Genf, b e schließen wird.
Eine andere Übergangsmaßnahme in der Vollversammlung
sieht die Verlängerung der Mandatsdauer der Organisation
für die Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) bis Ende Dezember
1965 vor1».
Die Vollversammlung bestimmte auch, daß die von ihr eingesetzten Sonderausschüsse mit dauernden Aufgaben, wie der
sogenannte 24er-Ausschuß, dem Sonderausschuß für den Stand
der Durchführung der Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, ihre Arbeit
fortsetzen sollen.
Die Vollversammlung genehmigte ferner die Errichtung eines
Gebäudes für die Internationale UN-Schule auf dem Nordende des Parks der Vereinten Nationen 20 . Die Baukosten w e r den von der Ford-Stiftung zur Verfügung gestellt werden.
III. Vietnam — weiter am Rande der Vereinten Nationen
Nicht n u r die indonesisch-malaysische Krise in Südostasien
entzog sich infolge des Austritts Indonesiens aus der U N O 2 1
der Reichweite und Einflußnahme der Vereinten Nationen,
sondern auch die Krise in Vietnam blieb trotz ihrer als gefährlich angesehenen Verschärfung weiter am Rande der
Weltorganisation: Die UNO konnte nicht in Aktion treten, u m
die zweifellos für Frieden und internationale Sicherheit bestehenden Gefahren zu mildern.
Die Vereinigten Staaten, die im August 1964 nach dem ersten
Vergeltungsschlag gegen Nordvietnam den Sicherheitsrat a n gerufen hatten, beschränkten sich nach den neuerlichen G e Vereinte Nationen 2/65

genschlägen gegen Nordvietnam auf einen eingehenden
schriftlichen Bericht an den Sicherheitsrat vom 7. Februar 2 2 .
Sie schilderten die Zwischenfälle, die zu den Gegenmaßnahm e n der amerikanischen Luftwaffe geführt hatten, behielten
sich das Recht vor, die Fälle vor den Sicherheitsrat zu
bringen, und erklärten sich neuerlich bereit, Maßnahmen zur
internationalen Sicherung Südvietnams u n d zur Stabilisierung der Lage zwischen Nord- u n d Südvietnam zuzustimmen.
Konkrete Vorschläge im Zusammenhang mit einer U N O Aktion w u r d e n nicht gemacht.
Die Sowjetunion antwortete, ebenfalls ohne eine Beratung
des Sicherheitsrates zu verlangen, a m 9. Februar mit einer
Note an den Rat 2 3 . In ihr werden die amerikanischen Gegenaktionen als „ernste Provokation" bezeichnet. Die Republik
Vietnam (Südvietnam), die kein UN-Mitglied ist, aber eine
Beobachtermission bei den Vereinten Nationen unterhält,
folgte am 10. Februar mit einer Note an den Sicherheitsrat
in der ebenfalls über die Zwischenfälle berichtet u n d auf die
aggressiven Aktionen seitens Nordvietnams verwiesen wurde.
Angesichts der Lage i n Südvietnam mußte sich Generalsekretär U Thant die Frage vorlegen, ob er nicht nach A r tikel 99 der Charta selbst die Initiative zu ergreifen habe,
u m die Situation als eine Gefahr für den Frieden und die
internationale Sicherheit vor den Sicherheitsrat zu bringen.
Er traf in Beratungen mit dem Präsidenten des Rates für
Februar 1965, dem französischen Botschafter Roger Seydoux,
zusammen, der als Vertreter Frankreichs auch über die E r fahrungen seines Landes in diesem kritischen Gebiet verfügt
und die vom französischen Präsidenten wiederholt geäußerte
Ansicht über die Unmöglichkeit einer militärischen u n d die
Notwendigkeit einer politischen Lösung auf dem Verhandlungswege (insbesondere durch Wiedereinberufung der Genfer Indochina-Konferenz von 1954) vertritt.
Generalsekretär U T h a n t k a m angesichts der Haltung der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion u n d in Ermangelung
der Forderung durch eine der unmittelbar beteiligten Mächte
zu dem Ergebnis, daß eine Einberufung des Sicherheitsrates
durch ihn selbst unzweckmäßig sei. Er veröffentlichte aber
am 12. Februar eine Presseerklärung25, in der er wegen der
Verschlechterung der Lage in Südvietnam die „Rückkehr vom
Schlachtfeld zum Konferenztisch" forderte. Er fügte hinzu,
daß er sich der Schwierigkeiten einer UN-Lösung im H i n blick auf die Vorgeschichte dieses Problems u n d angesichts
der Tatsache, daß einige der hauptsächlich beteiligten Parteien
in den Vereinten Nationen nicht vertreten seien, bewußt sei
(U Thant dachte offenbar an Süd- u n d Nordvietnam u n d an
die chinesische Festlandregierung). Aber, fügte der Generalsekretär hinzu, innerhalb und außerhalb der Vereinten N a tionen müßten Wege zu Gesprächen gefunden werden. Er
schlug einen Dialog zwischen den Hauptparteien vor, der
die Grundlage für breitere u n d formellere Verhandlungen
schaffen könnte. Insbesondere appellierte er an die Parteien,
sich jedes neuen Aktes zu enthalten, der zu einer Übersteigerung führen könnte.
Es w a r kennzeichnend, daß der Generalsekretär diese G e danken, über die er anscheinend mit keinem der Beteiligten
vorher gesprochen hatte, als Presseerklärung, gewissermaßen
an die Weltöffentlichkeit gerichtet, bekanntgab, ohne sie einer
der Regierungen oder UNO-Delegationen offiziell zu übermitteln. Er wollte damit offenbar seinen Appell an das Weltgewissen unterstreichen, sich aber nicht in die schwierige Lage
versetzen, möglicherweise ohne Aussicht auf Erfolg an die
beteiligten Mächte direkt in offizieller Form herangetreten zu
sein.
Die Vietnamfrage stand auch im Vordergrund der Pressekonferenz des Generalsekretärs vom 24. Februar. U T h a n t
betonte noch stärker die Notwendigkeit von Verhandlungen
und die Unmöglichkeit einer militärischen Lösung in Vietnam.
Die Lage in Vietnam verschlechtere sich unausgesetzt, und die
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Möglichkeiten für eine politische Lösung auf dem Verhandlungs- und diplomatischen Wege, die nach seiner Meinung
1963 günstig gewesen seien, sich dann 1964 ungünstiger entwickelt hätten, würden geringer. Trotzdem müsse jetzt ein
Versuch gemacht werden, durch Verhandlungen eine friedliche Regelung des Problems zu suchen.
U Thant sprach sich mit viel größerer Entschiedenheit als je
zuvor gegen auswärtige Interventionen in Südostasien aus. Er
erklärte, es könne keinerlei Beweis dafür erbracht werden, daß
Nordvietnam 1954 und 1955 den Vietkong in Südvietnam auch
nur durch eine einzige Waffenlieferung geholfen hätte. Nach
den Ereignissen von 1955 sei das allerdings anders geworden.
In diesem Zusammenhang benutzte der Generalsekretär sein
Heimatland Burma als Beispiel, um indirekt gegen auswärtige
Interventionen in interne Kämpfe m i t d e n Kommunisten
Stellung zu nehmen. Die burmesischen Kommunisten, sagte
er, seien kurz nach der Errichtung von B u r m a s Unabhängigkeit im J a h r e 1948 „in den Untergrund" gegangen u n d hätten
eine Aufstandsbewegung begonnen. Die burmesische Regierung habe keine auswärtige Hilfe gegen die Kommunisten in
Anspruch genommen, sondern sich ihrer eigenen Machtmittel
bedient. Noch immer, 17 J a h r e nach dem Beginn ihres Aufstandes, seien die burmesischen Kommunisten in d e r Illegalität, trotzdem habe es nicht einen einzigen Fall auswärtiger
Hilfe für die burmesischen Kommunisten gegeben, und Burma
unterhalte weiterhin die freundschaftlichsten Beziehungen zu
allen seinen Nachbarn, zu Thailand, Laos, China, Indien und
Pakistan. Dabei habe B u r m a mehr als 1600 km gemeinsame
Grenze mit Festland-China. „Nicht ein einziges amerikanisches
Leben ist in B u r m a verloren gegangen. Nicht ein einziger
amerikanischer Dollar wurde in Burma für militärische Hilfe
in den letzten 17 J a h r e n ausgegeben." — Eine Antwort auf
die Frage, ob e r irgendwelche Mitteilungen von Hanoi oder
Peking erhalten habe, lehnte d e r Generalsekretär ab; Mitteilungen darüber seien nicht im öffentlichen Interesse.
Gegenüber Zeitungsberichten, daß der Generalsekretär irgendwelche Vorschläge für formlose Gespräche gemacht und eine
positive Antwort von der nordvietnamesischen Regierung erhalten habe, ließ U Thant mitteilen, daß es für solche Berichte
keine offiziellen Grundlagen gebe — wobei der Ton offenbar

auf dem Wort „offiziell" lag. Aber bis Ende Februar waren
keine Fortschritte zu inoffiziellen Gesprächen über eine Beilegung der Vietnamkrise zu erkennen.
Die Regierung i n Washington erklärte wiederholt, daß sie
keine Vorschläge für Verhandlungen erhalten hätte. Die USA
legten i h r „Weißbuch" über die nordvietnamesischen Interventionen in Südvietnam dem Sicherheitsrat zur Information
seiner Mitglieder als Dokument 2 * vor. Der US-Chefdelegierte
Adlai Stevenson verwies neuerlich darauf, daß der Friede in
Vietnam durch eine „prompte und gesicherte Beendigung der
Aggression Hanois gegen die Republik Vietnam" hergestellt
werden könne. Die USA-Note beschränkte sich auf diese informatorische Mitteilung und verlangte keinen Zusammentritt
des Rates. S o blieb, wie bis dahin, die Vietnamkrise a m
äußeren Rande der Vereinten Nationen.
IV. Zypern
Die Lage auf Zypern blieb unverändert. Der aufgrund der
Sicherheitsratsbeschlüsse bestellte Schlichter, d e r frühere
Staatspräsident v o n Ecuador, Galo Plaza, hielt m i t d e n
beteiligten Außenministern u n d Botschaftern anläßlich ihrer
Anwesenheit in New York im J a n u a r Besprechungen ab und
begab sich am 9. Februar zu einer weiteren Gesprächsrunde
nach Nikosia, Istanbul, Athen und London, die Hauptstädte
der unmittelbar beteiligten Regierungen. Der Schlichter traf
Ende Februar in New York ein, u m seinen Bericht a n den
Generalsekretär z u r Weiterleitung a n d e n Sicherheitsrat
fertigzustellen.
Der Bericht des Schlichters, der, wie m a n hörte, eine auf allen
Seiten unverändert harte Haltung feststellen wird, dürfte
vom Sicherheitsrat i m März besprochen werden, w e n n d e r
Rat vor dem Ende des vierten Quartals der UN-Aktion auf
Zypern — dem 26. März 1965 — einen Beschluß über das
weitere Schicksal der friedenserhaltenden Aktion auf Zypern
fassen wird 87 .
Zusammenfassung
Kolonialismus, Rassengleichheit, Menschenrechte — Themen,
die sonst einen so großen R a u m in den Beratungen der U N Körperschaften ausfüllen, fehlten entweder i n d e n beiden

Die Chefdelegierten der Sowjetunion, Fedorenko (1.),
und der USA, Stevenson, in
freundlichem Gespräch nach
Ende der seltsamen 19. Vollversammlung : Sie griffen
sich wiederholt an, vermieden aber im Auftrag ihrer
Regierungen die echte große
Konfrontation. (Siehe S. 44
dieser Ausgabe.)
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ersten Monaten 1965 auf dem Beratungskalender der Weltorganisation oder traten als Folge der Krise völlig i n den
Hintergrund.
Von Kolonialfragen w u r d e lediglich das Oman-Problem i n
einem Bericht des Sonderausschusses für Oman 2 8 angesprochen.
Der Ausschuß bezeichnete O m a n als ein „ernstes internationales Problem", tadelte scharf „imperialistische Politik und
ausländische Intervention", die die O m a n - F r a g e zuspitzten,
und forderte die UN auf, Verhandlungen zu seiner Lösung zu
erleichtern. Der I m a m u n d der Sultan sollten die Streitfragen
beilegen, und das Vereinigte Königreich sollte seinen Einfluß
auf den Sultan i n den Dienst einer Verständigung stellen.
Dies w a r die einzige der für die afrikanischen und asiatischen
UN-Mitglieder besonders wichtigen Kolonialfragen, die a n gesprochen wurde; aber auch sie k a m nicht zur Beratung.
Auch viele andere Probleme mußten infolge der Krise vernachlässigt werden. Die reiche Tagesordnung der 19. Vollversammlung mit der Fülle wirtschaftlicher, sozialer und
humanitärer Probleme — u. a. die Konventionsentwürfe gegen
rassische und religiöse Diskriminierung — w u r d e zurückgestellt. Auch die Vorbereitung der neuen Welthandelsorganisation hätte eine viel gründlichere Beratung erfahren, w e n n
die Vollversammlung nicht lahmgelegt gewesen wäre. I n
dieser Vernachlässigung der i n Wahrheit positivsten und
konstruktivsten Aufgaben der Vollversammlung liegt eine
vielleicht zu wenig beachtete und sicherlich sehr bedauerliche
Wirkung der UNO-Krise. (Abgeschlossen am 28. Februar 1965)

Bolivien
31.3
20. 1. 1965
Bulgarien
130.0
7. 1. 1965
Dominikanische Republik
31.9
14. 1. 1965
Haiti
31.9
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41.8
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Paraguay
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Südafrika
450.0
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Diese Zahlungen waren (in $ 1000):
Belgien
179.4
18. 1. 1965
UdSSR
3 528.0
13. 1. 1965
Ukraine
418.0
13. 1. 1965
114.0 mehr in13.der
1. 1965
11 Weißrußland
China (Nationalchina), das nicht
Liste der säumigen
Mitglieder am 17. Januar 1965 erschien, hatte erst wenige Tage vorher eine Zahlung von 4.99 Mill. $ an die UN geleistet. Dies war
genau die Summe, die erforderlich war, um knapp unter die ZweiJahres-Grenze zu fallen.
12 Siehe VN Heft 1/65 S. 2.
13 Für den albanischen Antrag, die Entscheidung des Präsidenten aufzuheben, stimmten: Albanien, Mauretanien (2); Stimmenthaltungen:
Algerien, Burundi, Guinea, Frankreich, Jemen, Kongo (Brazzaville),
Kuba, Mali, Portugal, Rumänien, Senegal, Tansania, VAR (13); alle
anderen Mitglieder stimmten gegen den Antrag.
14 Gemeint war die Vertretung Rotchinas in der UNO.
15 UN-Doc. A/RES/2006 (XIX) vom 18. Februar 1965.
16 UN-Doc. A/RES/2004 (XIX) vom 18. Februar 1965. — Der Beschluß über
das Budget war für den Generalsekretär unbefriedigend. Er hatte in
den Vorbesprechungen Ausgabenerhöhungen um ungefähr 9 Millionen $ verlangt, aber die Sowjetunion erhob gegen jede Ausgabenerhöhung Einspruch. Daher wurde als Ausweg gewählt, daß der Generalsekretär Verschiebungen zwischen verschiedenen Fonds vornehmen und als Anfangsausgaben für die UN-Welthandelsorganisation
vorsehen kann. Auch in bezug auf andere Ausgaben traten Schwierigkeiten auf, insbesondere für die UNEF-Truppen in Palästina. Sie
wurden in den Beschlüssen nicht erwähnt. Das UN-Sekretariat
scheint die Absicht zu haben, die Beiträge auf freiwilliger Grundlage von jenen Staaten einzuheben, die bisher Beiträge für diese
friedenserhaltende Aktion entrichtet hatten. Aber damit wurde ein
weiterer Schritt zur Einführung der Freiwilligkeit von Beiträgen
für
friedenserhaltende UN-Aktionen getan.
Anmerkungen:
17 Bei der Wahl Gabuns gab es Schwierigkeiten, da ein anderer afrikanischer Staat, Guinea, sich ebenfalls um diesen Sitz bewarb. Weil
1 Siehe VN Heft 1/65 S. 2 f.
in der Vollversammlung keine Abstimmung während des „Waffen2 Die „westliehe Gruppe" ist von der westeuropäischen Gruppe verstillstandes" stattfinden konnte, wurden zwei Konsultationen im
schieden; der ersteren gehören nur die nicht-kommunistischen
Büro des Vollversammlungs-Präsidenten abgehalten. Schließlich
Länder an. Die BRD und die Schweiz als europäische Länder, durch
verzichtete Guinea auf seine Kandidatur.
Beobachter vertreten, werden zu den Sitzungen der westeuropäischen Gruppe regelmäßig eingeladen. Die BRD nimmt als stän- 18 Entschließung 1995 (XIX) vom 30. Dezember 1964. — Deutsche Ubersetzung siehe S. 68 ff. dieser Ausgabe.
diger Gast dieser Gruppe auch an allen Beratungen der „westlichen
19 UN-Doc. A/RES/2002 (XIX) vom 10. Februar 1965.
Gruppe" teil.
3 Die Sowjetunion war bereits seit dem 1. Januar 1964 mehr als zwei 20 UN-Doc. A/RES/2003 (XIX) vom 10. Februar 1965.
21 Vgl. den Beitrag S. 49 dieser Ausgabe.
Jahresbeiträge schuldig.
4 Für Transport- und andere Leistungen verschiedener Regierungen 22 UN-Doc. S/6174 und S/6174/Corr. 1 vom 8. Februar 1965.
bei der Gestellung von Truppen für friedenserhaltende Aktionen 23 UN-Doc. S/6178 vom 9. Februar 1965.
24 UN-Doc. S/6185 vom 10. Februar 1965.
der Vereinten Nationen.
5 Der Zinsen- und Tilgungsdienst für die Bonds beträgt nach dem 25 UN-Press Release SG/SM/251 vom 12. Februar 1965.
26 UN-Doc. S/6206 vom 27. Februar 1965.
UN-Budget für 1965 mehr als 9 Mill. $.
27 Ein Beschluß über Zypern ist am 22. März 1965 mit Entschließung
6 UN-DOC. A/5847.
S/RES/201 (1965) gefaßt worden. — Deutsche Ubersetzung siehe S. 71
7 UN-DOC. A/5847/Rev. 1.
dieser Ausgabe.
8 UN-Doc. A/5853, A/5854, A/5855, A/5856, A/5858, A/5862, A/5863, A/5864.
28 UN-DOC. A/5846.
9 Sie leisteten folgende Zahlungen (in $ 1000):

Deutschland und Berlin in der XIX. Generalversammlung
Die Vereinten Nationen befinden sich, nach n u n m e h r fast
20jährigem Bestehen, in einer schweren Krise. Die XIX. G e neralversammlung w a r durch den Finanzstreit der Großmächte über die Begleichung der UN-Schulden gelähmt. Der
Konflikt, der darüber entbrannt war, daß einigen Staaten
das Stimmrecht entzogen werden sollte, führte dazu, daß
schließlich während der gesamten Vollversammlung überhaupt nicht abgestimmt werden konnte. Es blieb bei allgemeinen Debatten, ohne daß die eigentliche Tagesordnung
abgewickelt wurde.
Vor diesem Hintergrund müssen die auf der Generalversammlung lautgewordenen Stimmen zur Deutschland- und
Berlinfrage gesehen werden. Angesichts der ernsten Sorgen
u m die Erhaltung und Zukunft der Vereinten Nationen
herrschte bei den Delegierten keine große Neigung, sich zur
Deutschlandfrage zu äußern. Hinzu kam, daß der mit dem
Austritt Indonesiens zusammenhängende Malaysia-Streit die
Aufmerksamkeit der afro-asiatischen Staatengruppe weitgehend i n Anspruch nahm, und daß womöglich auch die
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den westlichen Alliierten geführten Verhandlungen über eine neue
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Deutschland-Initiative manche Delegierte davon abgehalten
haben, sich zu dieser Frage ebenfalls zu äußern.
Der Präsident Quaison-Sackey brachte Deutschland zwar
gleich zu Beginn der Vollversammlung ins Spiel, indem er
die Bildung eines Ad-hoc-Ausschusses zur Behandlung der
Deutschlandfrage vorschlug, aber durch den Hinweis der
Westmächte auf die Viermächteverantwortung u n d unter
dem Eindruck der Erfolglosigkeit des bereits 1951 eingesetzten Ausschusses zur Untersuchung über die Voraussetzung freier Wahlen i n Deutschland ist diese Initiative
schließlich nicht weiter verfolgt worden.
Wenn während der XIX. Generalversammlung n u r 28 von
insgesamt 86 Sprechern (gegenüber 48 von 100 im J a h r e 1963)
Deutschland oder Berlin erwähnt haben, so läßt dieser Z a h lenvergleich angesichts der besonderen Situation der Vollversammlung keinen eindeutigen Schluß auf die Einstellung
der Völkergemeinschaft zur Deutschlandfrage zu.
Neben einigen beiläufigen Äußerungen zur Deutschlandfrage haben sich ausführlicher und präziser die Delegierten
der Türkei, der Philippinen, Nigers u n d Guatemalas geäußert.
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Der Vertreter von Somalia hat in seiner Rede zwar Deutschland nicht erwähnt, aber sehr überzeugende Ausführungen
zum Selbstbestimmungsrecht gemacht, die mittelbar auch
für das Deutschlandproblem gelten und daher z u den für
uns positivsten Reden der vergangenen Generaldebatte gerechnet werden können. „In wessen Interesse", so fragt er,
„sind die geteilten Nationen in Afrika, Europa und Asien geteilt? Sicherlich nicht im Interesse der Völker dieser Gebiete.
Meine Regierung vertraut darauf, daß, wenn außenstehende
Mächte ihre Intervention i n die Angelegenheiten dieser
Länder beenden würden, die Völker ihre eigene Lösung a u s arbeiten würden, und sie haben ein Recht d a z u . . . "
Von den europäischen Ländern haben die Türkei, Italien und
Spanien zur Deutschlandfrage Stellung genommen.
„Es ist unendlich zu bedauern", so betonte d e r türkische
Außenminister, „daß das deutsche Volk zwanzig J a h r e nach
Kriegsende noch immer nicht in der Lage ist, seine nationale
Einheit zu v e r w i r k l i c h e n . . . Ebenso ist die Teilung der Stadt
Berlin eine Quelle ständiger Besorgnis für die internationale
öffentliche Meinung."
Aus der afro-asiatischen Staatengruppe kamen freundliche
Äußerungen von Seiten der Delegierten von Niger, Gabun,
Kamerun, Madagaskar,
Malawi, d e r
Zentralafrikanischen
Republik sowie den Philippinen und Thailand.
Der philippinische Außenminister Mauro Mendez erklärte:
„Wir hoffen, daß es dem deutschen Volk bald erlaubt sein
möge, seine W i e d e r v e r e i n i g u n g . . . zu erlangen. Wir wünschen, daß das freie Berlin als ein Symbol der Entschlossenheit des friedliebenden deutschen Volkes bestehen bleibt,
kommunistischer Herrschaft und Tyrannei Widerstand z u
leisten." Ähnlich äußerte sich Thailand. Der Delegierte der
Zentralafrikanischen Republik, Botschafter Gallin-Douathe,
sagte, es sei unmöglich, ohne Empörung die Existenz geteilter Länder zu dulden. „Die ernste Situation, die gegenwärtig
in beiden Teilen Berlins besteht, verlangt nach einer
schnellen Lösung durch d i e Anwendung des Rechts auf
Selbstbestimmung."
Das Verhalten d e r Lateinamerikanischen
Staaten w a r für
Deutschland positiver a l s i n d e r letzten Generaldebatte.
Während 1963 nur 2 lateinamerikanische Staaten das Deutschlandproblem erwähnt hatten, waren es diesmal 5, nämlich
Guatemala, Argentinien, Brasilien, Chile und Honduras.
Das Recht auf Selbstbestimmung ist nach Auffassung des
brasilianischen Delegierten „ein umfassender Gesichtspunkt,
der über die Probleme des Kolonialismus hinausgeht. Es ist
Die Aufnahme Gambias in die UNO empfahl der Sicherheitsrat am
19. März 1965. (Siehe S. 66 dieser Ausgabe.)
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ein Recht, dessen Ausübung allen Völkern zustehen sollte —
und dabei denke ich besonders an die deutsche Nation, welche
durch eine Demarkationslinie geteilt ist, die keine Berechtigung hat, und Beschränkungen unterworfen ist, die mit dem
Geist der UN-Charter unvereinbar sind."
Auch der chilenische Außenminister Bernstein nannte u. a.
die geteilten Länder, die Berliner Mauer und die Verhöhnung
des Rechts auf Selbstbestimmung als Beispiele für Situationen,
welche die Befriedung der Weltgemeinschaft verzögern. Das
Schlimmste wäre, so betonte er, sich an die in ihnen liegenden Risiken zu gewöhnen, als ob sie notwendige Übel unserer
Zeit seien.
Ebenso erwähnte auch der Außenminister von Guatemala,
Alberto Herrate, „das große europäische Land, das durch
eine Mauer der Schande geteilt" sei. „Auf der einen Seite
eine Welt der Kraft, der wirtschaftlichen Stärke, der Respektierung der Menschenrechte, nämlich Westdeutschland; auf
der anderen eine Welt der Unterdrückung u n d der Furcht,
gestützt auf Panzer und andere Instrumente des K r i e g e s . . .
in der einen gebe es die Freiheit, Wohlfahrt, die Energie;
in der anderen den Terror, die A r m u t u n d die Flucht."
Allgemein ist zu vermerken, daß im Sprachgebrauch der freiheitlichen Welt „die Mauer", häufig auch als „Schandmauer"
bezeichnet, immer m e h r zum Symbol wird für alles, was mit
Unfreiheit, Unterdrückung, Mißachtung der Menschenwürde
und des Selbstbestimmungsrechts zusammenhängt.
Die der Bundesrepublik Deutschland gegenüber unfreundlichen Äußerungen zeigen ein weniger einheitliches Bild als
im J a h r e 1963. Neben Israels Stellungnahme z u der Verjährung von Kriegs verbrechen steht die betont maßvolle,
sich jeden direkten Angriffs enthaltende Äußerung d e s
rumänischen Außenministers. Auch die Reden der Delegierten
der Sowjetunion, Polens und Ungarns waren in der F o r m
relativ gemäßigt und enthielten eine zum Teil recht geschickte Polemik gegen die M L F und den Eintritt der Verjährung für Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Gromyko erklärte, daß das Deutsche Reich nicht m e h r bestehe. Wenn m a n auch auf der Karte die Spuren der Grenzen
von 1937 mit dem Finger nachzeichne, so werde daraus noch
kein Reich Nr. 372 oder 4 entstehen. Es gebe zwei deutsche
Staaten, d i e miteinander normale Beziehungen herstellen
und beide in die Vereinten Nationen aufgenommen werden
sollten. Die Sowjetunion sei bereit, gutnachbarliche Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen.
Durch besondere Schärfe waren dagegen die Ausführungen
der Außenminister der Tschechoslowakei
und der Ukraine
gekennzeichnet.
Der tschechoslowakische Delegierte David betonte, daß die
Bundesrepublik Deutschland mit der Anführung des Rechts
auf Selbstbestimmung des deutschen Volkes ihre Absicht
maskiere, d e n anderen souveränen deutschen Staat z u
schlucken.
Der ukrainische Außenminister fügte diesen Angriffen hinzu,
daß die Bundesrepublik Deutschland das einzige europäische
Land sei, das d i e bestehenden Grenzen nicht anerkenne.
Wenn dieser Staat die Kontrolle über Kernwaffen erhielte,
so würde dies „äußerst schwere Folgen für die ganze Welt"
haben.
Wie festgestellt werden konnte, hatte noch eine Anzahl weiterer Delegierter von befreundeten Nationen der Bundesrepublik Deutschland die Absicht gehabt, zur Deutschlandfrage und Wiedervereinigung zu sprechen. Die allgemein
vorherrschende Stimmung unter vielen Delegierten hat der
Außenminister eines befreundeten afrikanischen Landes
treffend gekennzeichnet, indem er erklärte, wegen der „vagen
Atmosphäre und konfusen Situation" in den Vereinten N a tionen habe e r zum Zeitpunkt seines Auftretens i n d e r
Generaldebatte, entgegen seiner ursprünglichen Absicht, das
Deutschlandproblem nicht ausführlich zur Sprache gebracht.
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Indonesien verläßt die Vereinten Nationen

i

A m letzten Tag des J a h r e s 1964 kündigte der indonesische
Staatspräsident Sukarno an, sein Land werde die Vereinten
Nationen verlassen, w e n n Malaysia seinen Platz im Sicherheitsrat (auf den es zwei Tage zuvor für die Zeit ab 1. J a n u a r
1965 gewählt worden war) einnehmen würde.
A m 30. Dezember hatte der indonesische Chefdelegierte i n
einem Schreiben an den Präsidenten der Generalversammlung die Einwände seiner Regierung gegen die Wahl Malaysias wiederholt. Das Schreiben erinnerte daran, daß Indonesien bereits früher seine Stellung gegen eine Kandidatur
Malaysias bekanntgegeben habe (29. Dezember 1964), daß es
Malaysia nicht anerkenne u n d entschlossen sei, die Folgen
aus dieser Nichtanerkennung zu ziehen. A m Sylvesterabend,
kurz vor Mitternacht, w u r d e diese Ankündigung dem K a b i nettschef U Thants, C. V. Narasimhan, durch den indonesischen UNO-Botschafter Lambertus Palar telefonisch u n d
formlos mitgeteilt. Es handelte sich u m die Ankündigung
einer Absicht der indonesischen Regierung, nicht einer bereits vollzogenen Tatsache.
Obwohl zunächst keine weitere schriftliche oder sonstige formelle Bestätigung folgte, appellierte Generalsekretär U Thant
am 1. J a n u a r aus einem kurzen Erholungsurlaub auf den
Karibischen Inseln an Präsident Sukarno, sein Vorhaben zu
revidieren und insbesondere i m J a h r der Internationalen
Zusammenarbeit „die Solidarität mit der Weltorganisation"
nicht zu schwächen. A m 4. J a n u a r folgte ein Appell Alex
Quaison-Sackeys, der nicht n u r i n seiner Eigenschaft als
Präsident der Vollversammlung, sondern auch im Namen
afrikanisch-asiatischer Solidarität an den indonesischen Präsidenten appellierte. Sukarno ließ beide Appelle unbeantwortet.
Inzwischen wuchsen die Besorgnisse, daß die Entschiedenheit,
mit der Sukarno vor allem die Mitgliedschaft Malaysias im
Sicherheitsrat als Anlaß des Austritts Indonesiens aus den
Vereinten Nationen unterstrichen hatte, eine unmittelbare
Verschärfung der indonesischen K a m p a g n e gegen Malaysia
bringen würde. I n einer Note 1 an den Sicherheitsrat vom
7. J a n u a r 1965 verwies die Regierung Malaysias auf die
aggressive Haltung Indonesiens und die ständige Bedrohung
der malaysischen Souveränität und Sicherheit.
Erst am 20. J a n u a r gab die indonesische Regierung in einem
Schreiben ihres Außenministers Subandrio a n den Generalsekretär den endgültigen Entschluß Indonesiens bekannt,
aus der UNO auszutreten 2 . Die Note, die übrigens offiziell
in der UNO bis Ende Februar nicht veröffentlicht u n d damit
auch nicht registriert wurde, erklärte, daß die indonesische
Regierung am 7. J a n u a r beschlossen habe, aus den Vereinten
Nationen auszutreten. Indonesien sei sich der großen B e deutung seiner Entscheidung bewußt, aber unter den U m ständen, die durch die Kolonialmächte in den Vereinten Nationen geschaffen worden seien, gäbe es für Indonesien keine
Wahl.
In der indonesischen Note w u r d e neuerlich die Entwicklung
des Gegensatzes zwischen Indonesien u n d Malaysia, das als
„neokoloniales" Gebilde bezeichnet wurde, geschildert und
die Mitgliedschaft Malaysias im Sicherheitsrat als die u n mittelbare Ursache des indonesischen Schrittes angesehen 3 .
Die indonesische Mitteilung an den Generalsekretär ging aber
über den unmittelbaren Anlaß hinaus und verwies auf den
„revolutionären" Charakter der Entscheidung Indonesiens,
für die es kein Vorbild gäbe. Die Entscheidung sei aber „zum
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Guten der Vereinten Nationen selbst getroffen" worden und
könnte als eine starke Mahnung an die UNO wirken.
Indonesien betonte aber, daß es sich auch nach seinem A u s tritt aus den UN an die Charta der Vereinten Nationen u n d
ihre Prinzipien gebunden erachte. Es verlasse nicht nur die
Vereinten Nationen, sondern auch Sonderorganisationen wie
FAO, UNICEF und UNESCO. Weitere Sonderorganisationen
erwähnt die Note nicht. Die indonesischen Vertreter blieben
aber der Tagung des Verwaltungsrates des UNO-Sonderfonds
im J a n u a r fern.
Der indonesische Entschluß, aus den UN auszutreten, b e deutete für die Vereinten Nationen ein Novum. Es gab für
den Austritt weder in der Geschichte der Organisation noch
in ihrer Charta einen Präzedenzfall oder eine Regel. I m
Gegensatz zum Völkerbund, dessen Satzung einen Austritt
mit Kündigungsfrist vorsah, gibt es i n der UNO-Charta
keine Bestimmung über den Austritt eines Mitgliedes. Vielfach w u r d e daraus bei der Erörterung der völkerrechtlichen
und juristischen Folgen des indonesischen Schrittes die Frage
aufgeworfen, ob ein Austritt aus den Vereinten Nationen
überhaupt möglich sei oder ob nicht der Beitritt und die
A n n a h m e der Satzung durch den beitretenden Staat einem
internationalen Vertrag gleichkomme, der eine einseitige
Rücktrittserklärung nicht zulasse.
Angesichts der ungeklärten Situation w a r der Generalsekretär in einiger Verlegenheit, u m so mehr, als es sich bei der
Behandlung des indonesischen Austritts u m Probleme von
weitreichender Bedeutung für die Zukunft handelte. U T h a n t
veröffentlichte die indonesische Austrittserklärung sowohl als
Sicherheitsrats- wie auch als Vollversammlungsdokument,
da nicht klar war, in wessen Kompetenz diese Frage fiel2.
Nach Konsultationen mit Vertretern aller U N - G r u p p e n a m
29. J a n u a r und 24. Februar n a h m U Thant am 26. Februar in
einer Antwortnote auf das Schreiben Subandrios zum indonesischen Austritt Stellung 4 .
Der Generalsekretär verwies darauf, daß die UNO-Charta
keine Vorkehrung für den Austritt trifft, daß aber die K o n ferenz von San Francisco zur Austrittsfrage eine Erklärung
abgegeben habe 5 . Aufgrund dessen erkläre der Generalsekretär, daß die indonesische Erklärung zur Kenntnis genommen wird. Gleichzeitig w u r d e auch die Erklärung in der
Note des indonesischen Außenministers zur Kenntnis genommen, daß Indonesien auch weiterhin die Prinzipien der
UNO-Charta aufrechterhalten wolle.
Der Generalsekretär gab seinem „tiefen Bedauern, das in den
Vereinten Nationen in weiten Kreisen geteilt wird", über den
indonesischen Schritt u n d zugleich der Hoffnung Ausdruck,
daß Indonesien „zur gegebenen Zeit" wieder seine „volle
Zusammenarbeit" mit den Vereinten Nationen aufnehmen
werde.
Damit w a r der Austritt Indonesiens endgültig. A m 1. März
wehte die indonesische Flagge nicht m e h r vor dem UNOGebäude.
Bis dahin w u r d e Indonesien als Mitglied betrachtet Als es
in der Sitzung der Vollversammlung vom 18. Februar bei
einer Abstimmung zum Namensaufruf aller Mitglieder kam,
w u r d e auch Indonesien aufgerufen. Der mit den Angelegenheiten der Vollversammlung betraute Untersekretär C. V.
Narasimhan erklärte daraufhin: „Abwesend".
Dr. Otto Leichter
Anmerkungen:
1 UN-Doc. S/6140 vom 7. Januar 1965.
2 UN-DOC. A/5857 bzw. S/6157 vom 21. Januar 1965.
3 Malaysia war am 29. Dezember 1964 mit Akklamation — unter dem
„Waffenstillstand der Abstimmungslosigkeit" — für 1965 in den
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Sicherheitsrat gewählt worden. Diese Wahl erfolgte aufgrund eines
im Dezember 1963 zwischen den Delegationen der Tschechoslowakei
und Malaysias abgeschlossenen „Gentleman's Agreement", demzufolge die zweijährige Amtszeit des Sitzes zwischen diesen beiden
Kandidaten aufgeteilt werden sollte. Weder die Tschechoslowakei
noch Malaysia hatte in einer Reihe von Wahlgängen die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht. Die Tschechoslowakei nahm den
Sitz im Sicherheitsrat für das Jahr 1964 ein und gab ihn im Sinne
des Gentleman's Agreement im Dezember 1964 auf. Daraufhin
wurde Malaysia ohne jede Schwierigkeit in den Sicherheitsrat gewählt, während es bei den anderen Wahlen, wie zwischen Jordanien und Mali, zum Teil harte Gegensätze gab. Der indonesische
Botschafter Palar gab zwar nach der Wahl Malaysias die indonesischen Vorbehalte gegen Malaysia, das von Indonesien nicht anerkannt würde, ab, fügte aber hinzu, die indonesische Delegation
wolle dem Präsidenten seine schwierige Aufgabe nicht weiter erschweren. Daraus war durchaus nicht zu entnehmen, daß durch die
mit einem Gentleman's Agreement mit einem kommunistischen
Land erfolgte Wahl Malaysias so folgenschwere Konsequenzen gezogen werden würden.
4 Ebenfalls sowohl als Sicherheitsrats- wie auch als Vollversammlungsdokument veröffentlicht: UN-Doc. A/5899 bzw. S/6202 vom
26. Februar 1965.
5 Die Erklärung i n San Francisco lautete: „ . . . Wenn jedoch ein
Mitglied infolge außerordentlicher Umstände sich gezwungen sieht
auszutreten und die Last der Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit den anderen Mitgliedern überläßt, dann ist es nicht die Absicht der Organisation, dieses Mitglied
zu zwingen, seine Mitarbeit in der Organisation fortzusetzen." Die
Sowjetunion nahm in San Francisco gegen jenen Teil der Erklärung Stellung, der wie eine Kritik an einem austretenden Mitglied klingt. Aber offenbar hat die Sowjetunion keine Einwendungen gegen die Kenntnisnahme der Austrittserklärung Indonesiens durch den Generalsekretär erhoben.

II
A m 7. J a n u a r 1965 gab Präsident Sukarno vor einer tosenden
Menschenmenge in der indonesischen Hauptstadt Djakarta
bekannt, der Austritt Indonesiens aus den Vereinten Nationen
sei vollzogen. Somit ist diese fünftgrößte Nation der Welt,
die am 28. September 1950, nachdem sie durch die tatkräftige
Unterstützung der UN ihre Unabhängigkeit erlangt hatte,
als 60. Mitglied in die Weltorganisation aufgenommen worden
war, der erste Staat, der aus dem Verband wieder austritt.
Englische Politiker aus dem Kreise des Foreign Offlee haben
betont, Indonesien könne eigentlich gar nicht aus den UN
austreten, es könne lediglich auf die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte verzichten.
In der Satzung der UN ist tatsächlich eine Austrittsmöglichkeit nicht vorgesehen. Und das mit Absicht. Es braucht einen
daher nicht zu wundern, wenn namhafte Völkerrechtler und
Politiker die Ansicht vertreten, ein freiwilliges Ausscheiden
aus der Mitgliedschaft der UN sei überhaupt nicht möglich *.
Diese Meinung ist anläßlich der indonesischen Androhung
mit dem Ausscheiden hier und dort wiederum laut geworden.
Die Geschichte des Völkerbundes hat eine Reihe von A u s tritten seiner Mitglieder gekannt, z. B. Costa Rica im J a h r e
1925, Brasilien 1927, Deutschland u n d J a p a n im J a h r e 1935.
Das w a r möglich gewesen, weil ein freiwilliges Ausscheiden
ausdrücklich i n Art. 1 Abs. 3 der Satzung vorgesehen und
geregelt war.
Bei der Gründung der UN hat m a n mit Absicht von einer
solchen Regelung Abstand genommen. Die Großmächte w a r e n
auf der Konferenz von Dumbarton Oaks der Meinung, es
solle nicht gestattet sein, die Organisation zu verlassen.
Folglich w u r d e im Entwurf der Satzung keine derartige Bestimmung vorgesehen. Auf der Gründungskonferenz von San
Francisco w a r m a n geteilter Meinung. Der eigens hierfür
gebildete Unterausschuß k a m nach langer Beratung zum
Ergebnis, die Mitglieder sollten nicht das Recht haben, aus
der Organisation auszuscheiden 2.
Damit hatte m a n aber keine für alle a n n e h m b a r e Lösung
gefunden. Man debattierte weiter u n d k a m schließlich zu
folgendem Ergebnis: die Satzung solle zwar keine Regelung
über eine Rücktrittsmöglichkeit enthalten, diese aber nicht
unter allen Umständen ausschließen. Der Unterausschuß 1/2
hat dann eine diesbezügliche Erklärung verfaßt, die dem
Kapitel X als Zusatz beigefügt wurde. Sie ist in der ersten
Kommission u n d in der 9. Plenarsitzung der Konferenz von
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San Francisco am 25. J u n i 1945 einstimmig gebilligt und in
das Protokoll der Konferenz aufgenommen worden 3.
Dieser Beschluß sieht vor, daß ein Austritt aus der Organisation weder im positiven noch im negativen Sinn geregelt
werden soll. Denn es sei die Pflicht aller Nationen, die Mitglieder werden, i n der Organisation an der Erhaltung des
Friedens mitzuwirken. Die Organisation würde sich aber
einem Ausscheiden nicht widersetzen, falls einer der folgenden Fälle eintreten sollte:
1. Außergewöhnliche Umstände, welche ein Mitglied zum
Ausscheiden drängen.
2. Unfähigkeit der Organisation, den Frieden durch rechtliche Mittel zu erhalten.
3. Revision der Satzung gegen die Zustimmung des betreffenden Mitgliedes.
4. Fehlschlag eines Revisionsantrages, der zwar angenommen
worden, aber nicht zur Ratifikation gelangt sei 4 .
Nun entsteht die Kernfrage des ganzen Problems: Welcher
rechtliche Wert ist diesem Beschluß beizumessen? Kelsen
und andere vertreten die Ansicht, er besitze keinen rechtsverbindlichen Charakter, folglich gestatte er keinen Austritt
aus der Organisation 5 .
Dieser Meinung k a n n aber nicht beigepflichtet werden. Der
Beschluß ist zwar keine Bestimmung der Charta. E r b e deutet aber eine zusätzliche Willenserklärung der Konferenzteilnehmer zu einer in der Satzung mit Absicht ausgelassenen
Regelung. Der Gesamtwille der Gründer der Organisation der
Vereinten Nationen, welcher in der Satzung seinen Niederschlag gefunden hat, bekommt somit folgenden Sinn: G r u n d sätzlich soll ein Ausscheiden nicht möglich sein, es können
aber außergewöhnliche Umstände eintreten, in welchen sich
die Organisation einer solchen Haltung nicht zu widersetzen
gedenkt. Diese Umstände sind die oben vom Ausschuß a n geführten Gründe.
Diese Auslegung der Bestimmungen der Charta entspricht im
übrigen auch der allgemeinen Gepflogenheit des Völkerrechts
bei rechtsverbindlichen Willenserklärungen, der Auslegung
der „clausula rebus sie stantibus" u n d den allgemeinen
Rechtsgrundsätzen. Es kann von keiner physischen u n d auch
von keiner juristischen Person verlangt werden, daß sie in
Situationen, welche ihr eine nicht m e h r zumutbare Last aufbürdet, sich nicht von freiwillig eingegangenen Bindungen
lossagt. Das gilt u m so mehr, w e n n dadurch anderen kein
Unrecht zugefügt wird oder lediglich die im zwischenstaatlichen Verkehr unausbleibliche Reflexwirkung z u Lasten
Dritter auftritt.
Ob n u n die Gründung der unabhängigen Malaysischen Union
u n d ihre Wahl in den Sicherheitsrat, die Indonesien als
Grund für seinen Austritt nennt, einen Umstand bedeutet,
der ihm eine solche nicht zumutbare Last auferlegt, sei
dahingestellt. Es wäre aber eine Unkenntnis der völkerrechtlichen Normen, wollte m a n annehmen, Indonesien könne sich
n u n m e h r als von den Grundsätzen der Satzung der UN befreit betrachten u n d einen Vernichtungs- u n d Eroberungskrieg beginnen. Die Normen des allgemeinen Völkerrechts,
welche auch unabhängig von der Charta gelten, verbieten
jeden unrechtmäßigen Gebrauch von Gewalt, Krieg, Invasion
oder sonstigen den Weltfrieden gefährdenden Handlungen.
Und ausgesprochen die Vereinten Nationen haben die Pflicht,
dafür Sorge zu tragen, daß dieser Frieden nicht gefährdet
werde.
Professor Dr. Dr. Josef Soder
Anmerkungen:
1 So unter bekannten Völkerrechtlern H. Kelsen, Balladore Palieri,
Quadri.
2 Vgl. Memorandum des Ausschusses im Unterausschuß 1/2, Doc. 359,
I/2/A/1, UNCIO 7 S.542. — Ibid. S.37: „The subcommittee was strongly
of the opinion that withdrawal should be impossible."
3 Vgl. Doc. 1086, 1/2/77, UNCIO 7 S. 262. — Doc. 1210, P/20, UNCIO 1 S. 615.
4 Vgl. Doc. 1069, 1/2/73 (A), UNCIO 7 p. 445.
5 Vgl. Kelsen, H.: The Law of the United Nations, London 1951, S. 122.
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Deutschland und der »Friede auf Erden«
PROFESSOR DR. CARLO SCHMID
Vizepräsident des Bundestages

Nach den Eingangsworten
der berühmten Enzyklika
PapstEin Bekenntnis zum Prinzip der friedlichen Koexistenz k a n n
Johannes' XXIII. »Pacem in Terris, Friede auf Erden*aber nicht bedeuten, daß die jeweils gerade bestehende A b nannte sich eine Tagung, die auf Anregung von
bekannten grenzung der Herrschaftsgebiete schlechthin als unveränderliche Ordnung der Dinge und somit für alle Zeit als die
amerikanischen Persönlichkeiten vom 18. bis 20. Februar 1965
in New York stattfand. Sie hatte die Aufgabe, die Voraus- geeignete Grundlage friedlicher Koexistenz angesehen werden
setzungen des Friedens zu prüfen, und war zugleich als ein müßte.
Beitrag zum Jahr der Internationalen
Zusammenarbeit
ge- Wenn wir die Grundsätze der Enzyklika ernst nehmen, müsdacht. — Unter den 17 Referenten sind der
stellvertretende sen wir den Willen aufbringen, die Postulate der Demokratie
und der Menschenrechte zur realen Grundlage der Koexistenz
Präsident der USA, Hubert Humphrey, der Generalsekretär
der Vereinten Nationen, V Thant, der Präsident der jetzigen zu machen; das bloße Bekenntnis genügt nicht. Dies wird
Vollversammlung
der UN, Alex Quaison-Sackey,
die Politiker schwer sein; es zu verwirklichen wird — auch bei gutem
und Historiker William Fulbright, Adlai Stevenson,
Arnold Willen — lange Zeit erfordern u n d viel Geduld.
Toynbee, George F. Kennan und der Vizepräsident des Deut-Einem jeden Begriff von Demokratie und Menschenrechten
schen Bundestages, Professor Dr. Carlo Schmid, zu nennen. Aus liegt als erstes Prinzip zugrunde, daß die Völker das Recht
der Bundesrepublik
nahm außer Professor Schmid als Redner haben müssen, Inhalt und Form ihrer staatlichen Existenz
noch der Ministerpräsident von Baden-Württemberg,selbst
Kurtzu bestimmen. Alle Menschen, die mit ihresgleichen zuGeorg Kiesinger, als Beobachter teil. Nachstehend der deutsche sammenleben wollen, müssen die Möglichkeit erhalten, sich
Wortlaut der Ausführungen von Professor Carlo Schmid. miteinander zu einem Staate zusammenzuschließen. Hiergegen
mögen da und dort Argumente der Staatsräson ins Feld
geführt werden. Wenn m a n aber die elementaren Rechte der
Menschen und der Völker der Staatsräson unterwirft, hat
m a n den Boden der Demokratie verlassen und den Menschen
I
zum bloßen Objekt fremden Willens degradiert.
Ich spreche ohne offiziellen Auftrag. Keine Regierung, keine Man wird vielleicht sagen, daß dies im Bereich der Moral
Partei hat mich entsandt; aber ich spreche als ein Mann, der wohl gelten möge, daß wir hier aber von politischen Realivon sich sagen kann, daß er das Vertrauen weiter Kreise der täten zu sprechen hätten. Gewiß. Jedoch die Moral ist oft die
Bevölkerung seines Landes genießt, und der weiß, wie das entscheidende politische Realität.
deutsche Volk in den Fragen, über die wir uns hier a u s - Wenn die Völker, die nebeneinander leben, ihre politischen
sprechen wollen, denkt. Meine Ausführungen werden also und gesellschaftlichen Lebensformen selbst und ohne äußeren
nicht nur privaten oder individuellen Charakter tragen: sie Zwang bestimmt haben, werden A r t und Weise friedlicher
sind ein Konzentrat dessen, was m a n die politisch bedeutsame Koexistenz bald kein politisches Problem m e h r sein.
öffentliche Meinung Deutschlands nennen kann.
Ich w a r n e aber vor jedem Versuch des Perfektionismus. Auf
Das deutsche Volk hat über alle Konfessionen hinweg die der Suche nach dem Vollkommenen versäumt m a n gelegentENZYKLIKA PACEM IN TERRIS herzlich begrüßt. Es k a n n lich das Mögliche. Auch die bloße Annäherung an das Gefür den Fortgang der bisher so tragischen Geschichte unserer botene ist etwas Gutes. Diese Erkenntnis k a n n uns in den
Welt von größter Bedeutung werden, daß das Oberhaupt der Stand setzen, wenigstens die offensichtlichsten Widersprüche
Katholischen Kirche, und mit ihm die Kirche selbst, für das gegen die Prinzipien der Enzyklika zu beseitigen, ohne auf
Zusammenleben der Völker und deren innere Ordnungen sich den Zeitpunkt w a r t e n zu müssen, da alles in Ordnung gezu den großen Prinzipien der klassischen Menschenrechts- bracht werden kann.
deklarationen bekannt hat, darin der Mensch zum Mittelp u n k t richtig begriffener staatlicher Ordnung erklärt wird.
II
Sie machen den Menschen, u n d nicht die Staatsräson u n d auch
nicht den Zufall der Machtverhältnisse zum Maß u n d zum Deutschland ist keine Großmacht mehr; es vermag n u r auf
Herrn seines politischen Schicksals. Diese Prinzipien sind zum sehr begrenztem Räume — auf seine nächste Nachbarschaft
ersten Male in Amerika verkündet worden; das Volk der — zu wirken. Ich werde daher nur von Deutschland und von
Vereinigten Staaten hat sie sich zu eigen gemacht; nun hat Europa sprechen.
sich aus eigenem Impuls das Oberhaupt der Katholischen Der ursprüngliche innere Zusammenhang Europas ist zerKirche zu gleichen Prinzipien bekannt. Die Verheißung „Friede brochen. Was m a n einst das europäische Konzert nannte,
auf Erden" hat damit eine weitere reale Chance erhalten.
besteht nicht mehr. Zwei Weltkriege haben es vernichtet.
Unsere Verhandlungen stehen unter dem Zeichen der K o - Die Oktober-Revolution von 1917 hat mit der Sowjetunion ein
existenz. Dieses Wort bezeichnet eine Sache, die im Grund- eigenes, auf neuen theoretischen u n d praktischen Grundlagen
sätzlichen einfach und im Konkreten schwierig ist: nämlich aufgebautes Staatensystem ins Leben gerufen und damit auch
eine Ordnung der Beziehungen der Staaten, die unabhängig eine neue Art, seine Beziehungen zu fremden Staaten zu
ist von den jeweiligen inneren wirtschaftlichen, gesellschaft- ordnen. Dieses System und seine Art, die Weltpolitik zu
lichen, politischen, ideologischen Regimes.
betrachten, w u r d e von einem großen Teil der Welt als fremd
Dies ist von jeher die Aufgabe der Außenpolitik gewesen und empfunden. Die Komintern erschien als eine Bedrohung der
nichts Neues. Was heute daran besonders sein mag ist, daß inneren und der äußeren Friedensordnung. Koexistenz w u r d e
die Staaten bei der Regelung dieser Beziehungen schlechthin zu einem System bloßer Aushilfen von Fall zu Fall. Gegenauf Gewalt verzichten wollen, obwohl einige dieser Staaten seitiges prinzipielles Mißtrauen w u r d e zur Regel der Politik.
hoffen, andere Völker zur Übernahme ihrer Ideologien ver- Das Regime des Nazismus zerstörte vollends, was an euroanlassen zu können. Notwendige Veränderungen des Status päischer Solidarität übriggeblieben war.
quo sollen n u r im Wege friedlicher Vereinbarung angestrebt Eine neue Solidarität entstand: Der zweite Weltkrieg führte
werden dürfen (peaceful change).
zeitweilig die Sowjetunion mit den Staaten zusammen, die
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den Kampf gegen Nazideutschland führten. Doch nach dem
Krieg brach die Welt wieder auseinander: es entstanden der
Ostblock, der Westblock und die dritte Welt der nichtengagierten Staaten. Der Kalte Krieg begann, Heiße Kriege
brachen aus. Die UNO hat sie zu lokalisieren, aber den Bruch
nicht zu heilen vermocht. Nach wie vor stehen die Beziehungen der Staaten und Staatenblöcke im Zeichen des Machtkampfes, und an vielen Orten geht Gewalt vor Recht.
Am beunruhigendsten wird der Riß durch die politische Welt
in Deutschland — dem Lande, das Europas Mitte ist — sichtbar.
Die Spaltung Deutschlands ist im ersten und letzten Grunde
die Folge davon, daß eine Clique von Narren und Verbrechern im Namen Deutschlands zuerst die Tschechoslowakei,
dann Polen, dann Länder des Westens, dann Rußland überfiel, diese Länder besetzte und deren Völkern unmeßbares
Leid antat. Es ist verständlich, daß diese nicht vergessen;
es ist verständlich, daß m a n Deutschen gegenüber Vorbehalte
macht.
Doch wenn es erlaubt u n d selbstverständlich ist, Wiedergutmachung und Sicherheit zu fordern, so scheint es mir nicht
erlaubt zu sein, Menschen, auch wenn sie Deutsche sind, das
Menschenrecht der Selbstbestimmung vorzuenthalten. Dies
hat m a n aber 17 Millionen Menschen gegenüber getan, indem
m a n sie gewaltsam einem Regime unterwarf, das sie nicht
wollen; einem Regime, das die Negation alles dessen ist, was
die Enzyklika für das Zusammenleben der Menschen und
Völker fordert. Es konnte vielleicht sinnvoll sein, einem deutschen Staat außenpolitische Zügel anzulegen, w e n n m a n
glaubte, ihn fürchten zu müssen: m a n durfte aber nicht den
Deutschen das Recht verweigern, ihre Lebensordnungen selbst
zu bestimmen.
Ein solcher Zustand ist keine gute Grundlage für friedliche
und kooperative Koexistenz. Man spricht gelegentlich von
zwei deutschen Staaten und meint, diese sollten kooperieren.
Das Regime in Ostdeutschland k a n n aber nicht als legitimer
Staat angesehen werden; jedenfalls nicht, wenn m a n ihn an
den Prinzipien mißt, die die Enzyklika verkündet.
Dieses Regime ist nicht aus dem Willen der Bevölkerung hervorgegangen. Es ist der Bevölkerung durch die Besatzungsmacht aufgezwungen worden, nachdem m a n ihr vorher das
Recht der freien Meinungsäußerung u n d der freien Parteibildung genommen hatte. I n jenem Gebiet sind nie freie
Wahlen abgehalten worden. Was die dortigen Machthaber
so nennen, sind befohlene Akklamationen ohne Wahlmöglichkeit, denen sich niemand entziehen kann.
In welchem Maße das Regime selbst weiß, wie es von der
Bevölkerung abgelehnt wird, zeigt am besten, daß es mitten
durch Berlin eine Mauer baute und entlang seiner westlichen
Grenzen Stacheldrahtzäune zog und Minenfelder anlegte, u m
zu verhindern, daß die Bevölkerung in Massen jenes Gebiet
verließ und die Freiheit wählte.
III
Die Prinzipien friedlicher Koexistenz fordern die Wiedervereinigung Deutschlands. Sie fordern auch, daß zwischen
Deutschland u n d seinen Nachbarn normale Beziehungen hergestellt werden können.
Diese werden endgültig n u r durch einen Friedensvertrag
geregelt werden können. Wir Deutsche wissen, daß wir dabei
vor allem Polen gegenüber Opfer zu bringen haben werden.
Ein Friedensvertrag k a n n aber n u r mit einem wiedervereinigten Deutschland geschlossen werden, denn niemand
anderer als eine gesamtdeutsche Regierung hat das Recht, im
Namen Deutschlands zu sprechen, w e n n über deutsches Gebiet
verfügt werden soll.
Man gestatte mir eine Bemerkung: Die Nachbarn Deutschlands haben Schreckliches im Namen des deutschen Volkes
erleiden müssen; aber 14 Millionen Deutsche sind dafür aus
ihrer Heimat vertrieben worden! Ich sage dies nicht um auf52

zurechnen; ich sage es, u m daran zu erinnern, daß auch
Deutsche, viele Millionen Deutsche, unter den Folgen des Verbrechens Hitlers u n d seiner Gesellen Schreckliches zu erleiden
hatten.
Die Wiedervereinigung Deutschlands ist keine Angelegenheit
der Deutschen allein. Die durch die Spaltung Deutschlands
aufgeworfenen Probleme werden nur gelöst werden können
in einer entspannten Welt und n u r als ein Teil des Ordnungsprozesses, durch den dereinst der Grund für die friedliche
Zusammenarbeit der Völker gelegt werden soll. Präsident
de Gaulle hat dies jüngst ausgesprochen, indem er die Wiedervereinigung Deutschlands ein Problem nannte, das n u r europäisch gelöst werden könne. Er hat damit teilweise recht;
doch er hat unrecht, w e n n er damit gemeint haben sollte, das
Problem könne ohne die Vereinigten Staaten von Amerika
gelöst werden. Ohne die volle Mitwirkung der Vereinigten
Staaten können aber die Bedingungen friedlicher Koexistenz
für die in Machtblöcke zerrissene Welt — der Riß geht mitten
durch Deutschland — nicht geschaffen werden. Die Heilung
dieses Risses aber ist die Voraussetzung für die Wiedervereinigung Deutschlands. Was einst nach den napoleonischen
Kriegen durch eine Einigung unter Fürsten zustandekam, muß
morgen als Frucht der Einigung unter den Völkern, die durch
demokratische Regierungen handeln, geschaffen werden.
Furcht vor Gewalt hindert jeden Fortschritt zum Guten. Was
immer dazu führen kann, die in der Welt herrschende politische Spannung zu mindern, muß getan werden. Eine ihrer
Ursachen ist das Wettrüsten — das wiederum eine Folge der
Spannung ist, die durch die ungelösten Probleme hervorgerufen wird.
Wir Deutsche wissen, daß wir n u r verlieren können, w e n n
dieses Wettrüsten anhält. Wir sind bereit, jeden Beitrag für
eine möglichst durchgreifende Beschränkung der Rüstungen
zu leisten. Wir haben durch Vertrag auf die Herstellung
atomarer Waffen verzichtet. Dieser Verzicht gilt weiter. Die
Deutschen haben ein Interesse daran, daß keine Proliferation
der Atommächte erfolgt.
Doch wenn wir Deutschen auch die Gewalt als ein Mittel
unserer Politik ablehnen, so wollen wir doch nicht die Opfer
möglicher Gewaltanwendung anderer Staaten werden. Wir
sind nicht in der Lage, uns allein zu verteidigen. D a r u m haben
wir zugestimmt, als uns der Eintritt in das Verteidigungsbündnis der Nato angetragen wurde.
Wir haben die UNO. Sie hat viel Gutes ermöglicht, aber sie
ist keine Weltregierung. Sie ist eine andere Form der Machtpolitik (power politics). Es gibt noch keine Möglichkeit, ein
Gericht anzurufen, u m unser Problem zu lösen: Fragen des
Lebensinteresses der Nationen sind heute noch nicht j u stifiable.
Wir bleiben also dazu verurteilt, unser Heil in der Politik zu
suchen. Das bedeutet, daß wir bereit sein müssen zu verhandeln und bereit sein müssen, Kompromisse anzustreben,
und einsehen, daß dabei das Gefälle der Machtverhältnisse
der Beteiligten eine Rolle spielen wird.
IV
Was Deutschland anlangt, so werden sich, solange als die weltweite Regelung noch nicht möglich ist, diese Kompromisse auf
die Regelung eines Interimszustandes beschränken müssen.
Dies bedeutet, daß in der deutschen Frage heute n u r Initiativen vorbereitender Art möglich erscheinen, aber noch keine
endgültigen Lösungen. Man m a g dies bedauern, aber die
schrittweise Annäherung ist auf jeden Fall besser als steriles
Beiseitestehen.
Regeln wir also die Koexistenz im Zeichen des Interim, bis
wir sie im Zeichen der Endgültigkeit werden regeln können!
D a r u m sollten wir nicht zögern, unsere Handelsbeziehungen
mit den Staaten des Ostens auszubauen; desgleichen sollten
wir die kulturellen Beziehungen intensivieren. Wir sollten den
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Bewohnern unserer Länder so viel Freizügigkeit als möglich
gestatten und die Grenzen durchlässig machen. Wir sollten
versuchen, uns an gemeinsame Aufgaben zu machen: W a r u m
sollten wir nicht zusammen — Ost u n d West — a n die
Planung u n d den Ausbau großer internationaler Straßensysteme, durchlaufender Wasserstraßen, der Energieversorgung gehen? Freilich werden wir Deutsche nichts tun können,
was den Status quo dieser Zeit für immer festschreiben könnte.
Ich wiederhole: Endgültige Regelungen können n u r von einer
gesamtdeutschen Regierung vereinbart werden.
Der Rapacki-Plan erscheint uns in seinem heutigen Tenor den
politischen Verhältnissen dieser Zeit nicht angepaßt. Ein
wiedervereinigtes
Deutschland freilich könnte dem darin vorgeschlagenen Sicherheitssystem oder einem ähnlichen System
beitreten. Die Bundesrepublik
aber k a n n es nicht: ihr Beitritt
würde einer Anerkennung der Legitimität des Regimes, das
heute in Ostdeutschland herrscht, gleichkommen. Dies würde
bedeuten, daß 17 Mülionen Menschen das Recht der Selbstbestimmung verweigert werden würde. Niemand, dem es mit
den Prinzipien der Demokratie ernst ist, wird dem zustimmen
können.
Noch eine Bemerkung hierzu: Der Abzug der fremden Truppen
aus den Staaten Europas wird eines Tages erfolgen müssen.
Aber ein Abzug der Amerikaner aus deutschen Gebieten hätte
eine andere Bedeutung als ein Abzug der Russen: die Amerikaner würden jenseits des Atlantiks stehen, die Russen aber
am Bug. Vom Bug zum Rhein ist es sehr viel näher als von
der Ostküste Amerikas nach Europa . . .
Die Wiedervereinigung Deutschlands setzt die Zustimmung
der Nachbarn Deutschlands und der Mächte voraus, die sich
für den Frieden der Welt verantwortlich fühlen. Es ist verständlich, daß nach all dem, was geschehen ist, gewisse Völker
Bedenken haben.

Es ist sicher, daß ohne Vereinbarung eines bestimmten müitärischen Status des wiedervereinigten Deutschland diese Z u stimmung zur Wiedervereinigung nicht zu haben sein wird.
Es müssen daher nach u n d nach Gespräche zwischen den
Regierungen stattfinden, die über die Meinung der Mächte
über A r t und Umfang militärischer Machtmittel Gesamtdeutschlands Klarheit schaffen.
Außerdem wird es notwendig sein, Vereinbarungen zu treffen, die die Stellung Deutschlands innerhalb des Koordinatensystems der Weltpolitik festlegen.
Schließlich wäre es gut, wenn m a n heute schon Erwägungen
darüber anstellte, wie ein System kollektiver Sicherheit a u s sehen müßte, das allen Staaten Europas, vor allem Mitteleuropas, Sicherheit gegen Angriffe irgendwelcher A r t gibt.
Die dringlichste Aufgabe dieser J a h r e aber ist die Einigung
Europas. Sie muß in einer Weise erfolgen, die die Möglichkeit
des Beitritts anderer Staaten als der bisherigen sechs westeuropäischen Kontinentalstaaten offenläßt. Die europäischen
Staaten müssen sich so verhalten, daß die Staaten Mittel- und
Osteuropas ein Vereinigtes Europa nicht als eine Gefahr und
eine Schädigung ihrer Interessen betrachten können. Die französische Republik k a n n dabei eine bedeutsame Rolle spielen.
Aber wir Deutsche glauben, daß Europa nicht ohne enge A n lehnung an die Vereinigten Staaten von Amerika geschaffen
werden kann. Wenn die richtige Form für das Zusammenwirken Europas mit den Vereinigten Staaten und Kanada in
einer atlantischen Gemeinschaft gefunden sein wird, könnte
dies zu einer Vorstufe u n d für alle Staaten zu einem Modell
dessen werden, was wir unter friedlicher Koexistenz verstehen wollen.

Bundespräsident Lübke empfing in seinem Berliner Amtssitz Schloß Bellevue am 28. Januar 1965 den aus Anlaß der „Grünen Woche" in Berlin
weilenden Generaldirektor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN (FAQ), Sen (Indien).
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Die Deutschlandfrage vor den Vereinten Nationen 1951/52
DR. WERNER MONCHHEIMER
Regierungsdirektor

Der Präsident der jetzigen Vollversammlung,
der hoch- Auch Angelegenheiten von Nicht-Mitgliedern, j a von Gegnern
geschätzte ghanesische Diplomat Alex Quaison-Sackey,
gab,der Organisation können vor den Vereinten Nationen verwie jeder neugewählte Präsident beim Amtsantritt
eshandelt
tut, werden; das ist auch bereits vielfach geschehen. Wenn
den UN-Journalisten
am Hauptsitz der Vereinten Nationen in Deutschland bis jetzt nicht als Subjekt u n d aus eigenem Recht,
New York eine Pressekonferenz
(2. Dezember 1964). Quaison- nämlich als Mitglied, vor jenem „Hohen Hause" a m East River
Sackey hatte am Vortage bei einer anderen Gelegenheit be- in N e w York auftreten kann bzw. aufgetreten ist (abgesehen
merkt, die Vereinten Nationen dürften der Behandlung
auch in Fällen seiner Zugehörigkeit zu gewissen UN-Sonderkörperdes deutschen Problems nicht aus dem Wege gehen, und es schaften), so kann es — unbeschadet dieser Tatsache u n d ob
es ihm paßt oder nicht paßt — als Objekt vor das Weltforum
sei erwägenswert, zur Prüfung gegebenenfalls
eine Ad-hocKommission
einzusetzen. Hierzu stellten mehrere
Journa- im guten Sinne gezogen oder in polemischem Sinne gezerrt
listen in der Pressekonferenz
ergänzende Fragen. Eine lautete,werden. In einem solchen Falle kann u n d wird die Bundesob dem Präsidenten bekannt sei, daß eine Kommission
fürrepublik über ihre Verbündeten versuchen, indirekt die B e die Deutschlandfrage,
eingesetzt von der 6.
Generalversamm- handlung — oder oft besser Nicht-Behandlung oder vielfach
lung (1951), bereits bestünde. Quaison-Sackey
mußte ver-leider Mißhandlung — deutscher Probleme vor den Vereinten
neinen. Er fand die Existenz des Ausschusses sehr interessant Nationen zu beeinflussen u n d zu steuern. Deutschlands Verund fragte seinerseits, was mit ihm geschehen sei. Ihm wurde bündete sind nach d e m Deutschland-Vertrag u n d weiteren
rechtlich verpflichtet u n d moralisch gehalten, sehr
geantwortet, der Ausschuß habe die Möglichkeiten für Verträgen
freie
Wahlen in Deutschland zu prüfen gehabt, er habe darübergroße Teile der deutschen Politik zu ihrer eigenen zu machen,
der Generalversammlung
berichtet, er existiere noch und das heißt hier auch vor den Vereinten Nationen zu vertreten
und zu unterstützen. Gänzlich gegen den Willen Deutschlands
könne jederzeit aktiviert werden; ob der Präsident für die
Wiederbelebung
des Ausschusses sei. Quaison-Sackey führte dürfte daher auch vor den Vereinten Nationen nicht m e h r
nun aus, daß er mit seiner Erwägung eines
Deutschland- allzu Erhebliches mit Bezug auf Deutschland geschehen
ausschusses keine Vorbedingung verbinde (etwa die Unter- können.
suchung nur der Möglichkeiten freier Wahlen), sondern daranÄhnliches u n d Entsprechendes, wenn auch leider nicht in viel
dächte, das Problem Deutschland in seiner Gänze nach allen
stärkerem Maße, gilt für die Behandlung gesamtdeutscher
Seiten prüfen zu lassen.
Angelegenheiten vor den Vereinten Nationen mit d e m Willen
Es ergibt sich aus diesen Fragen und Antworten einmal, daß Deutschlands. Auf Drängen der Bundesrepublik haben die
befreundeten Westmächte im J a h r e 1951 die Wiedervereinider Präsident an einen Ausschuß mit viel allgemeinerer
Zielsetzung dachte, als sie die Kommission der
Vollversammlung gung durch freie Wahlen vor die Vollversammlung der Vervon 1951 hatte, zum anderen aber auch, daß ihm von dieser einten Nationen gebracht; seitdem aber mit Willen Deutschdamaligen Kommission, ihren Aufgaben, ihrer Tätigkeit und lands nichts mehr. Ungeachtet dessen ist von Deutschland bei
ihrem Ergebnis nichts bekannt war. Das ist bei der bereits vielen Gelegenheiten sowohl in der Generaldebatte wie in
Ausschußsitzungen die Rede gewesen. I m J a h r e 1951 jedoch,
14 Jahre zurückliegenden, seitdem ruhenden
Angelegenheit
als die Vollversammlung in Paris ihre Tagung abhielt, w a r
und bei der überwältigenden Fülle von Problemen, mit denen
sich die Vereinten Nationen zu befassen hatten und haben, Deutschland aktiv. Es ist heilsam für den deutschen Leser,
zwar kennzeichnend,
aber nicht außergewöhnlich, zumal sich
bei das damalige Geschehen angesichts der scheinbaren A u s uns Deutschen selbst kaum über das damalige
Geschehen weglosigkeit des Anliegens der Wiederherstellung d e r Einheit
ausreichende Kenntnisse vorhanden sind. Die
Deutschland- Deutschlands vor Augen zu führen.
frage kann aber jederzeit — in dieser oder in jener Form, ob
von uns gewollt oder nicht — erneut vor die Vereinten Na- Die Entwicklung vom 4. bis 19. Dezember 1951
tionen kommen. So dürfte es nützlich sein, den fast vergessenen Vorgang aufzufrischen und an ihm einen Teil der Der Potsdamer Konferenz (17. 7.—2. 8.1945) w a r eine Reihe
Problematik des Themas „Die deutsche Frage vor den Ver- von Tagungen der Außenminister (Stellvertreter) der „Vier
einten Nationen" zu veranschaulichen.
Wir geben
nachstehend Mächte" mit Versuchen zur einverständlichen Regelung der
eine erste Übersicht über den Ablauf des damaligen Gedeutschen Fragen gefolgt:
schehens und im Anhang zugehörige Dokumente. Die Entschließung der Vollversammlung
über die Einsetzung
des 2. Tagung der Außenminister in Paris (15.6.—12.7.1946);
3. Tagung der Stellvertreter in London (14.1. —25. 2.1947);
Deutschland-Ausschusses
1951 steht auf Seite 71. Weitere Bei4. Tagung der Außenminister in Moskau (10.3.—24.4.1947);
träge zum Thema werden folgen. Sie sollen besonders die
5. Tagung der Außenminister in London (25.11.—15.12.1947);
vielseitige, im wesentlichen heute gültige und deshalb zur
6. Tagung der Außenminister in Paris (23. 5.—20. 6.1949).
Urteilsbildung erforderliche Argumentation
analysieren. Ein
zum Gesamtkomplex
gehöriger vorbereitender
Beitrag „DieSchon vor dem drohenden Auslaufen dieser vergeblichen
Stellung der .ehemaligen Feindstaaten' in der
UN-Satzung" Bemühungen hatte deren Ablösung durch isolierte Konferenenthält das Heft 1/65. (Siehe auch VN Heft 1/65 Seite 13 ff.) zen beider sich verfeindender Seiten begonnen:
Einerseits
Konferenz in Prag (13. 2.1948);
Deutschland ist nicht Mitglied der Weltorganisation: weder
Konferenz in Warschau (23.—24. 6.1948);
Mitglied in seiner legitimen Form als Bundesrepublik Deutschland noch Mitglied in seiner Zerrform als Sowjetische BesatKonferenz in P r a g (20.—21.10.1950);
zungszone Deutschlands, als sogenannte „DDR".
andererseits
Dies hindert nicht, die Frage der Stellung Deutschlands vor
Konferenz in London (23. 2 . - 6 . 3./20. 4 . - 2 . 6.1948);
den Vereinten Nationen aufzuwerfen, denn der Auftrag der
Konferenz in London u n d N e w York (11.—13. 5./12.—19. 9.
Vereinten Nationen ist nach ihrer Charta weltumspannend.
1950).
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A m 23. Mai 1949 w a r nach längeren Vorarbeiten die deutsche
Souveränität wieder soweit von westalliierter Seite freigegeben worden, daß der fortbestehende deutsche Staat unter
dem veränderten Staatsnamen Bundesrepublik Deutschland
neu organisiert u n d in Form des Grundgesetzes mit einer
neuen Verfassung versehen werden konnte. A m 7. Oktober
1949 w a r der unterworfene mitteldeutsche Bestandteil Deutschlands unter dem unzutreffenden N a m e n „Deutsche Demokratische Republik" in eine verdecktere Form der sowjetischen
Besatzungsherrschaft übergeführt worden. Nach den für den
Westen bitteren Erfahrungen der Berliner Blockade, der
getrennten Währungsreformen und der Nichtzulassung der
Selbstbestimmung Mitteldeutschlands durch die Sowjetunion
w a r ab 1950 die Ergebnislosigkeit alliierter Bemühungen um
die Wiederherstellung der grundsätzlich nicht aufgegebenen
Einheit Deutschlands zu befürchten.
Vorschläge der Westmächte wie der Bundesregierung auf
Abhaltung freier gesamtdeutscher Wahlen blieben unbeantwortet; ihnen wurden Projekte eines „paritätisch aus Vertretern Ost- u n d Westdeutschlands zusammengesetzten
gesamtdeutschen konstituierenden Rates" von der Sowjetzone entgegengestellt. Diese von einer demokratisch nicht
autorisierten lokalen De-facto-Verwaltung der SBZ vorgebrachten Forderungen hätten deren völkerrechtliche A n erkennung als Staatsregierung eines „zweiten deutschen
Staates DDR" vorausgesetzt. Sie w a r e n deshalb unannehmbar.
Die Bundesrepublik Deutschland bestand daher darauf, daß
gesamtdeutsche freie Wahlen den ersten Schritt bilden müßten. Als unabdingbare Voraussetzung von Wahlen nannte sie
bestimmte Mindestbedingungen, so schon in der Erklärung
der Bundesregierung vom 22. März 1950 (siehe Anlage 1), in der
Erklärung der Bundesregierung vor dem Deutschen Bundestag vom 14. September 1950, in der Entschließung des Deutschen Bundestages vom gleichen Tag, in der Note des Bundeskanzlers an die Alliierte Hohe Kommission vom 1. Oktober
1950 und in der Erklärung der Bundesregierung vom 15. J a n u a r 1951.
Auf der Ebene der vier Mächte w a r zu dieser Zeit eine — wie
sich erweisen sollte, i n dieser Reihe letzte — Tagung der
Stellvertreter der Außenminister i n Paris in Vorbereitung.
Diese Konferenz, die vom 5. 3.—21. 6.1951 tagte, k a m über
Versuche, eine Tagesordnung für die Behandlung der deutschen Fragen aufzustellen, nicht hinaus („palais de m a r b r e
rose"). Auf Grund einer Entschließung des Deutschen Bundestages vom 9. März 1951 wünschte die Bundesregierung, daß
in Verfolg dieser Verhandlungen „in ganz Deutschland die
politischen und psychologischen Voraussetzungen für die A b haltung freier Wahlen ohne Verzug geschaffen werden" sollten
(Note vom 9. März 1951; siehe Anlage 2). Nach 3 V* Monaten
endloser Diskussionen w a r die Pariser Konferenz ergebnislos
gescheitert.
„Um nichts unversucht zu lassen", erklärte die Bundesregierung vor dem Deutschen Bundestag schon am 27. September
1951 ausdrücklich die Absicht, eine Wahlordnung für freie gesamtdeutsche Wahlen den Vereinten Nationen, den vier Mächten und der Sowjetzone vorlegen zu wollen (siehe Anlage 3).
Diese Wahlordnung sollte in 14 Grundsätzen alles Wesentliche
enthalten. Weiter w u r d e vorgeschlagen, „daß die internationalen Kontrollorgane von Vertretern neutraler Mächte gebildet werden sollten".
Vor allem aber richtete die Bundesregierung in ihrer Note
vom 4. Oktober 1951
„an die Regierungen der vier Besatzungsmächte die Aufforderung, dem deutschen Volk baldigst Gelegenheit zu
geben, durch Wahlen, die unter internationaler Kontrolle
durchzuführen sind, eine verfassungs- und gesetzgebende
sowie regierungsbildende und kontrollierende Nationalversammlung für das Gebiet der vier Besatzungszonen
und Berlin zu wählen" (siehe Anlage 4).
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Der Schwerpunkt dieser Note lag auf dem Antrag, den Vereinten Nationen
„möglichst bald die Bildung . . . einer neutralen internationalen Kommission unter der Kontrolle der Vereinten
Nationen"
in Vorschlag zu bringen,
„die in der Sowjetzone und auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland untersucht, inwieweit die bestehenden Verhältnisse die Abhaltung freier Wahlen ermöglichen".
Bundeskanzler Dr. Adenauer wiederholte diese Aufforderung
in einer Rede an die Berliner u n d deutsche Bevölkerung a m
6. Oktober 1951 unter weiterer Begründung der außerordentlichen Wendung an das Forum der UN.
In sinngemäß einander entsprechenden Noten begrüßten am
15. Oktober 1951 die drei westalliierten Regierungen diesen
konstruktiven Vorschlag. I n gleichlautenden Schreiben der
drei Regierungen vom 5. November 1951 an den Generalsekretär der UN (siehe Anlage 5) regten diese die Aufnahme
folgenden Antrags in die Tagesordnung der Vollversammlung
als zusätzlichen P u n k t wichtigen und dringenden Inhalts und
Charakters an:
„Einsetzung einer unparteiischen internationalen K o m mission unter Aufsicht der UN zur Durchführung einer
gleichzeitigen Untersuchung i n d e r Bundesrepublik
Deutschland, in Berlin und i n der Sowjetzone Deutschlands, u m festzustellen, ob die dort gegebenen Bedingungen die Abhaltung tatsächlich freier Wahlen in allen
diesen Gebieten ermöglichen."
1. Der Antrag der drei Westmächte w u r d e am 9. November
1951 im Präsidialausschuß der Vollversammlung der UN erörtert. Der Aufnahme des Antrags i n die Tagesordnung
widersetzten sich der sowjetische und der polnische Delegierte
mit den teils unzutreffenden, teils kontroversen Begründungen:
Die deutsche Frage unterliege n u r der Zuständigkeit der
vier Mächte kraft ihres Sondervölkerrechts!
Es ist offensichtlich, daß diese Sondervereinbarungen als
„res inter alios actae" die UN nicht hindern können, nach
ihrem Recht vorzugehen;
die Behandlung sei durch Art. 107 der Charta untersagt;
der Antrag sei eine Beleidigung der deutschen Nation.
Nach Ausführungen der Westmächte-Delegierten w u r d e der
Antrag mit 12 Stimmen aller übrigen gegen die 2 des Sowjetlagers angenommen.
2. A m 13. November 1951 w u r d e vor der Vollversammlung
die Aufnahme des Antrags in die Tagesordnung diskutiert.
Bei gleichen Frontstellungen erscheint von besonderem Interesse eine prononciert vorgebrachte US-amerikanische Fragestellung:
„Wünscht das deutsche Volk selbst eine Untersuchimg . . .
wer hat das größte Recht, diese Frage zu beantworten?
Die Vertreter der Sowjetunion oder der Tschechoslowakei
oder die Bundesrepublik Deutschland?"
Die Delegierte Brasiliens wollte unter Berufung auf A r t 2
der Charta die Tore der Vollversammlung für alle Fragen
des Weltfriedens weit geöffnet wissen.
Der Antrag w u r d e — bei 60 UN-Mitgliedern zu dieser Zeit —
mit 47 gegen 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen als P u n k t 65 in
die Tagesordnung aufgenommen. Dies bedeutete, daß ein
„besonderer politischer Ausschuß der Vollversammlung" sich
mit diesem P u n k t zu beschäftigen haben würde.
3. Der Sonderausschuß eröffnete unter türkischem Vorsitz die
Beratung am 4. Dezember 1951. Zugrunde lag ein Entschließungsentwurf der drei Westmächte vom 1. Dezember 1951.
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Nach eindrucksvollen britischen und französischen D a r legungen w u r d e klargestellt, daß der unparteiische Charakter
der zu bildenden Kommission es erfordere, daß sie
weder Vertreter der vier Besatzungsmächte noch deutsche
Vertreter
einschließen dürfe, dagegen deutsche Vertreter aller Gebietsteile hören solle, u m sich eingehende Kenntnisse verschaffen
zu können. Der Vertreter Pakistans präzisierte das Verfahren
durch folgenden Antrag:
„Der besondere politische Ausschuß beschließt, offizielle
Vertreter der westlichen u n d östlichen Zonen Deutschlands und der Sektoren von Berlin einzuladen, u m vor
dem Ausschuß eine Erklärung zu dem erörterten P u n k t
der Tagesordnung abzugeben."
Sowjetische, polnische und tschechoslowakische Versuche zur
Geschäftsordnung, die Abstimmung hinauszuschieben, hatten
nur sehr vorübergehenden Erfolg. Der Vorschlag Pakistans
w u r d e mit noch stärkerer Mehrheit mit 50 gegen 6 Stimmen
bei 1 Enthaltung u n d 3 Abwesenden gebilligt.
4. Noch am 4. Dezember 1951 hatte der Generalsekretär gleichlautende Einladungstelegramme
einerseits
an die Alliierte Hohe Kommission für die Bundesrepublik
Deutschland u n d Berlin (West),
andererseits
an die Sowjetische Kontrollkommission für die Sowjetzone u n d den Sowjetsektor von Berlin
abgesandt.
Die Delegation der Bundesrepublik Deutschland einschließlich
Berlin (West) w u r d e in kürzester Frist bereits am 5. Dezember
1951 benannt. Bei der Eröffnung der nächsten Sitzung am
8. Dezember 1951 w a r eine Antwort aus der Sowjetzone noch
nicht eingetroffen. Die Sowjetunion hatte sich noch nicht mit
der SBZ schlüssig werden können. Die SBZ behauptete deshalb, die Einladung noch nicht erhalten zu haben, obwohl
sie schon zur Bekräftigung a m Abend des 7. Dezember 1951
telegraphisch erneut eingeladen worden war.
U m alle Teile Deutschlands n u r a m gleichen Tage sprechen zu
lassen, versuchte die Sowjetunion, eine Gesamtvertagung auf
den 10. Dezember 1951 zu erreichen. Trotz sehr schwacher
Mehrheit im Sonderausschuß gegen diesen Antrag — 20 Stimm e n gegen die Vertagung bei 16 Gegenstimmen bei 18 E n t haltungen u n d 6 Abwesenden! — hatte immerhin die Unentschlossenheit der Sowjetunion u n d der Sowjetzone die Folge,
daß allein und zuerst die Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) zu Worte kam.
Beide folgenden Erklärungen w u r d e n in deutscher Sprache
abgegeben.
In langen, gutbegründeten und mit Zahlen u n d Einzelbeispielen belegten Stellungnahmen legten Dr. v. Brentano,
MdB, und Prof. Ernst Reuter, Regierender Bürgermeister, für
die Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West)
den deutschen Standpunkt über die mangelnden Voraussetzungen demokratischer freier gesamtdeutscher Wahlen in
der Sowjetzone u n d im Sowjetsektor dar:
Auseinanderfallen von Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit;
totalitäres Scheinparteiensystem; Oppositionsverbot;
Wahlverfälschung;
Spitzelwesen; politische Verfolgung;
Parteilichkeit der Justiz; Denaturierung der Rechtsanwaltschaft;
24 800 politische Gefangene;
Zwangsarbeit;
Unterdrückung aller Menschenrechte und G r u n d freiheiten;
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Flucht von Hunderttausenden Menschen pro J a h r ;
Ergänzungen bezüglich Ostberlins.
5. Eine beifällig aufgenommene Pressekonferenz schloß sich
an. Erst jetzt erfolgte die sowjetzonale Zusage. Nach einer
erneuten Vertagung k a m die Sowjetzone durch den „Außenminister" Dr. Bolz am 12. Dezember 1951 ausführlich zu Wort.
Oberbürgermeister Ebert ergänzte für Ostberlin. Die A b h a l tung einer Pressekonferenz oder die Beantwortung von F r a gen w u r d e verweigert, obwohl die SBZ-Delegation Paris erst
am 14. Dezember 1951 verließ.
6. Die Hauptaussprache des Sonderausschusses fand a m 12.
und 14. Dezember 1951 statt. In einander folgenden, zum Teil
sehr ausführlichen und für Deutschland meist freundlichen,
ja freundschaftlichen Erklärungen begrüßten den Untersuchungsvorschlag die Delegierten von Irak, den Niederlanden,
Griechenland, Kolumbien, Brasilien, Schweden, El Salvador,
den Philippinen und . . . Kuba! N u r die Vertreter des Sowjetlagers argumentierten dagegen.
7. Nach eingehender Beratung auf Grund
eines Entschließungsentwurfes Frankreichs, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten,
eines Entwurfes Schwedens,
eines Kompromißvorschlages lateinamerikanischer S t a a ten (Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Uruguay u n d Kuba),
eines Abänderungsvorschlages von Kanada, Dänemark,
Island, den Niederlanden, Norwegen zum Entwurf der
drei Westmächte
schloß sich eine bewegte Diskussion mit 20 Rednern über die
Zuständigkeitsabgrenzung des Untersuchungsausschusses an.
Besonders interessant erscheint die Betonung, daß m a n sich
nicht mit der Untersuchung der Voraussetzungen begnügen
solle, sondern das erstrebte Ziel der Durchführung freier
Wahlen anstreben müsse, z. B. auch durch ausdrückliche E m p fehlungen der Kommission. Die Kommission solle unter allen
Umständen nach Deutschland reisen, schon u m der Welt
durch eigene Erfahrung zu bestätigen, daß ihr die Einreise in
die Sowjetzone mit Gewalt verweigert würde.
In der abschließenden Klärung berücksichtigten die drei
Westmächte die lateinamerikanischen u n d nordatlantischen
u n d die Vorschläge des Libanon. Der lateinamerikanische und
schließlich der schwedische Entwurf w u r d e n daraufhin zurückgezogen. Als letzter Redner bezeichnete der französische
Delegierte Salomon Grumbach die Einsetzung des Untersuchungsausschusses als einen Beitrag zum Weltfrieden: „Nur
w e r die Spaltung Deutschlands aufrecht erhalten wolle, könne
sich ihr widersetzen."
8. In der endgültigen Abstimmung am 19. Dezember 1951
w u r d e der verbesserte Entwurf der drei Westmächte über die
Einsetzung des Untersuchungsausschusses mit 45 gegen 6
Stimmen bei 8 Enthaltungen u n d 1 Abwesenden beschlossen.
Zur Berufung in die Kommission sollten Vertreter Brasiliens,
Islands, der Niederlande, Pakistans u n d Polens vorgesehen
werden. Polen ließ erklären, daß es sich an der „illegalen"
Kommission nicht beteiligen werde.
Die absatzweise Abstimmung über die eigentliche Entschließung brachte wenig wechselnde Mehrheiten.
A m 20. Dezember 1951 schloß sich die Vollversammlung der
Entschließung des Sonderausschusses a n (deutsche Ubersetzung siehe Seite 71 dieser Ausgabe).
Die Arbeit hätte beginnen können.
9. Die Verwaltung der Sowjetzone ließ erklären, daß sie der
Kommission die Einreise nicht gestatten werde. U m nicht
n u r zu negieren, publizierte sie einen scheinbar dem Weim a r e r Wahlgesetz ähnlichen „Entwurf eines Gesetzes für
die Durchführung gesamtdeutscher Wahlen zur Nationalversammlung" vom 9.1.1952. Ein Wahlgesetzentwurf des Deutschen Bundestages folgte am 6. 2.1952.
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Ähnlich w u r d e die sowjetische Weigerung, die Arbeiten der
Kommission zu unterstützen, überschattet durch die niemals
völlig aufzuklärende und höchst kontroverse Stalin-Note vom
10. März 1952 an die drei Westmächte. Diese antworteten mit
4 Rücknoten an die Sowjetunion, deren letzte vom 23.9.1952
bekanntlich ohne Antwort geblieben ist.
10. Der Ausschuß legte einen zusammenfassenden Bericht am
30. April 1952 vor (siehe Anlage 6). Dieser blieb noch relativ
kurz, da noch Hoffnung auf die Ergebnisse des alliiert-sowjetischen Notenwechsels vom
10.3.1952 25.3.1952 9.4.1952
zu bestehen schien. Er bestätigte dankend, daß innerstaatlich
die Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West)
jede Grundlage für die Arbeit des Ausschusses gelegt hatte
(vgl. z. B. das Gesetz vom 4.4.1952).
Erst in dem Ergänzungsbericht für die Zeit vom Mai—August
1952 vom 5. 8.1952 wird das negative endgültige Ergebnis gezogen. Der ganze Text dieses Berichtes ist ein lesenswertes
u n d bewegendes Dokument (siehe Anlage 7).
Der Ausschuß betont abschließend, daß er sich zur Verfügung
der UN hält,
solange sein Auftrag weiterläuft,
wenn er der Überzeugung sein kann, daß Aussicht auf
positive Ergebnisse besteht.
Der Auftrag läuft weiter.
ANHANG
ANLAGE 1
Erklärung der Bundesregierung über die Durchführung gesamtdeutscher Wahlen vom 22. März 1950
Die deutsche Bundesregierung kennt seit ihrem Bestehen keine
verpflichtendere Aufgabe als die Wiederherstellung der deutschen
Einheit. Sie ist sich bewußt, daß die erstrebte, ganz Deutschland
umfassende staatliche Ordnung aus dem freien Entscheid des
gesamten deutschen Volkes kommen muß.
Mit Genugtuung hat die Bundesregierung von dem Vorschlag des
amerikanischen Hohen Kommissars McCloy, gesamtdeutsche
Wahlen durchzuführen, Kenntnis genommen. Auch der britische
Hohe Kommissar hat den gleichen Standpunkt vertreten. Die
Bundesregierung ist überzeugt, daß auch der französische Hohe
Kommissar diese Auffassung teilt. Mitglieder der sowjetischen
Regierung haben auf den Außenministerkonferenzen und in amtlichen Verlautbarungen erkennen lassen, daß die Sowjetunion
ebenfalls ein geeintes Deutschland anstrebt.
Um dieses Ziel zu erreichen, kann nach Auffassung der Bundesregierung folgendermaßen verfahren werden:
1. Nach Erlaß eines Wahlgesetzes durch die vier Besatzungsmächte werden gesamtdeutsche Wahlen zu einer verfassunggebenden Nationalversammlung ausgeschrieben.
2. Die Wahlen zur Nationalversammlung stehen in allen Teilen
Deutschlands unter der Kontrolle von Kommissionen, die sich
aus Vertretern der vier Besatzungsmächte oder aus Vertretern
der Vereinten Nationen zusammensetzen.
3. Einzige Aufgabe der Nationalversammlung ist die Ausarbeitung einer deutschen Verfassung. Der Verfassungsentwurf
wird dem deutschen Volke zur Bestätigung vorgelegt.
In allen Zonen muß persönliche und politische Bewegungs- und
Betätigungsfreiheit als Voraussetzung für die Durchführung gesamtdeutscher Wahlen garantiert sein. Die Bundesregierung hält
insbesondere für erforderlich:
1. Betätigungsfreiheit für alle Parteien in ganz Deutschland und
Verzicht aller Besatzungsmächte, die Bildung und Betätigung
politischer Parteien zu beeinflussen.
2. Die persönliche Sicherheit und der Schutz vor wirtschaftlichen
Benachteiligungen aller für politische Parteien tätigen Personen muß von allen Besatzungsmächten und deutschen Behörden vor und nach der Wahl gewährleistet sein.
3. Zulassung und Vertriebsfreiheit für alle Zeitungen in ganz
Deutschland.
4. Freiheit des Personenverkehrs innerhalb ganz Deutschlands
und Fortfall des Interzonenpasses.
Schaffung und Sicherung dieser Freiheiten liegt bei den vier Besatzungsmächten. Den Deutschen muß die Möglichkeit gegeben
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werden, jederzeit zum Schutze dieser Rechte Viermächte-Instanzen anrufen zu können.
Die Bundesregierung richtet aus der Verantwortimg heraus, die
ihr Präambel und Schlußartikel des Grundgesetzes auferlegen,
einen Appell an alle Deutschen, an sämtliche Besatzungsmächte
und darüber hinaus an die gesamte Weltöffentlichkeit, dem deutschen Volk bei seiner Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit
zu helfen.
ANLAGE 2
Wortlaut der von der Bundesregierung vorgeschlagenen und vom
Bundestag gebilligten Note zur Frage gesamtdeutscher Wahlen,
die über die Hohe Kommission an die westalliierten Regierungen
gerichtet wurde vom 9. März 1951
„Mit Schreiben vom 22. Februar 1951 haben Sie mir mitgeteilt,
daß die in der Alliierten Hohen Kommission vertretenen Regierungen in voller Würdigung des deutschen Interesses an den auf
der Vor- und Hauptkonferenz der vier Außenminister zu behandelnden Fragen bereit sind, die Bundesregierung in vollstem
Umfange über die Verhandlungen zu unterrichten und die Auffassungen der Bundesregierung an ihre Regierungen entgegenzunehmen.
In Ausführung dieser Zusicherungen haben Sie mich darüber
unterrichtet, daß die drei westalliierten Mächte beabsichtigen,
auf der Konferenz der vier Außenminister vor allem die Gründe
zu untersuchen, die zu den gegenwärtigen internationalen Spannungen geführt haben.
Die Bundesregierung begrüßt diese Absicht aufrichtig, denn sie
ist der Uberzeugung, daß nur durch die Erkenntnis und Beseitigung der wirklichen Ursachen dieser Spannungen die Grundlage für einen dauerhaften Frieden in Europa und der Welt geschaffen werden kann. Sie teilt ferner die Auffassung der Westmächte, daß diese Ursachen sich keinesfalls auf das deutsche
Problem beschränken. Das deutsche Problem ist vielmehr eine
der Folgen der viel umfassenderen zwischen dem Westen und
Sowjetrußland bestehenden Spannungen. Gleichzeitig ist es eine
der Ursachen für das Fortbestehen dieser Spannungen. Die Regelung der deutschen Frage ist daher eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Erhaltung des Friedens.
Diese Regelung kann nicht ohne Zustimmung des deutschen Volkes erfolgen.
Ich beehre mich, Euer Exzellenz nachstehend die Auffassung
der Bundesregierung zur deutschen Frage mit der Bitte zu unterbreiten, sie an die Regierungen der drei in der Alliierten Hohen
Kommission vertretenen Mächte weiterzuleiten.
Bereits in den Erklärungen der Bundesregierung vom 22. März
und vom 11. September 1950 ist klar und eindeutig festgestellt
worden, daß der Weg zur deutschen Einheit nur durch eine freie
und unbeeinflußte Willensentscheidung des deutschen Volkes gefunden werden kann. Es wurde deshalb die Abhaltung freier,
allgemeiner, gleicher, geheimer und direkter Wahlen in ganz
Deutschland zu einem verfassunggebenden deutschen Parlament
gefordert, dem gleichzeitig die Aufgabe übertragen werden muß,
bis zum Inkrafttreten einer freiheitlichen Verfassung die Wahrnehmung der gesamtdeutschen Regierungsgewalt zu regeln. Zur
Genugtuung des deutschen Volkes hat sich die Alliierte Hohe
Kommission diese Forderung zu eigen gemacht und sie mit
Schreiben vom 9. Oktober 1950 an den Vorsitzenden der Sowjetischen Kontrollkommission für Deutschland empfehlend weitergeleitet.
Die Bundesregierung ist nach wie vor der Auffassung, daß die
Wiederherstellung der Einheit Deutschlands nur auf Grund wirklich freier gesamtdeutscher Wahlen erfolgen kann. Sie wiederholt
daher ihre Forderung auf baldmöglichste Abhaltung dieser Wahlen mit aller Entschiedenheit.
Voraussetzung für die Durchführung wirklich freier Wahlen ist
jedoch, daß ebenso wie in der Bundesrepublik auch in der Sowjetzone die unerläßlichen Freiheiten vor, während und nach
der Wahl sichergestellt sind. Seit Jahr und Tag ist in der Sowjetzone die bürgerliche Freiheit unterdrückt und die Bevölkerung
noch in jüngster Zeit durch das sogenannte .Gesetz zum Schutze
des Friedens' unter einen besonders scharfen politischen Zwang
gestellt worden. Diese Maßnahme, nicht zuletzt aber die völlige
Beseitigung aller in demokratischen Staaten als Grundlage aller
bürgerlichen Freiheit angesehenen Garantien einer rechtsstaatlichen Ordnung, insbesondere einer wirklich unabhängigen
Rechtspflege und eines ordentlichen Gerichtsverfahrens, hat in
der Sowjetzone eine Atmosphäre der Unsicherheit und der Angst
geschaffen, in der freie Wahlen unmöglich durchgeführt werden
können.
Diese Unsicherheit und Angst schwinden nicht von heute auf
morgen. Es genügt deshalb nicht, wenn hinsichtlich der Voraussetzungen für die Abhaltung freier Wahlen lediglich Erklärungen
oder Zusicherungen abgegeben werden. Es ist vielmehr erforder57

lieh, daß in ganz Deutschland die politischen und psychologischen
der Empfang von Rundfunksendungen dürfen im ganzen
Voraussetzungen für die Abhaltung freier Wahlen ohne Verzug
Wahlgebiet nicht behindert werden.
geschaffen werden, damit sie sich während eines angemessenen 8. Das Wahlgeheimnis wird gewährleistet.
Zeitraumes auswirken können. Die zum Wesen eines demo- 9. Die Wahlzettel und ihre Umschläge sind für alle Wahlberechkratischen Staates gehörende staatsbürgerliche Freiheit muß also
tigten gleich und dürfen mit keinen Merkmalen versehen sein,
in der sowjetrussischen Besatzungszone in Angleichung an die
die die Person des Wählers erkennen lassen. Die KennzeichVerfassung der Bundesrepublik und deren Handhabung während
nung des Wahlzettels durch den Wähler erfolgt in einem der
einer angemessenen Dauer wiederhergestellt sein, bevor eine
Beobachtung durch andere Personen entzogenen Teil des
freie Wahl dort stattfinden kann.
Wahllokals. Vor den Augen des Wahlvorstandes legt der
Wähler seinen Wahlzettel in einem Umschlag in die Wahlurne.
Die Bundesregierung glaubt nicht, daß mit der Verwirklichung
der vorstehend dargelegten, Deutschland allein betreffenden Maß- 10. Ein Verzicht auf diese Vorschrift ist unzulässig. Jeder Verstoß
nahmen die Ursachen der bestehenden Spannungen in ihrer Gemacht den gesamten Wahlakt des Stimmbezirks ungültig.
samtheit beseitigt werden können. Sie ist aber überzeugt, daß 11. Die Auszählung der Stimmen findet öffentlich durch den aus
diese Vorschläge denjenigen Beitrag darstellen, den sie selbst
Vertretern verschiedener Parteien gebildeten Wahlvorstand
im gegenwärtigen Augenblick auf Grund ihres Anteils a n der
statt.
gemeinsamen Verantwortung zur Sicherung des Friedens zu 12. Vorbereitung und Durchführung der Wahl stehen unter interleisten hat."
nationalem Schutz und internationaler Kontrolle.
13. Der Schutz ist in allen Teilen des Wahlgebietes gleichmäßig
internationalen Kontrollorganen anvertraut. Die deutschen
ANLAGE 3
Behörden haben den Weisungen dieser Kontrollorgane Folge
zu leisten.
Erklärung der Bundesregierung vor dem Deutschen Bundestag
über die Abhaltung gesamtdeutscher Wahlen in dessen (165.) Sit- 14. Die Kontrollorgane gewährleisten die aus diesen Bestimmungen sich ergebenden Rechte und Freiheiten der Bevölkerung.
zung vom 27. September 1951
Jeder Deutsche hat das Recht, die Kontrollorgane anzurufen.
Der Deutsche Bundestag billigte in seiner 165. Sitzung am 27. Sep- Die Bundesregierung wird diese Wahlordnung nach Annahme
tember 1951 einmütig gegen die Stimmen der Kommunisten fol- durch den Deutschen Bundestag den Vereinten Nationen, den vier
gende von Bundeskanzler Dr. Adenauer abgegebene Regierungs- Besatzungsmächten und den sowjetzonalen Behörden zur Stellungerklärung:
zuleiten. Sie wird dabei vorschlagen, daß die internatio„Das oberste Ziel der Politik der Bundesregierung ist und bleibt nahme
nalen Kontrollorgane von Vertretern neutraler Mächte gebildet
die Wiederherstellung der deutschen Einheit in einem freien und werden.
geeinten Europa. Diese Einheit muß aus der freien Entscheidung Echte freie Wahlen sind aber nur möglich, wenn in der Sowjetzone
des gesamten deutschen Volkes kommen.
Voraussetzungen für einen freien Ausdruck des VolksDie Bundesregierung hat deshalb wiederholt, zuletzt in ihrer Er- tatsächliche
gegeben sind. Bis heute sind die gesamten Verhältnisse in
klärung vom 9. März 1951, die Abhaltung freier, allgemeiner, willens
der Sowjetzone von jenem Zustand der Freiheit weit entfernt.
gleicher, geheimer und direkter Wahlen in ganz Deutschland zu Noch
heute leiden Zehntausende unschuldiger Häftlinge in Zuchteiner verfassunggebenden Nationalversammlung vorgeschlagen. häusern
und Gefängnissen. Die Hunderte von Flüchtlingen, die
Dabei hat sie gleichzeitig die unerläßlichen Voraussetzungen für unter Aufgabe
von Hab und Gut täglich die Zonengrenze nach
die Durchführung freier Wahlen festgelegt.
überschreiten und in der Bundesrepublik Zuflucht suchen,
Auf alle diese Vorschläge der Bundesregierung ist eine Antwort Westen
sind ein erschütternder Beweis für die Rechtlosigkeit und die
der sowjetischen Besatzungsmacht nicht erfolgt. Die Behörden der Unfreiheit
in der Sowjetzone.
Sowjetzone haben sie zurückgewiesen.
Diese
Menschen
treibt die quälende Unsicherheit, die Angst vor
Nunmehr hat Herr Grotewohl am 15. September vor der „Volks- dem Staatssicherheitsdienst,
der Volkspolizei, dem Konzentrakammer" Erklärungen abgegeben, die sich den Vorschlägen der tionslager
und der Zwangsarbeit.
Bundesregierung zu nähern scheinen. Die Bundesregierung hat Die Bundesregierung
sich verpflichtet, alles zu tun, um
diese Erklärungen aufmerksam geprüft. Senat und Abgeordneten- Gewißheit zu schaffen, fühlt
die tatsächlichen Voraussetzungen für
haus von Berlin haben sofort freie Wahlen für ganz Berlin vor- die Abhaltung der von ihrdaßvorgeschlagenen
gesamtdeutschen Wahgeschlagen, die leider abgelehnt worden sind. Herr Grotewohl len gegeben sind. Das kann vor der Weltöffentlichkeit
nur dadurch
beharrt auf Beratungen über gesamtdeutsche Wahlen.
daß eine neutrale internationale Kommission unter der
Was bedeuten Beratungen mit Kommunisten? Die Welt weiß aus geschehen,
Kontrolle der Vereinten Nationen in der Sowjetzone und auf dem
vielfachen bitteren Erfahrungen, daß Repräsentanten des Kom- Gebiete
der Bundesrepublik untersucht, inwieweit die bestehenden
munismus, wenn sie von Beratungen sprechen, entweder Diktat Verhältnisse
Abhaltung freier Wahlen ermöglichen. Die Bunoder endlose Verzögerungen wollen. Anders wäre es, wenn wir desregierung die
wird für das Bundesgebiet eine entsprechende interes mit frei gewählten Vertretern der Bevölkerung der Sowjetzone nationale Untersuchung
sofort beantragen. Es liegt bei den Bezu tun hätten. Mit ihnen könnten wir uns sofort einigen.
Um nichts unversucht zu lassen, wird die Bundesregierung eine hörden der Sowjetzone, dasselbe zu tun.
Wahlordnung für freie gesamtdeutsche Wahlen vorlegen. Diese Die Vereinigung des Gebietes der Sowjetzone mit der BundesWahlordnung wird im wesentlichen folgende Grundsätze ent- republik wird der erste Schritt zur Wiedervereinigung Deutschlands sein. Dies ist von schicksalhafter Bedeutung für das deutsche
halten:
Volk und den Frieden der Welt."
1. Das Gebiet der Wahl bildet einen einheitlichen Wahlkreis,
jede Partei reicht einen Wahlvorschlag für das gesamte Wahl- ANLAGE 4
gebiet ein.
2. Die Freiheit der politischen Betätigung zur Vorbereitung und Note der Bundesregierung über die Alliierten Hohen Kommissare
Durchführung der Wahl wird gewährleistet.
an die westalliierten Regierungen vom 4. Oktober 1951
3. Alle Beschränkungen im Personenverkehr zwischen den Besatzungszonen einschließlich Groß-Berlin werden spätestens Die Bundesregierung hat in ihren Erklärungen vom 22. März 1950,
vom 14. September 1950 und vom 9. März 1951 die Abhaltung freier,
drei Monate vor der Wahl aufgehoben.
4. Jedem ordnungsgemäß vorgeschlagenen Bewerber um einen allgemeiner, gleicher, geheimer und direkter Wahlen in ganz
Sitz in der Nationalversammlung wird bis zum Zusammen- Deutschland zu einer verfassunggebenden Nationalversammlung
tritt der Nationalversammlung im gesamten Wahlgebiet die vorgeschlagen. Dabei hat sie gleichzeitig die unerläßlichen Vorunbedingte persönliche Freiheit gewährleistet. Er darf weder aussetzungen für die Durchführung freier Wahlen festgelegt. In
verhaftet, vorläufig festgenommen noch gerichtlich oder dienst- einem Schreiben an den Geschäftsführenden Vorsitzenden der
lich verfolgt, aus seinem Dienst- oder Arbeitsverhältnis ent- Alliierten Hohen Kommission vom 9. März d. J. hatte ich die in
lassen oder sonst zur Verantwortung gezogen oder in seiner der Alliierten Hohen Kommission vertretenen Regierungen geBewegungsfreiheit behindert werden. Ihm ist der zur Vor- beten, bei Verhandlungen der vier Besatzungsmächte über die
deutsche Frage diese Forderungen der Bundesregierung hinsichtbereitung der Wahl erforderliche Urlaub zu gewähren.
lich der rechtlichen und psychologischen Voraussetzungen für die
5. Niemand darf vor, während und nach der Wahl wegen seiner Abhaltung
freier Wahlen durchzusetzen.
politischen Haltung verhaftet, vorläufig festgenommen, gerichtlich oder dienstlich verfolgt, aus seinem Dienst- oder Arbeits- Die Bundesregierung wiederholt nunmehr diesen Vorschlag und
verhältnis entlassen oder sonst zur Verantwortung gezogen richtet an die Regierungen der vier Besatzungsmächte die Aufoder benachteiligt werden.
forderung, dem deutschen Volk baldigst Gelegenheit zu geben,
6. Öffentliche Versammlungen der Parteien, die einen ordnungs- durch Wahlen, die unter internationaler Kontrolle durchzuführen
mäßigen Wahlvorschlag eingereicht haben, und ihre Bewerber sind, eine Verfassung- und gesetzgebende sowie regierungsbildende
sind unbeschränkt zugelassen und unter öffentlichen Schutz und kontrollierende Nationalversammlung für das Gebiet der vier
Besatzungszonen und Berlin zu wählen. Die Bundesregierung wird
zu stellen.
7. Die Verbreitung von Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen in Bälde in der Lage sein, der Alliierten Hohen Kommission eine
Druckschriften, die in einem deutschen Lande erscheinen, und Wahlordnung für gesamtdeutsche Wahlen zuzuleiten, die die
58
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Durchführung einer freien Wahl ermöglicht. Der wesentliche Inhalt der Wahlordnung ist bereits in der Regierungserklärung vom
27. September 1951 enthalten.
Die Bundesregierung fühlt sich verpflichtet, alles zu tun, um
Gewißheit zu schaffen, daß die tatsächlichen Voraussetzungen für
die Abhaltung der von ihr vorgeschlagenen gesamtdeutschen Wahlen gegeben sind. Das kann vor der Weltöffentlichkeit nur dadurch
geschehen, daß eine neutrale internationale Kommission unter der
Kontrolle der Vereinten Nationen in der Sowjetzone und auf dem
Gebiet der Bundesrepublik untersucht, inwieweit die bestehenden
Verhältnisse die Abhaltung freier Wahlen ermöglichen. Die Bundesregierung beantragt, eine entsprechende internationale Untersuchung für das Bundesgebiet unverzüglich durchzuführen und
bittet die in der Alliierten Hohen Kommission vertretenen Regierungen, die Bildung einer solchen Kommission möglichst bald bei
den Vereinten Nationen in Vorschlag zu bringen. Die Bundesregierung wird einer solchen Kommission die Durchführung ihrer
Aufgabe in jeder Weise erleichtern, ihr insbesondere Zugang zu
allen Stellen der Bundes- und Länderverwaltungen und Einsicht
in alle amtlichen Akten und Dokumente geben, deren sie zur
Erfüllung ihres Auftrags bedarf.
ANLAGE 5
Schreiben der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien an den Generalsekretär der Vereinten Nationen
vom 5. November 1951
Ich habe die Ehre, Euer Exzellenz zu benachrichtigen, daß die Regierung Seiner Majestät, in Ubereinstimmung mit den Regierungen der Vereinigten Staaten und Frankreichs, das Ersuchen des
deutschen Bundeskanzlers vor die Vollversammlung der Vereinten
Nationen zu bringen wünscht, daß eine neutrale internationale
Kommission unter Aufsicht der Vereinten Nationen eingesetzt
werden möge, um zu untersuchen, ob die Verhältnisse in ganz
Deutschland die Abhaltung wirklich freier Wahlen ermöglichen.
Einzelheiten über den Vorschlag Dr. Adenauers und über die
Haltung der Regierung Seiner Majestät zu dieser Frage sind in
der beigefügten Denkschrift niedergelegt.
Die Delegation des Vereinigten Königreichs würde es begrüßen,
wenn folgender Punkt in die Tagesordnung der bevorstehenden
Sitzungsperiode der Vollversammlung aufgenommen würde, und
zwar nach Vorschrift 15 der Verfahrensvorschriften der Vollversammlung als ein zusätzlicher Punkt wichtigen und dringenden
Charakters:
„Einsetzung einer unparteiischen internationalen Kommission
unter Aufsicht der Vereinten Nationen zur Durchführung einer
gleichzeitigen Untersuchung in der Bundesrepublik Deutschland,
in Berlin und in der Sowjetzone Deutschlands, um festzustellen,
ob die dort gegebenen Bedingungen die Abhaltung tatsächlich
freier Wahlen in allen diesen Gebieten ermöglichen."
Erläuternde D e n k s c h r i f t
Seit 1945 haben die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der
Vereinigten Staaten und Frankreichs sich beharrlich bemüht und
bemühen sich auch weiterhin, die deutsche Wiedervereinigung zu
verwirklichen, sobald dies auf einer demokratischen Grundlage
möglich ist, die die Wiederaufrichtung eines freien Deutschlands
sicherstellt, das seinen Platz in der Gemeinschaft friedlicher europäischer Völker einnehmen kann. Sie haben wiederholt konkrete
Vorschläge zu dieser Frage vorgelegt, so bekanntlich vor dem Rat
der Außenminister Großbritanniens, der USA, der UdSSR und
Frankreichs im Mai 1949 und in Schreiben der drei Hohen Kommissare an den sowjetischen Oberbefehlshaber in Deutschland im
Mai und Oktober 1950. In diesen Schreiben stellten die drei Hohen
Kommissare klar, daß die Abhaltung freier Wahlen unter internationaler Aufsicht einen bedeutsamen Fortschritt auf dem Wege
zur Wiedervereinigung Deutschlands darstellt.
Die deutsche Bundesregierung hat sich ebenfalls unablässig für die
Wiedervereinigung eingesetzt und im März und September 1950
und im März 1951 Vorschläge für freie gesamtdeutsche Wahlen
vorgelegt.
Die Verwaltung Ostdeutschlands hat mehrfach behauptet, daß sie
die Wiedervereinigung Deutschlands unterstützt, und am 15. September 1951 einen Appell an den Deutschen Bundestag gerichtet,
gesamtdeutsche Beratungen über die Abhaltung gesamtdeutscher
Wahlen und den beschleunigten Abschluß eines Friedensvertrages
durchzuführen. Die deutsche Bundesregierung gab am 27. September, unter Billigung des Deutschen Bundestages, eine Erklärung
ab, die genaue Vorschläge über die Wiedervereinigung Deutschlands, einschließlich der Durchführung von Wahlen unter internationalem Schutz und internationaler Kontrolle, enthielt.
Die Erklärung stellte ebenfalls fest, daß die bis jetzt gegebenen
Bedingungen in der Sowjetzone einen freien Ausdruck der Volksmeinung nicht ermöglichen. Sie schlug daher vor, daß eine neutrale internationale Kommission, unter Aufsicht der Vereinten
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Nationen, in der Sowjetzone und in der Bundesrepublik untersuchen sollte, inwieweit die Abhaltung freier Wahlen unter den
obwaltenden Verhältnissen möglich sei. Am 4. Oktober richtete
der deutsche Bundeskanzler ein Schreiben an die Alliierte Hohe
Kommission in Deutschland, in dem er die drei zuständigen Regierungen ersuchte, die Angelegenheit vor die Vereinten Nationen zu
bringen. Am 15. Oktober begrüßte die Hohe Kommission in einem
Antwortschreiben die Initiative der Bundesregierung und sagte
zu, daß sie einen entsprechenden Schritt bei nächstmöglicher
Gelegenheit unternehmen werde.
Wie die Hohe Kommission schon in ihrem Schreiben an den deutschen Bundeskanzler feststellte, ist die Regierung Seiner Majestät
der Auffassung, daß nur durch eine unparteiische Untersuchung
schnell und befriedigend festgestellt werden kann, ob die notwendigen Bedingungen in der Sowjetzone, in Berlin und in der
Bundesrepublik Deutschland vorhanden sind, um freie, allgemeine
Wahlen zu ermöglichen. In Anbetracht der Zielsetzung der Vereinten Nationen und der Verpflichtungen der Vollversammlung,
wie sie in der UN-Charta niedergelegt sind, ist die Regierung
Seiner Majestät der Auffassung, daß die Vollversammlung die
geeignete Körperschaft darstellt, um diese unparteiische Kommission einzusetzen und ihre Mitglieder zu ernennen.
ANLAGE 6
Die Schlußfolgerungen der Tätigkeit des Ausschusses der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Voraussetzungen für freie
Wahlen in Deutschland vom 30. April 1952
(aus UN-Doc. A/2122/Add. 1)
Der Ausschuß der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Voraussetzungen für freie Wahlen in Deutschland, der durch die Entschließung 510 (VI) der Vollversammlung errichtet worden ist,
legt die folgende Zusammenfassung seiner Tätigkeit und seiner
Schlußfolgerungen vor.
Der aus den Vertretern von Brasilien, Island, der Niederlande
und Pakistan (Polen hat die Beteiligung an seiner Tätigkeit abgelehnt) zusammengesetzte Ausschuß wurde zu seiner ersten
Sitzung in Paris am 11. Februar 1952 einberufen. Bald darauf
verlegte er seinen Sitz nach Genf, wo er am 21. Februar 1952 mit
seiner eigentlichen Arbeit begann. Er war der Auffassung, daß
nach seinem Auftrag seine erste Aufgabe darin bestand, mit allen
beteiligten Parteien diejenigen Vorkehrungen zu treffen, die er
zur Ermöglichung seiner Tätigkeit für erforderlich hielt.
Im Laufe seiner Bemühungen um die Durchführung seiner einleitenden Aufgabe wandte sich der Ausschuß mit einem Schreiben
vom 22. Februar 1952 an den Vorsitzenden der Alliierten Hohen
Kommission für Deutschland und bat um dessen gute Dienste für
das Zustandekommen von Zusammenkünften des Ausschusses mit
den zuständigen Behörden in der Bundesrepublik Deutschland
und in den Westsektoren von Berlin und schlug vor, diese Sitzungen auf den 17. bzw. 21. März 1952 festzusetzen. Der Ausschuß
richtete ein dementsprechendes Schreiben am 22. Februar 1952
an den Vorsitzenden der Sowjetischen Kontrollkommission für
Deutschland und bat um dessen gute Dienste für das Zustandekommen von Zusammenkünften des Ausschusses mit den zuständigen Behörden in der Sowjetzone von Deutschland und im Ostsektor von Berlin mit der Anregung, diese Sitzungen auf den
17. bzw. 21. März festzusetzen.
Am 1. März 1952 erhielt der Ausschuß eine Antwort der Alliierten
Hohen Kommission dahingehend, daß die erbetenen Zusammenkünfte festgesetzt worden seien. Da bis zum 10. März 1952 keine
Antwort der Sowjetischen Kontrollkommission vorlag, richtete
der Ausschuß am 10. März 1952 ein zweites Schreiben an den
Vorsitzenden der Sowjetischen Kontrollkommission für Deutschland und wiederholte die in seinem ersten Schreiben ausgesprochene Bitte. Auch auf dieses zweite Schreiben erhielt der
Ausschuß keine Antwort.
Nachdem der Ausschuß eine Reihe gleichlautender Denkschriften
betreffend die Vorkehrungen vorbereitet hatte, die er zur Ermöglichung seiner Arbeit für erforderlich hielt und die den
Behörden in Deutschland, die ihre Bereitschaft zur Teilnahme an
gemeinsamen Sitzungen zum Ausdruck gebracht hatten, vorgelegt
werden sollten, verließ er Genf am 15. März 1952, um sich nach
Deutschland zu begeben. Der Ausschuß hielt sich in Deutschland
vom 16. bis zum 23. März 1952 auf. Während dieser Zeit konnte er
befriedigende Vereinbarungen über die zur Ermöglichung seiner
Arbeit erforderlichen Vorkehrungen mit folgenden Behörden
treffen:
a) Alliierte Hohe Kommission für Deutschland;
b) Regierung der Bundesrepublik Deutschland;
c) Interalliierte Kommandatura in Berlin (soweit sich deren
Autorität auf diejenigen Gebiete von Berlin erstreckt, in
denen der französische, britische bzw. amerikanische Kommandant zuständig ist;
d) Regierung der Westsektoren von Berlin.
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Nach seiner Rückkehr nach Genf richtete der Ausschuß am
26. März 1952 ein drittes Schreiben an den Vorsitzenden der
Sowjetischen Kontrollkommission für Deutschland und schließlich
ein viertes Schreiben am 9. April 1952. In seinem letzten Schreiben
erklärte der Ausschuß, daß er es zu schätzen wissen würde, wenn
er so bald wie möglich, jedenfalls bis zum 27. April 1952, eine
Antwort erhalten würde.
Im Hinblick auf die ihm in Absatz 4 (a) der Entschließung 510 (VI)
der Vollversammlung gegebene Anweisung beschloß der Ausschuß
am 9. April 1952, bald dem Generalsekretär der Vereinten Nationen über die Ergebnisse seiner Bemühungen, mit allen beteiligten Parteien die von ihm zur Ermöglichung seiner Arbeit für
erforderlich erachteten Vorkehrungen zu treffen, Bericht zu erstatten. Er war der Auffassung, daß sein Bericht möglichst bis
Ende April 1952 vorgelegt werden sollte. Da er auf keines seiner
vier Schreiben an die Sowjetische Kontrollkommission bis zum
27. April 1952 eine Antwort erhalten hatte, beschloß e r am
28. April 1952, diesen Bericht auszuarbeiten und vorzulegen.
Während der Ausschuß seine vorbereitende Aufgabe in der Bundesrepublik Deutschland und in den Westsektoren von Berlin
erfüllen konnte, war er bisher nicht imstande, mit den Behörden
in der Sowjetzone von Deutschland und im Ostsektor von Berlin
auch nur schriftlich in Verbindung zu kommen. Dem Ausschuß
war es infolgedessen nicht möglich, mit den beteiligten Behörden
in der Sowjetzone von Deutschland und im Ostsektor von Berlin
die Vorkehrungen zu treffen, die e r zur Ermöglichung seiner
Arbeit im Einklang mit seinem Auftrag für notwendig erachtete.
Im Hinblick auf die fruchtlosen Bemühungen, die er bei vier
getrennten Gelegenheiten unternommen hatte, die Sowjetische
Kontrollkommission für Deutschland zu einer Erleichterung der
Erfüllung seiner Aufgabe zu veranlassen, muß der Ausschuß zu
seinem Bedauern folgern, daß zur Zeit wenig Aussicht besteht,
seine Aufgabe zu erfüllen.
Mit Rücksicht darauf, daß Unterabsatz 4 (c) der Entschließung
510 (VI) der Vollversammlung „die Kommission beauftragt, falls
sie die erwähnten Vereinbarungen nicht unverzüglich zustandebringen kann, einen neuen Versuch zur Erfüllung ihrer Aufgabe
zu unternehmen, sobald sie davon überzeugt ist, daß die deutschen
Behörden in der Bundesrepublik, in Berlin und in der Sowjetzone
ihr die Einreise in ihre Gebiete gestatten, da es wünschenswert
ist, der Kommission die Erfüllung ihrer Aufgabe zu ermöglichen",
hält sich jedoch der Ausschuß den Vereinten Nationen und den
beteiligten Parteien weiterhin zur Verfügung und wird einen
weiteren Versuch zur Erfüllung seines Auftrages dann unternehmen, wenn er der Auffassung ist, daß weitere Bemühungen
zu positiven Ergebnissen führen könnten.
Die vier Vertreter im Ausschuß, deren Unterschriften nachstehend
folgen, nahmen diesen Bericht in der 21. Sitzung des Ausschusses
im Palais des Nations, Genf, am 30. April 1952 einstimmig an:
A. Mendes Vianna (Brasilien), K. Albertson (Island), M. Kohnstamm (Niederlande), A. H. Abbasi (Pakistan).
ANLAGE 7
Ergänzungsbericht des Ausschusses der Vereinten Nationen zur
Untersuchung der Voraussetzungen für freie Wahlen in Deutschland vom 5. August 1952 (aus UN-Doc. A/2122/Add. 2)
Dieser Bericht, der den ersten Bericht ergänzt und in gewissem
Sinne als Postskriptum gelten kann, enthält eine kurze Darstellung der Tätigkeit des Ausschusses in der Dreimonatsperiode
nach Vorlage des ersten Berichtes, einschließlich einer kurzen
Zusammenfassung der Ansichten des Ausschusses über die Entwicklung der Lage in Deutschland, insoweit angenommen werden kann,
daß sie die besondere Aufgabe des Ausschusses berührt hat.
Der Bericht wird nach Maßgabe der Weisung gemäß Absatz 4 (d)
der Entschließung der Vollversammlung Nr. 510 (VI) erstattet, mit
der dem Ausschuß aufgegeben wird, „in jedem Fall dem Generalsekretär zur Prüfung durch die vier Mächte und zur Kenntnisnahme der anderen Mitglieder der Vereinten Nationen spätestens
zum 1. September 1952 über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit zu
berichten".
In seiner 24. Sitzung am 31. Juli 1952 in Genf beschloß der Ausschuß, daß der gemäß Absatz 4 (d) der erwähnten Entschließung
vorzulegende Schlußbericht nicht länger hinausgeschoben werden
sollte, da nach seiner Auffassung zu jenem Zeitpunkt kaum eine
weitere Möglichkeit bestand, seine Aufgabe der gleichzeitigen
Untersuchung der Voraussetzungen für die Abhaltung freier
Wahlen in ganz Deutschland auszuführen. Während der drei
Monate, die der Ausschuß unter nicht geringen Opfern der beteiligten Mitgliedsregierungen in Genf in beständiger Tagung blieb
und jederzeit bereit war, seine Aufgabe in Angriff zu nehmen,
sobald dies möglich war oder es möglich zu sein schien, einen
dahingehenden Versuch zu unternehmen, war es immer offensichtlicher geworden, daß die mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit und Unterstützung des Ausschusses bei der Erfüllung seiner
Aufgabe, die auf der sechsten Tagung der Vollversammlung
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seitens der Vertreter der UdSSR und der deutschen Behörden in
der Sowjetzone von Deutschland an den Tag gelegt wurde, unverändert fortbesteht.
Während der ganzen Zeit, in der der Ausschuß seit Vorlage seines
ersten Berichtes in Genf weitertagen mußte, um, wenn möglich,
den ihm mit den Absätzen 4 (c) und 4 (d) der Entschließung der
Vollversammlung Nr. 510 (VI) erteilten Auftrag durchzuführen,
hatte er gehofft, daß die Behörden der UdSSR sowie die deutschen Behörden in der Sowjetzone von Deutschland schließlich
doch noch bereit sein würden, mit dem Ausschuß zusammenzuarbeiten, einer unparteiischen, internationalen Körperschaft,
die von den Vereinten Nationen mit der aktiven Unterstützung
von 45 ihrer insgesamt 60 Mitglieder errichtet worden war und
bereits alle Zusicherungen der Zusammenarbeit seitens der Behörden, die bei weitem den größten Teil des deutschen Volkes
vertreten, erhalten hatte. Der Ausschuß hoffte dies, weil er der
Auffassung war, daß die Behörden der UdSSR sowie die deutschen
Behörden in der Sowjetzone von Deutschland ebenso wie die drei
Westmächte und die Behörden der Bundesrepublik Deutschland
und des Westsektors von Berlin bestrebt sein würden, eine friedliche Lösung der deutschen Frage durch die Bildung einer frei
gewählten gesamtdeutschen Regierung herbeizuführen, mit der
die vier Besatzungsmächte die Verhandlungen über einen Friedensvertrag aufnehmen könnten. Für den Ausschuß schien es klar
zu sein, daß die vier Besatzungsmächte einhellig der Auffassung
waren, daß eine wesentliche Voraussetzung für die Bildung einer
gesamtdeutschen Regierung darin bestehe, daß diese auf der
Grundlage freier Wahlen zu bilden sei, ferner daß vor der Bildung einer solchen Regierung Untersuchungen durch ein unparteiisches Organ erforderlich seien, um festzustellen, ob die in
ganz Deutschland bestehenden Voraussetzungen wirklich freie
Wahlen möglich machen. Der Ausschuß hoffte, daß der Regierung
der UdSSR eine rasche und gerechte Lösung der deutschen Frage
am Herzen liege und daß sie schließlich einer Körperschaft vertraue, die von einer überwältigenden Mehrheit ihrer Kollegen
in den Vereinten Nationen eingesetzt worden ist.
Nach Vorlage seines ersten Berichtes und ehe er einen weiteren
Versuch zur Durchführung seiner Aufgabe unternehmen konnte,
war der Ausschuß der Auffassung, daß er bei diesem weiteren
Versuch eine angemessene Gewißheit haben müsse, daß gewisse
Aussichten auf Erfolg bestehen. Der Ausschuß sah sich deshalb
veranlaßt, die Entwicklung der deutschen Lage, wie sie sich aus
dem Notenaustausch zwischen der UdSSR einerseits und Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten
von Amerika andererseits sowie aus den bemerkenswerten Entwicklungen innerhalb Deutschlands selbst ergab, eingehend in
Erwägung zu ziehen.
Der Notenwechsel über die deutsche Frage, der zwischen der
UdSSR und den drei Westmächten stattfand, begann, wie erinnerlich, mit der Note der UdSSR vom 10. März 1952, zu welchem
Zeitpunkt der Ausschuß bereits einen Monat bestand und seine
Tätigkeit aufgenommen hatte. Bis zur Vorlage seines ersten Berichtes am 1. Mai 1952 hatte die UdSSR zwei Noten an die drei
Westmächte gerichtet (am 10. März bzw. 9. April), und die drei
Westmächte hatten am 25. März auf die erste Sowjetnote geantwortet. Zwischen dem 1. Mai und 5. August 1952, als der vorliegende Bericht vom Ausschuß angenommen wurde, sind zwischen
den vier Besatzungsmächten weitere drei Noten ausgetauscht worden. In keiner der sechs Noten konnte der Ausschuß irgendein
Einvernehmen zwischen der UdSSR und den drei Westmächten
bezüglich der Tätigkeit des Ausschusses zur Durchführung von
Untersuchungen in ganz Deutschland darüber, ob die bestehenden
Voraussetzungen die Abhaltung wirklich freier Wahlen in diesem
Lande ermöglichen, entdecken. Tatsächlich wurde als Ergebnis
des Notenaustausches immer offensichtlicher: 1. daß die drei
Westmächte, die weiterhin mehr oder minder nachdrücklich dem
Ausschuß der Vereinten Nationen den Vorzug gaben, immerhin
gleichzeitig bereit waren, „jeden anderen praktischen und genauen Vorschlag bezüglich eines unparteiischen Untersuchungsausschusses, den die Sowjetregierung etwa zu machen wünschte,
in Erwägung zu ziehen, unter der einzigen Bedingung, daß
dadurch auch wahrscheinlich die baldige Abhaltung freier Wahlen
in ganz Deutschland gefördert werden würde", und 2. daß die
UdSSR weiterhin ihren Einwand gegen die Zuständigkeit der
Vereinten Nationen, sich mit der deutschen Frage zu befassen,
aufrecht erhielt und Untersuchungen durch diesen Ausschuß ablehnte, gleichzeitig aber Untersuchungen durch einen anderen
unparteiischen Ausschuß, der durch die vier Besatzungsmächte
zu bilden wäre, ihre Zustimmung nicht versagen würde.
Der Ausschuß möchte hierzu einige Bemerkungen machen. Während er einerseits seinen Auftrag ausschließlich von der Vollversammlung der Vereinten Nationen erhielt, ist er andererseits
ganz abhängig von der Bereitwilligkeit aller beteiligten Parteien,
mit ihm bei der Durchführung seines Auftrages vorbehaltlos zusammenzuarbeiten. Er war bisher nicht imstande, diese Zusammenarbeit seitens der Behörden der Sowjetzone von DeutschVereinte Nationen 2/65

land zu erlangen, und zur Zeit der Annahme des vorliegenden
Berichtes sah er wenig Hoffnung, in naher Zukunft seinem Ziele
näherzukommen. Als Ausschuß der Vereinten Nationen liegt ihm
vor allem eine baldige, gerechte und friedliche Lösung der
deutschen Frage am Herzen, ohne Rücksicht darauf, ob die zu
einer solchen Lösung führenden Maßnahmen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen getroffen werden oder nicht.
Der Ausschuß ist überzeugt, daß die Vereinten Nationen jederzeit
bereit sein werden, einem Ersuchen um Unterstützung zur Herbeiführung einer friedlichen Regelung dieser Frage zu entsprechen.
Mit dieser Auffassung möchte der Ausschuß nicht behaupten, daß
er allein die einzige Möglichkeit für eine unparteiische Untersuchung der in ganz Deutschland bestehenden Voraussetzungen
darstellt. Der Ausschuß würde seine Existenz und seine bisherige
Arbeit für gerechtfertigt und seine Aufgabe im wesentlichen für
erfüllt ansehen, wenn durch ein Einvernehmen zwischen den vier
Besatzungsmächten ein anderes, gleichermaßen unparteiisches Organ errichtet werden würde, das den dem jetzigen Ausschuß der
Vereinten Nationen erteilten Auftrag in seinen wesentlichen
Zügen ausführen könnte und ausführen würde.
Abgesehen von der Prüfung der Lage, wie sie sich aus dem Notenaustausch zwischen der UdSSR und den drei Westmächten ergibt,
verfolgte der Ausschuß im Laufe der letzten drei Monate ferner
mit Sorge Berichte über die innere Entwicklung in Deutschland.
Diese Berichte lassen dem Ausschuß keine Hoffnung, daß die deutschen Behörden in der Sowjetzone Deutschlands bei der Durchführung seiner Aufgabe mit ihm zusammenarbeiten werden.
In seiner 23. Sitzung am 11. Juli war der Ausschuß der Auffassung,
daß es vielleicht angebracht wäre, die Antwort der UdSSR auf

die Note der drei Westmächte vom 10. Juli abzuwarten, ehe ein
Beschluß über die Vorlage dieses Berichtes und die Vertagung
ohne Festsetzung eines neuen Datums gefaßt werde. Nach einer
längeren Aussprache kam jedoch der Ausschuß zu der Überzeugung, daß, wenn der bisherige Verlauf eine Schlußfolgerung
auf die Art der zukünftigen Entwicklung zulasse, nur geringe
Aussicht darauf besteht, daß er bei der Durchführung seiner Aufgabe mehr erreichen könne, als er in der einleitenden Periode
seiner Tätigkeit erreicht hat. In seiner 24. Sitzung am 31. Juli
beschloß deshalb der Ausschuß, seinen Schlußbericht vorzulegen
und sich ohne Festsetzung eines neuen Zeitpunktes zu vertagen;
gleichzeitig gab er jedoch seinem Wunsche Ausdruck, seinen Sitz
und sein Sekretariat im Palais des Nations, Genf, bis zum Ablauf
seines Auftrages beizubehalten. Während der Ausschuß mit der
Vertagung ohne Festsetzung eines neuen Zeitpunktes seinen Vertretern die Möglichkeit gibt, ihre Arbeiten bei ihren jeweiligen
Regierungen wieder aufzunehmen, möchte der Ausschuß als
solcher nochmals unterstreichen, daß er im Einklang mit der Entschließung der Vollversammlung weiterhin zur Verfügung der
Vereinten Nationen und aller Beteiligten steht, um seine Aufgabe
durchzuführen, solange sein Auftrag weiterläuft, und wenn er
der Uberzeugung sein kann, daß Aussicht auf positive Ergebnisse
besteht.
Die nachstehenden vier Vertreter des Ausschusses, deren Unterschriften angefügt sind, nahmen in ihrer 25. Sitzung des Ausschusses am 5. August 1952 im Palais des Nations, Genf, den
vorstehenden Bericht einstimmig an: A. Mendes Vianna (Brasilien), Kristjan Albertson (Island), M. Kohnstamm (Niederlande),
A. H. Abbasi (Pakistan).

Die Welthandelskonferenz - eine neue Organisation der UNO
Zur Entschließung 1995 der XIX. Generalversammlung

DR. ROLF M Ö H L E R
Regierungsrat im Bundesministerium für Wirtschaft

A m 30. Dezember 1964 hat die XIX. Generalversammlung
durch Akklamation die Entschließung 1995 angenommen 1 .
Diese Entschließung schafft die Grundlage für die neue
Tätigkeit der Vereinten Nationen im Bereich von Handel und
Entwicklung. Sie gibt im wesentlichen den Text der E m p fehlung (A V 1) wieder, mit der sich die Welthandelskonferenz
1964 in Genf einstimmig für die Einsetzung der Konferenz als
ständige Einrichtung, die Schaffung eines Handels- und Entwicklungsrates sowie für die Bildung eines eigenen Sekretariats ausgesprochen hatte. Neu gefaßt wurde Absatz 25, der
die Regeln des Vermittlungsverfahrens festlegt. Der Text dieses Absatzes w a r im Oktober 1964 von einem Sonderausschuß
ausgearbeitet worden, der entsprechend der Empfehlung der
Genfer Konferenz vom Generalsekretär der Vereinten N a tionen einberufen worden war.
Auf die Empfehlung ( A V I ) der Welthandelskonferenz, die
der Entschließung 1995 (XIX) zugrundeliegt, hatte m a n sich
in Genf erst nach langen Auseinandersetzungen in den letzten
Tagen der Konferenz einigen können. Sie stellte einen K o m promiß zwischen dem Verlangen der Entwicklungsländer nach
Schaffung einer neuen Welthandelsorganisation mit bindenden Verpflichtungen und dem Bestreben der westlichen Industrieländer dar, sich auf ein Diskussionsforum z u beschränken, das die Tätigkeit der bestehenden internationalen
Einrichtungen (GATT, FAO, Weltbank, IWF) möglichst wenig
beeinträchtigt.
Aufgaben und Stellung der
Welthandelskonferenz
Die Entschließung 1995 (XIX) setzt die Welthandelskonferenz
als ständiges Organ der Generalversammlung nach Art. 22
der Charta der Vereinten Nationen ein (Abschnitt I der Entschließung)
Die Konferenz befaßt sich nach Absatz 3 der Entschließung
mit dem Handel und den damit verbundenen Problemen der
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wirtschaftlichen Entwicklung. Der Nachdruck liegt somit auf
den Fragen des internationalen Handels. Ihre Erörterung
steht unter dem Gesichtspunkt, daß der Handel ein wichtiges
Instrument zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung
darstellt (vgl. Absatz 2 der Präambel). Wie Absatz 1 der Präambel zeigt, ist hierbei grundsätzlich an die Hebung des
Lebensstandards in allen Ländern gedacht. In der Praxis wird
freilich der wirtschaftliche Fortschritt in den Entwicklungsländern der beherrschende Gesichtspunkt sein. Das gleiche
gilt für die Erörterung von Fragen des internationalen H a n dels. Nach dem Inhalt der Entschließung erstreckt sich die Zuständigkeit der Konferenz auf den gesamten internationalen
Handel, also auch auf den Handel unter den westlichen Industrieländern sowie zwischen diesen Ländern und den Ostblockstaaten. Die Diskussion dieser Wirtschaftsbeziehungen
dürfte jedoch nach den Erfahrungen der Welthandelskonferenz von 1964 keine besondere Bedeutung erlangen, da die
Entwicklungsländer die Konferenz i n erster Linie als ein
Forum zur Behandlung ihrer wirtschaftlichen Beziehungen
zu der übrigen Welt ansehen.
Im einzelnen soll die Konferenz den Handel fördern mit dem
Ziel, den wirtschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen. Zu
diesem Zweck soll sie Grundsätze und Richtlinien für die
Lösung der Handelsfragen u n d der damit verbundenen P r o bleme der wirtschaftlichen Entwicklung aufstellen. Der K o n ferenz obliegt es ferner, Vorschläge zur Verwirklichung dieser
Grundsätze und Richtlinien zu machen (Absatz 3 a—c).
Die Betonung, welche die Entschließung auf den internationalen Handel legt, schließt die Behandlung von Fragen des
internationalen Dienstleistungs-, Kapital- und Zahlungsverkehrs, insbesondere der Kapitalhilfe, der technischen Hilfe
und der Seeschiffahrt sowie internationaler Währungsfragen
auf der Konferenz nicht aus. Diese Probleme können einmal
wie auf der Welthandelskonferenz von 1964 unter der Über61

schrift „Finanzierung d e s internationalen Handels" i n d i e Entwicklung werden. Zwischen d e n Sitzungsperioden d e r
Diskussion eingeführt werden. Zum andern ist die Erörterung Konferenz übernimmt d e r Handels- u n d Entwicklungsrat
dieser Themen weitgehend durch den Begriff „mit dem H a n - deren Aufgaben (Absatz 14 der Entschließung). E r soll i m
del zusammenhängende Probleme der wirtschaftlichen Ent- besonderen die Verwirklichung der Empfehlungen, Erklärunwicklung" gedeckt. Angesichts der Zusammenhänge zwischen gen u n d Entschließungen der Konferenzen überwachen, zu
wirtschaftlichem Wachstum u n d Einfuhrbedarf der Entwick- diesem Zweck angemessene Maßnahmen ergreifen u n d die
lungsländer hängen alle Maßnahmen, welche dieses Wachs- Kontinuität d e r Arbeiten d e r Konferenz sichern. Der R a t
t u m beeinflussen und das Handelsbilanzdefizit der Zahlungs- bereitet die Konferenzen vor. Er veranlaßt Studien und B e bilanz zu schließen helfen, mit dem Handel unmittelbar oder richte. Damit lenkt er die Richtung der Arbeiten und bestimmt
die Themen, die mit Vorrang behandelt werden sollen. Das
mittelbar in Verbindung.
Besonderes Interesse verdient die Bestimmung des Absatzes Sekretariat und die Ausschüsse machen eine vertiefte B e 3e der Entschließung, wonach die Konferenz Verhandlungen handlung der Probleme möglich. Die zweimalige Tagung im
zur Übernahme rechtlicher Verpflichtungen einleiten kann. J a h r sichert eine fortgesetzte Arbeit. Diese Gründe dürften
Hier hat das Bestreben der Entwicklungsländer, zu rechtlich neben dem besonderen Interesse der Entwicklungsländer a n
bindenden Abmachungen zu gelangen, seinen Niederschlag der Arbeit des Rates u n d der gegenüber dem Wirtschaftsgefunden. Die Möglichkeit, zu derartigen Verhandlungen zu und Sozialrat umfassenderen Mitgliedschaft dazu führen, daß
gelangen, ist jedoch dadurch begrenzt, daß d i e etwaigen der Handels- und Entwicklungsrat auf dem Gebiet von H a n neuen Verpflichtungen sich nicht auf Gebiete erstrecken dür- del und Entwicklung gegenüber dem Wirtschafts- und Sozialfen, die durch bereits bestehende Vereinbarungen z. B. i m rat das Übergewicht erhält. Dies dürfte auch dadurch nicht
verhindert werden, daß der Rat über den Wirtschafts- u n d
GATT gedeckt sind.
Rechtlich ist d i e Welthandelskonferenz nach Art. 22 d e r Sozialrat an die Generalversammlung berichtet.
Charta der Vereinten Nationen in ähnlicher Weise ein Hilfsorgan der Generalversammlung wie deren Ausschüsse. Unter Aufgaben und Stellung des Sekretariats
diesem Gesichtspunkt k a n n sich d i e Welthandelskonferenz
mit den in der Charta der Vereinten Nationen vorgesehenen Für die Konferenz und den Handels- und Entwicklungsrat
Organen, w i e z. B. m i t d e m Wirtschafts- u n d Sozialrat mit seinen Ausschüssen schafft die Entschließung 1995 (XIX)
(ECOSOC), nicht messen. Das große Interesse der Entwick- ein eigenes Sekretariat unter dem Generalsekretär der K o n lungsländer a n d e r Konferenz, deren über d i e Teilnahme ferenz. Es wird acht Abteilungen umfassen: je eine Abteilung
an d e r Generalversammlung hinausgehende Mitgliedschaft für Konferenzangelegenheiten u n d Außenbeziehungen, für
(nicht n u r Mitglieder der Vereinten Nationen, sondern auch Forschung, für Handelspolitik, für Grundstoffe, für gewerbder Sonderorganisationen, darunter d i e Bundesrepublik liche Waren, für unsichtbare Transaktionen, für m i t dem
Deutschland u n d die Schweiz) und die Ausstattung mit nach- Handel zusammenhängende Finanzierung und für den Handel
geordneten Organen und einem eigenen Sekretariat wird der mit den sozialistischen Ländern. Zum Generalsekretär d e r
Konferenz jedoch in der Praxis ein besonderes Gewicht geben. Konferenz w u r d e vom Generalsekretär d e r Vereinten NaWahrscheinlich wird sie auf dem Gebiet von Handel und tionen d e r Argentinier Prof. Raul Prebisch ernannt, d e r
Entwicklung praktisch die Aufgaben d e r Generalversamm- bereits Generalsekretär der ersten Welthandelskonferenz 1964
lung der Vereinten Nationen weitgehend übernehmen.
in Genf war. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen
hat seine Ernennung am 10. Februar 1965 bestätigt.
Stellung und Aufgabe des Handels- und
Entwicklungsrats
Die Schaffung eines eigenen Sekretariats unmittelbar unter
Die Entschließung 1995 (XIX) sieht als ständiges Organ der dem Generalsekretär der Vereinten Nationen u n d neben der
Konferenz den Handels- und Entwicklungsrat vor (Absatz 4). bestehenden Hauptabteilung für wirtschaftliche u n d soziale
Er besteht aus 55 Mitgliedern der Konferenz. Die Konferenz Angelegenheiten des Sekretariats d e r Vereinten Nationen
wählt sie aus vier Staatengruppen aus, i n welche die Mit- sowie die zur Ernennung des Generalsekretärs der Konferenz
glieder der Konferenz aufgeteilt wurden: 22 Mitglieder aus notwendige Bestätigung d e r Generalversammlung unterder Gruppe A (62 afro-asiatische Länder, Jugoslawien), 18 streicht die Bedeutung, die der Tätigkeit der neuen EinrichMitglieder aus der Gruppe B (29 Länder: Westeuropa, Nord- tungen beigemessen wird. I n d e r T a t sind internationale
amerika, Japan, Australien, Neuseeland), 9 Mitglieder aus der Gremien der vorgesehenen Art n u r arbeitsfähig, wenn das
Gruppe C (22 Länder Lateinamerikas), 6 Mitglieder aus der Sekretariat i n Studien, Berichten, Anregungen u n d VorGruppe D (9 Länder aus Osteuropa). Die Sitzverteilung auf schlägen die notwendige Hilfe gibt.
die 4 Gruppen geht zunächst von der zahlenmäßigen Stärke Um Doppelarbeit zu vermeiden, fordert d i e Entschließung
der Gruppen aus, berücksichtigt aber auch die Bedeutung der 1995 (XIX) eine enge Zusammenarbeit des Sekretariats der
Gruppen i m Welthandel. Nach d e r Praxis d e r Vereinten Konferenz mit der Hauptabteilung für wirtschaftliche und
Nationen werden vorgeschlagene Länder, auf die sich die Mit- soziale Angelegenheiten des Sekretariats der Vereinten Naglieder einer Gruppe als ihre Gruppenvertretung geeinigt tionen, m i t den Sekretariaten d e r regionalen Wirtschaftshaben, v o n d e n anderen Gruppen akzeptiert. Die Ent- kommissionen u n d d e r Sonderorganisationen. Nach einem
schließung erklärt es für wünschenswert, daß die H a u p t - Bericht des Generalsekretärs der UN zuhanden der XIX. Gehandelsländer ständig i m Handels- u n d Entwicklungsrat neralversammlung sollen die Handelsfragen mit Schwerpunkt
vertreten seien (Absatz 5). Dies dürfte der Bundesrepublik im Sekretariat der Konferenz bearbeitet werden, während die
Deutschland, die i m Welthandel nach den USA a n zweiter Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale AngelegenStelle steht, einen ständigen Sitz sichern. Der Handels- und heiten des Sekretariats der UN sich mit Vorrang den finanEntwicklungsrat tritt zweimal i m J a h r zusammen. E r b e - ziellen Fragen widmen soll, wobei freilich das Problem der
schließt mit einfacher Mehrheit, welche die Mitglieder a u s Ausgleichsfinanzierung bei Verschlechterung der AustauschAfrika, Asien und Lateinamerika auf sich vereinigen können.
verhältnisse der Entwicklungsländer in die Zuständigkeit des
Der R a t kann nachgeordnete Organe einsetzen. Die Ent- Sekretariats der Konferenz fällt. Für eine enge Z u s a m m e n schließung sieht je einen ständigen Ausschuß für Grundstoffe, arbeit des Sekretariats der Konferenz mit den Sekretariaten
für Fertigwaren sowie für unsichtbare Transaktionen und der Regionalkommissionen für Lateinamerika (ECLA), Afrika
Finanzierung des Handels vor.
(ECA), Asien (ECAFE) und Europa (ECE) ist Vorsorge geDer Handels- und Entwicklungsrat dürfte das bestimmende troffen. Den Mitgliedern des Handels- und Entwicklungsrats
Organ innerhalb der neuen Einrichtungen für Handel u n d obliegt es, darauf zu drängen, daß auch mit den Sekretariaten
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der Ernährungs- u n d Landwirtschaftsorganisation der U N
(FAO) u n d des GATT gute Verbindungen hergestellt werden.
Beschlüsse und
Vermittlungsverfahren
Konferenz u n d Rat können n u r Empfehlungen aussprechen,
denen kein die Adressaten rechtlich bindender Charakter
zukommt. Eine Empfehlung k a n n aber praktisch wie eine
rechtliche Verpflichtung wirken, w e n n starker politischer
Druck ausgeübt wird, u m ihre Befolgung z u erzwingen.
Möglicherweise werden einige Entwicklungsländer versuchen,
unter Ausnutzung der politischen Gegensätze i n der Welt
Druck auszuüben, u m die Erfüllung ihrer Forderungen durchzusetzen. Ob sie damit ihrer Sache auf lange Frist einen guten
Dienst erweisen, ist angesichts der kritischen Haltung der
öffentlichen Meinung vieler Industrieländer gegenüber den
Entwicklungsländern zumindest zweifelhaft.
Die Konferenz beschließt Empfehlungen zu Sachfragen m i t
Zweidrittel-Mehrheit, der Handels- u n d Entwicklungsrat m i t
einfacher Mehrheit. Die Entwicklungsländer Asiens, Afrikas
u n d Lateinamerikas verfügen zusammen jeweils über die zur
Beschlußfassung erforderliche Mehrheit. Mit der notwendigen
Mehrheit verabschiedete Empfehlungen der Konferenz u n d
des Handels- u n d Entwicklungsrats sind auch dann wirksam
zustandegekommen, w e n n die Industrieländer, an die sie sich
wenden, nicht zugestimmt haben. Die westlichen Industrieländer haben jedoch auf der ersten Welthandelskonferenz 1964
in Genf wiederholt erklärt, daß sie sich entsprechend der
Praxis der Vereinten Nationen an Empfehlungen, denen sie
nicht zugestimmt haben, nicht gebunden fühlen. Bei der
Mehrheit der Entwicklungsländer setzte sich deshalb die
Erkenntnis durch, daß die Mitarbeit der Industrieländer nicht
durch Mehrheitsbeschlüsse erzwingbar ist, daß ein derartiges
Vorgehen vielmehr geeignet ist, d^s Konferenzklima zu verschlechtern. Auch die westlichen Industrieländer sind daran
interessiert, das Aufreißen von Gegensätzen durch Kampfabstimmungen möglichst zu vermeiden u n d wie in anderen
internationalen Einrichtungen, z. B. dem GATT, zu einvernehmlicher Regelung von Streitfragen z u gelangen. Beide
Tendenzen führten zur Schaffung des Vermittlungsverfahrens
(Absatz 25 der Entschließung).
Das Vermittlungsverfahren, aus den Erfahrungen der ersten
Welthandelskonferenz erwachsen, ist eine Neuheit i n den
Verfahrensregeln der Vereinten Nationen. Es soll Gelegenheit
geben, vor der Abstimmung über eine Empfehlung, Entschließung oder Erklärung doch noch zu einem Einvernehmen
zwischen den interessierten Ländern zu kommen. Das Verfahren ist grundsätzlich n u r zulässig, wenn es u m Maßnahmen
geht, welche wesentliche Auswirkungen auf die wirtschaftlichen oder finanziellen Interessen einzelner Länder haben.
Ein Vermittlungsverfahren ist ferner bei Empfehlungen möglich, die der Generalversammlung grundlegende Änderungen
der Entschließung 1995 (XIX) vorschlagen. Bei Verfahrensfragen, Einsetzung von Ausschüssen des Handels- u n d Entwicklungsrats u n d bei Beschlüssen über Studien u n d Untersuchungen ist ein Vermittlungsverfahren nicht vorgesehen.
Schwierigkeiten dürfte die Bestimmung schaffen (Absatz 25 e),
wonach Vorschläge aufgrund von einstimmig angenommenen
Empfehlungen der Konferenz nicht dem Vermittlungsverfahren unterliegen. Will m a n das Verfahren nicht wieder weitgehend seines Sinnes berauben, so wird m a n diesen Passus
der Entschließung 1995 (XIX) einschränkend auslegen müssen.
Er dürfte das Vermittlungsverfahren n u r dann ausschließen,
wenn die Empfehlung selbst sich unzweideutig für eine b e stimmte Maßnahme ausspricht.
Das Vermittlungsverfahren k a n n erst nach Abschluß der
Debatte eingeleitet werden. Es findet vor Beschlüssen der
Konferenz auf Antrag von mindestens 10 Mitgliedern, vor
Beschlüssen des Handels- u n d Entwicklungsrats auf Antrag
von mindestens 5 Mitgliedern statt. In den Ausschüssen des
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SAnteil des Deutschen Reiches bzw. der Bundesrepublik;[
Die Bundesrepublik ist am Welthandel nach den USA am stärksten
beteiligt. (Vgl. S. 61 ff. dieser Ausgabe.)

Handels- u n d Entwicklungsrats ist das Vermittlungsverfahren
auf Antrag von 3 Mitgliedern in den Fällen zulässig, in denen
der Ausschuß ermächtigt ist, selbst bestimmte Maßnahmen,
welche sich wesentlich auf die wirtschaftlichen oder finanziellen Interessen einzelner Länder auswirken, nach außen zu
empfehlen. Sowohl der Präsident der Konferenz wie der Vorsitzende des Handels- u n d Entwicklungsrats können das Vermittlungsverfahren auch von sich aus einleiten, wenn sie sich
vergewissert haben, daß die für den Antrag erforderliche Zahl
von Mitgliedern der Konferenz die Vermittlung wünschen.
Während der Dauer des Vermittlungsverfahrens darf über
den Vorschlag, dessentwegen das Verfahren stattfindet, nicht
abgestimmt werden. D e m Vermittlungsausschuß, den der Präsident der Konferenz oder der Vorsitzende des Handels- u n d
Entwicklungsrats, j e nachdem, bei welchem Gremium das
Vermittlungsverfahren anhängig ist, mit dessen Zustimmung
beruft, obliegt es, eine Einigung zu versuchen. E r muß der
Konferenz oder dem R a t spätestens auf deren nächster
Sitzung berichten, je nachdem, welches Gremium als nächstes
tagt. Die Konferenz k a n n aber auch bestimmen, daß der Vermittlungsausschuß notfalls seine Bemühungen bis zur nächsten
Konferenz fortsetzen soll. K o m m t es zu keiner Einigung u n d
wird der Vermittlungsauftrag nicht m i t einfacher Mehrheit
verlängert, so steht einer Abstimmung nichts m e h r im Wege.
Die Einführung des Vermittlungsverfahrens ist zu begrüßen.
Man darf hoffen, daß es mithilft, Lösungen mehr durch k o m promißbereite Verständigung als durch demonstrative A b stimmungen zu suchen.
Verhältnis zu den bereits bestehenden
internationalen
Einrichtungen
Die Zuständigkeit von Konferenz u n d R a t reicht auf vielen
Gebieten in den Tätigkeitsbereich bereits bestehender internationaler Einrichtungen innerhalb u n d außerhalb der Vereinten Nationen (z. B. FAO, GATT, Weltbank) hinein. Zu den
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Beziehungen dieser bisher schon bestehenden Einrichtungen
zu Konferenz und Rat läßt die Entschließung 1995 (XIX) eine
klare Aussage vermissen. Aus der Bestimmung, daß K o n ferenz und Rat auf die Tätigkeit der bestehenden internationalen Einrichtungen Rücksicht nehmen sollen, wird m a n
aber die Forderung ableiten dürfen, Doppelarbeit i n den
neuen Einrichtungen möglichst zu vermeiden. Die Entschließung gibt der Konferenz und dem Rat ferner auf, die Koordinierung innerhalb der Vereinten Nationen auf dem Gebiet des
Handels und der damit verbundenen Probleme der wirtschaftlichen Entwicklung zu erleichtern. Die Entschließung
bringt hierbei zum Ausdruck (Absätze 3d, 20), daß die Z u ständigkeit des Wirtschafts- und Sozialrates nach Artikel 63,
68 der Charta der Vereinten Nationen, die Tätigkeit der
Regionalkommissionen u n d Sonderorganisationen zu koordinieren, nicht eingeschränkt werden soll, was ohne Änderung
der Charta auch nicht möglich wäre. Tatsächlich wird jedoch
die Koordinierung der Tätigkeiten der Regionalkommissionen
u n d der Sonderorganisation für Ernährung u n d Landwirtschaft (FAO) wahrscheinlich weitgehend auf den Handels- und
Entwicklungsrat übergehen, der nach der Entschließung mit
diesen Einrichtungen enge Verbindungen herstellen soll
(Absätze 18, 19). Formell bleibt die Befugnis zwar beim
Wirtschafts- u n d Sozialrat, der aber, insbesondere w e n n die
Entwicklungsländer dort demnächst ebenfalls die Mehrheit
besitzen werden, k a u m eine Bestätigung von Empfehlungen
des Handels- und Entwicklungsrats versagen wird.
Die Entschließung 1995 (XIX) bestimmt das Verhältnis zu
internationalen Organisationen außerhalb der Vereinten N a tionen nicht näher, u. a. wohl deshalb, weil die Generalversammlung n u r im Einvernehmen mit diesen Organisationen
handeln kann. Die Entschließung beschränkt sich deshalb

darauf, in Anlehnung an Art. 1 der Charta, die Konferenz
und den Rat als Zentrum für die Harmonisierung von H a n dels- und Entwicklungspolitik der Regierungen und regionaler wirtschaftlicher Zusammenschlüsse zu bezeichnen (Absatz 3f). Der Rat ist beauftragt, mit zwischenstaatlichen
Einrichtungen, wozu GATT, Weltbank und I W F gehören dürften, Verbindung herzustellen und sich u m die Erstattung von
Berichten zu bemühen (Absatz 18). Eine Koordinierung steht
der Konferenz und dem Rat ebensowenig wie dem Wirtschafts- und Sozialrat zu. Eine Abstimmung der Tätigkeit der
verschiedenen internationalen Einrichtungen wäre aber in der
Weise möglich, daß Konferenz oder Rat den Mitgliedstaaten
empfehlen, sich in den anderen zwischenstaatlichen Einrichtungen für eine Konzentration der Arbeit auf bestimmten
Sachgebieten einzusetzen.
Die Entschließung 1995 (XIX) hat die Grundlage für eine
umfassende Behandlung der Probleme des Handels und des
wirtschaftlichen Wachstums der Entwicklungsländer unter
weltweiter Beteiligung im R a h m e n der Vereinten Nationen
geschaffen. Ob die Entschließung einen Meilenstein auf dem
Wege zur Überwindung von Krankheit, Hunger und Not u n d
zur Beseitigung der wirtschaftlichen Ungleichheit in der Welt
darstellt, wird weitgehend von der Zusammenarbeit der
Regierungen abhängen. Wenn politische Propaganda die sachliche Diskussion überwuchern würde, müßten die E r w a r tungen, die sich an die Entschließung knüpfen, enttäuscht
werden. Der Erfolg wird nicht zuletzt auch von dem Verhalten der westlichen Industriestaaten abhängen, auf die der
weitaus größte Teil des Wirtschaftsverkehrs der Entwicklungsländer entfällt. Möge insbesondere die öffentliche Meinung in
diesen Ländern trotz einiger schlechter Erfahrungen den Ruf
der Stunde nicht überhören.

Pocken-ein Anachronismus in unserem Jahrhundert
PROFESSOR DR. HELMUT J. JUSATZ

Wenn die Weltgesundheitsorganisation zum diesjährigen Weltgesundheitstag am 7. April 1965, dem Gründungsdatum dieser
Tochterorganisation der Vereinten Nationen, die Bekämpfung
der Pocken zum international anerkannten T h e m a gewählt
hat, dann will sie dadurch die Aufmerksamkeit der gesamten
Weltöffentlichkeit auf einen Anachronismus i n der Mitte
unseres Jahrhunderts hinlenken, der endlich beseitigt werden
sollte: das Fortbestehen von endemisch verbreiteten Pocken
in der Bevölkerung bestimmter Gebiete in einigen Entwicklungsländern, aus denen es zu gelegentlichen Verschleppungen
nach den schon lange pockenfrei gewordenen Ländern Europas
und Nordamerikas kommt. Vor einem Jahrzehnt w u r d e noch
eine halbe Million Menschen auf der Erde von Pocken b e fallen. In diesem Jahrzehnt wurden von der Weltgesundheitsorganisation noch nahezu 100 000 Erkrankungsfälle an Pocken
angegeben. Die letzten schwersten Pockenepidemien ereigneten sich in den vergangenen J a h r e n in Indien und in P a kistan. Von dort aus, von Ceylon, Indonesien und aus Afrika
sind in den letzten 5 J a h r e n die Pocken auf dem Luftwege
nach Europa eingeschleppt worden, eine neue Art der Seuchenübertragung, mit denen die Gesundheitsgesetze, die heute
noch gelten, noch nicht gerechnet hatten. Insgesamt sind in
den letzten 5 J a h r e n 50 Pockenfälle nach Europa eingeschleppt
worden und haben hier 250 weitere Fälle verursacht.
Trotz der großen Fortschritte der Medizin i n den letzten
50 J a h r e n ist es noch nicht gelungen, ein Heilmittel gegen die
Pocken oder Schwarzen Blattern zu finden, so daß alle Men64

sehen in den hoch zivilisierten Ländern, die inzwischen pockenfrei geworden sind, noch bis in die jüngste Gegenwart von
Angst u n d Furcht ergriffen werden, w e n n sie etwas von
einem Ausbruch von Pocken erfahren, für deren Ursache
heute meist eine Einschleppung auf dem Luftwege aus den
Tropenländern verantwortlich zu machen ist. Diese Sorge ist
nicht unbegründet, denn der Impfschutz, den wir alle durch
unsere erste Pockenschutzimpfung im ersten Lebensjahr und
durch die einzige Wiederholungsimpfung im zwölften Lebensj a h r aufgrund des immer noch gültigen alten Reichsimpfgesetzes von 1874 erhalten haben, ist von verschieden langer
Dauer für den einzelnen Menschen und schützt schon 10 J a h r e
nach der letzten Schutzimpfung nicht m e h r gegen das A n gehen einer Infektion mit Pocken, wohl aber vor einem tödlichen Ausgang der Pockenerkrankung. Die Todesfälle a n
Pocken, die in den letzten 10 J a h r e n in der Bundesrepublik
und in anderen europäischen Staaten nach der Einschleppung
von Pocken bei den örtlichen Pockenausbrüchen bedauerlicherweise vorgekommen sind, betrafen ungeimpfte Personen
oder Personen ohne genügenden Impfschutz.
Diese bedauerlichen Zwischenfälle zwingen alle pockenfrei
gewordenen Länder, den Impfschutz ihrer Bevölkerung nicht
n u r durch gesetzliche Verpflichtung aufrecht zu erhalten, sondern auch im Falle der Einschleppung eines Falles von Pocken
zu einer freiwilligen Nachimpfung der Bevölkerung aufzurufen. Bei der Ankunft einer mit Pocken infizierten Person
in einem europäischen Flughafen wird m a n aber nie mit einem
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100°/oigen Impfschutz der Bevölkerung des betreffenden L a n des rechnen können, so daß umfangreiche und oft sehr rigorose Quarantänemaßnahmen notwendig sind, u m eine weitere
Ausbreitung der Pocken durch Übertragung aus der U m gebung des zuerst Erkrankten rechtzeitig verhindern z u
können. So sahen sich die russischen Gesundheitsbehörden in
Moskau im J a h r e 1960 vor die gewaltige Aufgabe gestellt, die
weitere Verbreitung der Pocken nach der Einschleppung durch
einen infizierten Rückkehrer aus Indien zu verhindern. Dieser
einzige Fall hat in Moskau zu 45 Pockenerkrankungen mit
6 Todesfällen geführt. Damals mußten 1000 Personen 14 Tage
lang in strengster Quarantäne gehalten werden. Innerhalb von
2 Wochen mußten 9 Millionen Menschen gegen Pocken schutzgeimpft werden. Zweifellos hat sich die Gefährdung Europas
durch die Z u n a h m e des Düsenflugzeugverkehrs in den letzten
J a h r e n erheblich vergrößert, weil hierdurch eine Einschleppung frischer Pockenfälle innerhalb der Inkubationszeit möglich gemacht wird, d. h. also in einem noch nicht als Pocken
diagnostizierbaren, aber schon ansteckenden Stadium dieser
Infektionskrankheit.
Während es den Industriestaaten in den letzten J a h r e n gelungen ist — allerdings unter großer finanzieller Belastung
und n u r auf der Grundlage eines wohlorganisierten öffentlichen Gesundheitsdienstes —, die gelegentlichen Ausbrüche
von Pocken nach der Einschleppung abzuriegeln und das
Wiedereinnisten der Pocken zu verhindern, steht den Entwicklungsländern Afrikas, Asiens u n d Lateinamerikas der
Kampf vor Ausrottung der Pocken in ihren Ländern noch
bevor. Wenn wir in Europa es als einen Anachronismus e m p finden, daß es überhaupt noch Pocken auf der Erde geben
kann, nachdem bereits vor 160 J a h r e n — nämlich am 14. Mai
1796 — der englische Arzt Dr. Edward J e n n e r den richtigen
Weg einer Schutzimpfung gegen Pocken durch Einritzen von
Kuhpockenlymphe bzw. des vom Kalb gewonnenen Impf-

stoffes, der Vakzine, in die H a u t des Oberarmes gezeigt hat,
so dürfen wir in Europa nicht die ungeheuren Schwierigkeiten
übersehen, die einer vollständigen Ausrottung der Menschenpocken i n den Entwicklungsländern entgegenstehen. Noch
immer gibt es Gegenden, in die während der Regenzeit infolge der aufgeweichten, unpassierbaren Straßen kein Schutzimpfungsteam hinkommen kann. Noch immer gibt es Bevölkerungsteile in Entwicklungsländern, die aus religiösen Gründen sich einer Schutzimpfung widersetzen. Oft fehlen aber
den Staatsorganen Mittel und Männer, die notwendigen
Massenimpfungen i n kürzester Zeit durchzuführen. Noch
immer ist die Haltbarkeit der für die w a r m e n Länder notwendigen tiefgefrorenen Impfstoffzubereitungen auf einen
kurzen Zeitabschnitt beschränkt, w e n n nicht Kühlschränke
oder Tiefkühleinrichtungen und Transportmittel in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.
Hier ist es eine der wichtigsten Aufgaben, die von der Weltgesundheitsorganisation übernommen worden sind, den Kampf
zur Ausrottung der Pocken in den Entwicklungsländern zu
organisieren, teilweise zu finanzieren u n d zu lenken. Die W H O
hat zu diesem Zweck auf der 13. Vollversammlung im Mai
1960 die Einrichtung eines „Freiwilligen Fonds für Förderung
der Gesundheit" beschlossen, dem für das besondere Konto
„Special Account for Smallpox Eradication" aus öffentlichen
und privaten Quellen Geld, Impfstoffe, Transportmittel, Kühleinrichtungen usw. zufließen sollen. Die Pocken werden noch
so lange ein Anachronismus i n unserem J a h r h u n d e r t der
fortgeschrittenen Medizin u n d Hygiene bleiben, als nicht von
allen Ländern gleichmäßig die Anstrengungen verstärkt w e r den, die Pocken durch international unterstützte Aktionen in
ihren letzten Nistplätzen i n den Tropen auszurotten. Das
Thema des diesjährigen Weltgesundheitstages ist deshalb als
eine ernste Mahnung aufzufassen, die auch an uns gerichtet ist.

Pockeneinschleppungen nach Europa auf dem Luftwege 1957—1964.
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UN und Sonderorganisationen in Kurze
Präsident Johnson bekräftigt
Unterstützung der UN
Präsident Johnson hat den 24. Oktober
zum Tag der Vereinten Nationen in den
USA proklamiert und die amerikanische
Bevölkerung aufgefordert, a n diesem
Tage ihre Unterstützung für die Weltorganisation zum Ausdruck zu bringen.
In einer Proklamation weist der amerikanische Präsident auf das zwanzigjährige Bestehen der Weltorganisation
in diesem J a h r hin und gibt der Meinung
Ausdruck, daß Friede und Wohlstand
der USA direkt mit dem Frieden, dem
Wohlstand und der Entwicklung der
übrigen Welt verflochten seien. Die Z u kunft der USA sei sicherer, wenn die
Vereinigten Staaten mit anderen Mitgliedern der Vereinten Nationen die
Verantwortung für die W a h r u n g des
Friedens und den Aufbau einer besseren Welt teilen könnten. Trotz zahlreicher schwieriger Probleme seien die
Vereinten Nationen die beste Organisation, i n der die Länder gemeinsam
für den Weltfrieden, die Förderung der
Menschenrechte sowie für die U n t e r stützung der Herrschaft des Rechts eintreten könnten. Johnson appelliert an
die amerikanische Bevölkerung, am Tag
der Vereinten Nationen durch entsprechende Veranstaltungen und P r o g r a m m e
zu einem realistischen Verständnis der
Ziele, Probleme und Leistungen der UN
und ihrer Sonderorganisationen beizutragen.
Austritt Indonesiens aus den Vereinten
Nationen: UNO jetzt 114 Mitglieder
Der Austritt Indonesiens aus den Vereinten Nationen ist am 1. März 1965
wirksam geworden. Seit diesem Tage
weht die Flagge Indonesiens nicht m e h r
vor dem Glaspalast am East River. Die
Zahl der Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen ist durch den Austritt auf
114 zurückgegangen. (Siehe hierzu VN
Heft 1/65 S. 28 und S. 49 f. dieser Ausgabe.)
Gambia neuer UN-Anwärter
Die Aufnahme Gambias hat der Sicherheitsrat am 15. März einstimmig e m p fohlen. Wenn die Vollversammlung im
September zusammentritt, wird sie aller
Voraussicht nach die Aufnahme G a m bias vornehmen. — Gambia (siehe K a r t e
S. 48) erhielt von Großbritannien am
18. Februar seine Unabhängigkeit u n d
w u r d e damit zugleich 20. unabhängiges
Mitglied des Commonwealth mit der
britischen Königin als Staatsoberhaupt.
Das Land ist von den 36 selbständigen
Staaten Afrikas das kleinste. Es hat n u r
10 369 q k m Fläche und 316 000 Bewohner.
Die Wirtschaft beruht fast ausschließlich
auf dem Anbau und der Verarbeitung
von Erdnüssen, die auch das H a u p t ausfuhrprodukt sind. Großbritannien
hat sich verpflichtet, auch nach Verleihung der Unabhängigkeit Entwicklungsund Haushaltshilfe zu leisten. Gambia
erstreckt sich in durchschnittlicher Breite
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von n u r 65 km beiderseits des gleichnamigen Flusses 350 km nach Osten u n d
ist dabei ganz in den Staat Senegal eingebettet. Eine möglichst weitgehende
Zusammenarbeit, wenn nicht sogar ein
Zusammenschluß, liegt im Interesse beider Staaten. Ein Bericht der FAO über
Integrierungsfragen w u r d e von beiden
Seiten grundsätzlich gebilligt.

und Marie Curie und Autorin der Biographie über ihre berühmte Mutter
„Madame Curie", verheiratet.
Veränderungen im Genfer
Informationsamt
In dem für die Bundesrepublik zuständigen Informationsamt am Europäischen
Sitz der Vereinten Nationen in Genf t r e ten an der Spitze personelle Veränderungen ein. Der jetzige Informationschef,
der Kolumbianer Hernando Samper, der
das A m t seit März 1962 innehat, übern i m m t die gleiche Aufgabe in Washington. Sein Nachfolger wird der Schwede
J e a n G u n n a r Lindström, seit 1962 und
gegenwärtig Direktor des Information
Centre der UN in London. — Lindström
ist 1911 in Arbra (Schweden) geboren.
Sein Studium absolvierte er an der Universität Stockholm. Anschließend w a r er
vorwiegend in der Öffentlichkeitsarbeit
tätig. Seit 1949 gehört er dem Sekretariat
der UNO an, zuerst als Direktor der
Film- u n d Bildabteilung. 1956—60 w a r
er Direktor des UN Information Centre
in Kopenhagen. Danach und zwischendurch n a h m e r ähnliche Aufgaben
wahr. — Außer diesem Personalwechsel
steht der Weggang des stellvertretenden
Informationschefs J e a n Back nach Athen
bevor. (Siehe hierzu nachstehende Meldung.)

Beitrag Großbritanniens zu einer
UN-Truppe
Der britische Außenminister M. Stewart
kündigte am 23. Februar 1965 im Unterhaus die Bereitschaft Großbritanniens
zu einer militärischen logistischen U n terstützung für eine Truppe der Vereinten Nationen bis zu 6 Infanteriebataillonen an. Diese Unterstützung würde unter dem Vorbehalt nationaler Verpflichtungen auf Wunsch erfolgen und
könnte Flugzeuge geringer Reichweite,
Ingenieurtruppen, Signaltruppen, A m bulanzen, Artillerie u n d motorisierte
Transporteinheiten umfassen. Einheiten
dieser Kategorien würden auf Verlangen
für solche Zwecke vorausbestimmt w e r den. Großbritannien wolle mit diesem
Angebot seine ernste Absicht beweisen,
die Vereinten Nationen in ihrer gegenwärtigen Krise zu stärken, und dem
Ausschuß zur Friedenswahrung eine A n - Jean Back verläßt Genf
regung zur Regelung von UN-Operationen geben.
Der derzeitige stellvertretende Informationschef am Europäischen Sitz der UN
Neuer Leiter des Weltkinderhilfswerks in Genf, J e a n Back, w u r d e von Generalsekretär U T h a n t zum Direktor des In(UNICEF)
formation Centre von Athen ernannt.
Henry Richardson Labouisse w u r d e am Back wird Anfang Mai seine neue Auf8. März von Generalsekretär U Thant für gabe übernehmen. — J e a n Back zählt in
5 J a h r e zum Leiter des Weltkinderhilfs- deutschen UN-Kreisen zu den b e k a n n werks (UNICEF) ernannt. Er tritt damit testen und beliebtesten Persönlichkeiten.
die Nachfolge des am 19. J a n u a r 1965 an Da e rfließendDeutsch spricht (neben
einem Herzanfall plötzlich verstorbenen weiteren sechs Sprachen) und seit 1946 in
ersten Generaldirektors, Maurice Pate, Diensten der UN steht, hatte er beste
Voraussetzungen, immer wieder zu Voran (siehe VN Heft 1/65 S.281).
Labouisse w a r von 1954 bis 1958 Leiter trägen, zur Teilnahme a n Seminaren
des Hilfswerks der UN für Palästina- und dgl. eingeladen zu werden. Back ist
flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) dem stets nach Möglichkeit in uneigenund leitete 1959 als Berater der Welt- nütziger Hilfsbereitschaft gefolgt. D a r bank eine Mission zur Überwachung der über hinaus w a r er unermüdlich tätig,
Wirtschaft i n Venezuela. I m Sommer um das zum Genfer Informationsbereich
1960 ging er vorübergehend für 2 Monate gehörige Bundesgebiet über die Tätigals Sonderberater des damaligen Ge- keit der Vereinten Nationen mit T e m neralsekretärs, Dag Hammarskjöld, i n perament aufzuklären. — J e a n Back ist
den Kongo. Im Dezember 1960 ernannte Franzose, 1908 geboren, e r studierte
ihn die Weltbank zum Besonderen Ver- Rechtswissenschaft und Politik in Paris.
Vor seinem Eintritt i n die UNO 1946
treter für Afrika.
n a h m e r a n manchen internationalen
Labouisse w u r d e am 11. Februar 1904 Konferenzen
teil, so an den Gründungsin New Orleans (Louisiana) geboren. Er konferenzen der
AO 1944 in Chicago
studierte an der Princeton und an der und der Vereinten IC
Nationen in San F r a n H a r v a r d University J u r a und trat nach cisco
1945.
verschiedenen Tätigkeiten i m öffentlichen Leben 1943 in den Dienst des US Bei der UNO hatte Back bisher vielState Department. Nach dem Zweiten fältige Aufgaben, so 1949/51 als Press
Weltkrieg zählte er zu den Verantwort- Offleer der UN für Indonesien in Djalichen für den Marshall-Plan in Europa. karta u n d seit 1955 im New Yorker
1961 folgte die Berufung zum Leiter der und im Genfer Informationsamt, u n t e r Internationalen Co-operation Admini- brochen von Sonderaufgaben wie der
stration, dem zivilen P r o g r a m m für A u s - Informationstätigkeit während der Wielandshilfe der USA, und von 1962 bis ner Diplomatischen Konferenz 1961, der
jetzt w a r e r Botschafter der USA in Genfer Laos-Konferenz und der zeitGriechenland. — Labouisse ist seit 1954 weiligen stellvertretenden Leitung aller
mit Eve Curie, einer Tochter von Pierre UN-Operationen im Kongo.
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Die Bundesrepublik und die Vereinten Nationen

Deutsche in internationalen Organisationen
Nachstehende Anfrage und Antwort i n obiger Angelegenheit
w a r e n Teil einer Fragestunde des Bundestages (vgl. Protokoll
der 156. Sitzung vom 20.1.1965 S. 7720).
Kahn-Ackermann (SPD): Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu ergreifen, um den fühlbaren Mangel an deutschen
Vertretern in einer Reihe internationaler Organisationen abzuschaffen?
Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen Amts: Die Bundesregierung ist bemüht, den deutschen Personalanteil in den internationalen Organisationen zu erhöhen. Um neue Kräfte für den
internationalen Dienst noch besser erfassen und ausbilden zu
können, werden interministerielle Sprachkurse veranstaltet und
die Praktikantentätigkeit von Deutschen bei internationalen Organisationen gefördert. Ferner ist geplant, eine Ausbildungsstätte
für den internationalen Dienst zu errichten. Die deutschen Auslandsvertretungen beobachten fortlaufend alle Stellenausschreibungen und unterstützen deutsche Kandidaten. Wenn neue Organisationen gegründet werden oder eine zusätzliche Beteiligung
bei solchen Gremien erforderlich wird, deren personeller Aufbau
im Zeitpunkt unseres Beitritts bereits abgeschlossen war, bemüht
sich die Bundesregierung stets darum, eine angemessene deutsche
Vertretung sicherzustellen.
Die Bundesrepublik Deutschland ist bei 123 internationalen Organisationen als Mitglied oder durch Beiträge aus dem Bundeshaushalt beteiligt. Durch die Bemühungen der Bundesregierung
ist bei dem Gros dieser Gremien ein angemessener deutscher Personalanteil erreicht worden. In den drei europäischen Gemeinschaften und einer Reihe von Sonderorganisationen der Vereinten
Nationen ist der deutsche Personalanteil größer, als es den finanziellen Leistungen entsprechen würde.
Nur bei einer verhältnismäßig geringen Zahl von internationalen
Organisationen ist die Lage noch unbefriedigend. Es sind dies:
1. Die vier älteren europäischen Gemeinschaften: Europarat, NATO,
WEU und OECD, deren Mitglied Deutschland erst nach Abschluß
des personellen Aufbaus wurde. Der deutsche Personalanteil zeigt
aber auch hier steigende Tendenzen.
2. Einige Sonderorganisationen und Hilfswerke der Vereinten
Nationen. Es mangelt hier nicht an dem Willen der internationalen
Gremien, uns stärker zu beteiligen, sondern daran, daß am internationalen Dienst interessierte, fachlich und sprachlich qualifizierte
deutsche Kräfte bisher im gegebenen Zeitpunkt nicht immer in
ausreichendem Maße zur Verfügung standen oder rechtzeitig erfaßt werden konnten.

Dokumente und Nachrichten

trifft. Auch in der Arbeitsgruppe des Ad-hoc-Komitees für
Wolfram, die im J a n u a r i n New York tagte, w a r die Bundesrepublik durch Legationsrat Dr. Guido Brunner vertreten.
Legationsrat I. Klasse Dr. Heimsoeth nach Djakarta versetzt
Der politische Referent der deutschen Beobachtermission bei
den Vereinten Nationen in New York, Dr. Harald Heimsoeth,
w u r d e im Februar, bei gleichzeitiger Beförderung zum Botschaftsrat, a n die deutsche Botschaft in Indonesien versetzt
und hat seine Tätigkeit in Djakarta inzwischen aufgenommen.
Dr. Heimsoeth hatte die Beobachtertätigkeit insbesondere in
der Vollversammlung und in den politischen Ausschüssen seit
Anfang 1960 wahrgenommen. Seine Aufgaben bei der Beobachtermission werden n u n m e h r von Legationsrat Dr. Jürgen
Gehl wahrgenommen, der bisher bei der deutschen Botschaft
in Addis Abeba tätig war.
Wiederwahl der Bundesrepublik in Programmausschuß
von UNICEF
Auf d e r Februarsitzung des Exekutivrats des Weltkinderhilfswerks w u r d e d i e Bundesrepublik erneut i n d e n P r o grammausschuß von UNICEF gewählt.
Deutsche Beobachter auf afrikanischer Wirtschaftskonferenz
Wie bisher n a h m auch an der 7. Jahrestagung der Wirtschaftskommission d e r Vereinten Nationen für Afrika (Economic
Commission for Africa, ECA), die vom 9. bis 23. Februar 1965
in Nairobi (Kenia) stattfand und mit einer Ansprache des
Staatspräsidenten Kenyatta eröffnet wurde, eine Beobachterdelegation der Bundesrepublik teil. Sie stand unter der Leitung von Ministerialrat Dr. Karl E r d m a n n vom Bundesministerium für Wirtschaft; i h r gehörten ferner a n Ministerialrat Dr. Werner Lamby vom Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Wirtschaftsreferenten
der deutschen Botschaften in Addis Abeba und Nairobi.

CDU-Fraktionsvorsitzender besucht Generalsekretär U Thant
Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Dr. Rainer Barzel, besuchte Anfang März i m R a h m e n seiner Informationsreise
nach Washington u n d New York den Generalsekretär d e r
Vereinten Nationen, U Thant, u n d d e n Präsidenten d e r
UN-Diplomaten hören Berliner Philharmoniker
XIX. Vollversammlung, Alex Quaison-Sackey (Ghana). Der
Zu d e m abschließenden Konzert des fünf Konzerte u m - deutsche Beobachter bei den Vereinten Nationen, Botschafter
fassenden Beethoven-Zyklus, d e n d i e Berliner Philharmo- von Braun, gab zu Ehren von Herrn Barzel ein Essen, a n
niker unter Herbert von Karajan Ende J a n u a r in der Car- dem d e r Präsident d e r Vollversammlung, d e r französische
negie Hall darboten, hatte der deutsche Beobachter bei den UN-Botschafter und verschiedene andere Missionschefs und
Vereinten Nationen, Botschafter Frhr. von Braun, sämtliche Diplomaten teilnahmen.
UN-Botschafter sowie zahlreiche höhere Beamte a u s dem
Sekretariat d e r Vereinten Nationen eingeladen. Der Gene- Der Staatspräsident der Republik Nigeria beim LV Berlin
ralsekretär der Vereinten Nationen, U Thant, sein Kabinett- Dem nigerianischen Staatspräsidenten Diori H a m a n i u n d
chef Narasimhan, mehrere Untersekretäre sowie zahlreiche seiner Begleitung, d i e von Bonn kommend für zwei Tage
Botschafter folgten d e r Einladung zum Konzert u n d a n - Berlin besuchten, gab der Landesverband Berlin der DGVN
schließendem Empfang. Das Programm, Beethovens I. und am 13. März i m Hilton-Hotel ein Essen. Das Mitglied des
9. Symphonie, w a r für die Gäste aus der UNO deshalb von Präsidiums, Prof. Dr. Tiburtius, begrüßte die hohen Gäste.
besonderer Bedeutung, weil schon zu Zeiten von General- Die ausländischen Besucher dankten für die herzlichen Worte
sekretär Hammarskjöld der Choralsatz der 9. Symphonie als mit lebhaftem Beifall. Der Staatspräsident drückte seine A n eine Art inoffizieller H y m n e der Vereinten Nationen galt und teilnahme für die besondere und schwierige Lage Berlins aus
alljährlich a m Tag der Vereinten Nationen i m Festkonzert und bemerkte, daß Nigeria bereits mehrmals in der Vollversammlung der Vereinten Nationen auf sie hingewiesen
der UNO gespielt wurde.
habe. — Bei einem anschließenden Aufenthalt in München
Deutschland stellt Vizepräsidenten im Ständigen Ausschuß n a h m Staatsminister Dr. Alois H u n d h a m m e r seinerseits Gelegenheit, auf das Eintreten Nigerias für die Bundesrepublik
der Studiengruppe für Blei und Zink
vor
der 17. Vollversammlung der UNO zu verweisen. Präsident
Auf der 16. Tagung des Ständigen Ausschusses d e r Intersagte dazu u. a.: „Ich bin überzeugt, daß wir weiterhin
nationalen Studiengruppe für Blei und Zink, die im Februar Hamani
im
Rahmen
der UNO für die deutsche Einheit und für das
am Hauptsitz der Vereinten Nationen stattfand, w u r d e der Recht der Deutschen
auf Selbstbestimmung eintreten müssen."
deutsche Delegierte, Legationsrat Dr. Guido Brunner von der
deutschen Beobachtermission, zum Vizepräsidenten gewählt. Weltbankpräsident Woods in Bonn
Verschiedene wichtige Verbraucherdelegationen, darunter die
deutschen, schlugen weitere SpezialStudien vor, bevor die Mr. Woods, der Präsident der Weltbank, hielt sich Mitte März
Internationale Studiengruppe sich i m November in Tokio 1965 in Bonn auf. Hier hatte e r mit Bundesminister Walter
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Scheel Besprechungen über aktuelle entwicklungspolitische
u n d finanzielle Fragen. Insbesondere wurden die Möglichkeit
der Zusammenarbeit bei entwicklungspolitisch bedeutsamen
Projekten sowie Fragen im Zusammenhang mit der deutschen
Beteiligung a n der Weltbank erörtert. Der Gedankenaustausch soll bei nächster Gelegenheit fortgesetzt werden. Die
Weltbank ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen,
in der die Bundesrepublik Vollmitglied ist.
Deutsche Teilnahme an der 21. Jahrestagung der ECAFE
Die 21. Jahrestagung der Wirtschaftskommission der Vereinten
Nationen für Asien und den Fernen Osten (Economic Commission for Asia and the Far East, ECAFE) fand vom 16. bis
29. März 1965 in Wellington (Neuseeland) statt. Hauptthemen
w a r e n die wirtschaftliche Lage der asiatischen Länder, die
Welthandelskonferenz, die asiatische Entwicklungsbank, das
Mekong-Projekt und der Asien Highway. Vertreten w a r e n
28 Mitgliedsländer sowie zahlreiche Beobachter u n d internationale Organisationen. Deutschland hatte zu dieser Tagung
gleichfalls eine Beobachterdelegation entsandt; sie w u r d e von
dem Vortr. Leg.Rat I. Kl. Dr. Günther E r d m a n n vom A u s wärtigen A m t geleitet.
Deutsche Teilnahme an Internationaler Zinn-Konferenz
Unter den Auspizien der Welthandelskonferenz der Vereinten
Nationen tagt seit dem 22. März am Hauptsitz der UNO in
New York die Internationale Zinn-Konferenz der Vereinten
Nationen. Deutschland, das dem 2. Internationalen ZinnAbkommen nicht beigetreten war, ist auf der Konferenz durch
Regierungsdirektor Anton Vaeth als Leiter der Delegation
vertreten. Außerdem gehören der deutschen Delegation Oberregierungsrat Dr. Heck, Bundesfinanzministerium, sowie Legationsrat Dr. Guido Brunner und Attache Jürgen Kleiner an.
In einer grundsätzlichen Erklärung führte der deutsche Delegationsleiter aus, Deutschland hoffe, dem 3. Zinnabkommen
beitreten zu können. Es h a b e sich bemüht, das bisherige
Abkommen von außen her durch seine Politik zu unterstützen.
Wiederwahl der Bundesrepublik in die Rauschgift-Kommission
Auf der 38. Tagung des Wirtschafts- und Sozialrats w u r d e
a m 24. März bei der Wahl von sieben Mitgliedern für die
Rauschgift-Kommission die Bundesrepublik Deutschland mit
Wirkung ab 1. J a n u a r 1966 für weitere drei J a h r e wiedergewählt. Die Bundesrepublik erhielt 13 von 18 Stimmen, was
die Vermutung nahelegt, daß in der geheimen Wahl außer
den drei Ostblockstaaten auch die zwei arabischen Mitgliedstaaten des Wirtschafts- u n d Sozialrats ihre Stimme nicht für
Deutschland abgegeben haben.

Deutsche Teilnahme an gemeinsamer Sitzung UNICEF FAO
An einer Sitzung des gemeinsamen Planungsausschusses des
Weltkinderhilfswerks und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN (FAO) in N e w York vom 31. März
bis 3. April hat von deutscher Seite Professor Wolf-Dietrich
Germer, Berlin, der ständige deutsche Vertreter im Exekutivrat u n d i m Programmausschuß des Weltkinderhilfswerks,
teilgenommen. Die Sitzung befaßte sich unter anderem mit
der Ausarbeitung gemeinsamer Richtlinien der beiden U N Organisationen für die bestmögliche Entwicklung der Ernährungsmittelproduktion und -Versorgung in Entwicklungsländern.
Deutsche Teilnahme an 1. Ratssitzung der Welthandelskonferenz
A n der 1. Ratssitzung der Welthandelskonferenz der Vereinten Nationen, die vom 5. bis 23. April in New York stattfindet, wird die Bundesrepublik Deutschland durch eine Delegation vertreten sein, die alle am Welthandel beteiligten
deutschen Ministerien umfaßt. Delegationsleiter wird Botschafter Dr. Walter Weber sein. Ferner wird das Auswärtige
A m t durch Legationsrat I. Klasse Helmut Matthias u n d L e gationsrat Dr. Guido Brunner von der Beobachtermission
vertreten sein. Außerdem gehören der Delegation an: Ministerialrat Heinz F. Schulz, Ministerialrat Erich Elson, Regierungsrat Dr. Rolf Möhler vom Bundeswirtschaftsministerium,
Ministerialrat Erich E h m vom Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Regierungsdirektor Dieter Mitzka
vom Bundesfinanzministerium, Oberregierungsrat H e r m a n n
Stieper vom Bundesverkehrsministerium u n d Ministerialrat
Josef Hornung vom Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten. — Der Handels- u n d Entwicklungsrat besteht aus Vertretern von 55 Staaten einschließlich
der Bundesrepublik Deutschland. Seine Gründung geht auf
Vorschläge der Welthandelskonferenz zurück, die im Frühjahr
vergangenen J a h r e s i n Genf stattfand. Die nächste Welthandelskonferenz soll 1966 tagen. Der Rat h a t inzwischen
die Aufgaben der Konferenz wahrzunehmen. Auf seiner ersten
Sitzung wird er sich unter anderem mit den auf der K o n ferenz verabschiedeten Empfehlungen zu befassen haben und
die Mandate für seine Hauptausschüsse, Ausschuß für G r u n d stofffragen, Ausschuß für H a l b - u n d Fertigwaren sowie A u s schuß für Finanzfragen und unsichtbare Transaktionen, festlegen. Ferner wird e r die Vorarbeiten für die nächste
Welthandelskonferenz beginnen. (Vgl. Möhler: Die Welthandelskonferenz, S. 61 ff. und die die Welthandelskonferenz
begründende Entschließung der Generalversammlung vom
30. Dezember 1964 S. 68ff. dieser Ausgabe.)

Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats
zu Welthandelskonferenz, Deutschlandfrage und Zypern

Welthandelskonferenz

GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand:
Gründung der Konferenz der Vereinten
Nationen für Handel und Entwicklung als
Organ der Generalversammlung. — Entschließung 1995 (XIX) vom 30. Dezember
1964
Die Generalversammlung,
— in der Oberzeugung, daß anhaltende Bemühungen notwendig sind, um den Lebensstandard in allen Ländern zu heben und
das wirtschaftliche Wachstum der Entwicklungsländer zu beschleunigen,
— in Anbetracht der Tatsache, daß der internationale Handel ein wichtiges Mittel für
die wirtschaftliche Entwicklung ist,
— in der Erkenntnis, daß die Konferenz der
Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung eine außergewöhnliche Gelegenheit geboten hat, die Probleme des Handels
im allgemeinen sowie des Handels im Hin-
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blick auf die wirtschaftliche Entwicklung,
und insbesondere die Probleme, welche die
Entwicklungsländer betreffen, eingehend zu
erörtern,
— in der Überzeugung, daß geeignete und
wirksame organisatorische Regelungen notwendig sind, wenn der volle Beitrag des
internationalen Handels zur Beschleunigung des wirtschaftlichen Wachstums der
Entwicklungsländer durch die Formulierung und Durchführung der entsprechenden Richtlinien erfolgreich verwirklicht
werden soll,
— unter Berücksichtigung der Tatsache, daß
die Tätigkeit bestehender internationaler
Institutionen von der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung geprüft wurde, welche sowohl ihre
Verdienste wie ihre Grenzen in der Behandlung der Handelsprobleme und den mit
ihnen zusammenhängenden Entwicklungsproblemen erkannte,
— in dem Glauben, daß alle Staaten, die an

der Konferenz der Vereinten Nationen für
Handel und Entwicklung teilgenommen
haben, von den Institutionen und Vereinbarungen, deren Partner sie sind oder vielleicht sein werden, den besten Gebrauch
machen sollten,
— in der Uberzeugung, daß gleichzeitig die
bestehenden und die vorgeschlagenen institutionellen Vereinbarungen aufgrund der
durch ihre Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen weiter überprüft werden sollten,
— im Hinblick auf den bei den Entwicklungsländern weitverbreiteten Wunsch, eine umfassende Handelsorganisation zu schaffen,
— in der Erkenntnis, daß weitere institutionelle Vereinbarungen notwendig sind, um
die von dieser Konferenz begonnene Arbeit
fortzusetzen und ihre Empfehlungen und
Schlußfolgerungen durchzuführen,
Teil I
setzt die Konferenz der Vereinten Nationen
für Handel und Entwicklung als ein Organ
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der Generalversammlung gemäß der Im folgenden Tell I I festgelegten Bestimmungen
ein;
Tell II
DIE KONFERENZ DER VEREINTEN NATIONEN FÜR HANDEL UND ENTWICKLUNG
1. Mitglieder der Konferenz der Vereinten
Nationen für Handel und Entwicklung,
nachstehend Konferenz genannt, sind die
Staaten, die Mitglieder der Vereinten Nationen, der Sonderorganisationen oder der
Internationalen Atomenergieorganisation
sind.
2. Die Konferenz tritt mindestens alle drei
Jahre zusammen. Die Generalversammlung bestimmt Datum und Ort der Tagung
unter Berücksichtigung der Empfehlungen
der Konferenz oder des Handels- und Entwicklungsrats, der gemäß Paragraph 4
begründet und nachstehend Rat genannt
wird.
3. Die Hauptaufgaben der Konferenz sind:
a) die Förderung des Internationalen Handels, insbesondere im Hinblick auf die
Beschleunigung der wirtschaftlichen Entwicklung, vor allem des Handels zwischen Ländern verschiedener Entwicklungsstufen, zwischen Entwicklungsländern und zwischen Ländern mit
unterschiedlichen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen, unter Berücksichtigung der Aufgaben, die von bestehenden internationalen Organisationen erfüllt werden;
b) die Formulierung von Grundsätzen und
Richtlinien hinsichtlich des internationalen Handels und der mit ihm verbundenen Probleme der wirtschaftlichen
Entwicklung;
c) Vorschläge zur Verwirklichung der genannten Grundsätze und Richtlinien zu
unterbreiten und andere Maßnahmen
innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs
zu treffen, die diesem Zweck dienen;
dabei sind die Unterschiede der Wirtschaftssysteme und Entwicklungsstufen
zu berücksichtigen;
d) die Koordinierung der Tätigkeiten anderer Institutionen innerhalb der Vereinten Nationen auf dem Gebiet des
internationalen Handels und der mit
ihm verbundenen Probleme der wirtschaftlichen Entwicklung im allgemeinen
zu überprüfen und zu erleichtern und
insoweit mit der Generalversammlung
und dem Wirtschafts- und Sozialrat im
Hinblick auf die Erfüllung ihrer durch
die Charta bestimmten Verpflichtungen
zur Koordination zusammenzuarbeiten;
e) wo angebracht, i n Zusammenarbeit
mit den zuständigen Organen der Vereinten Nationen Maßnahmen einzuleiten mit dem Ziel der Verhandlung und
des Abschlusses multilateraler rechtsverbindlicher Vereinbarungen auf dem
Gebiet des Handels unter gebührender
Berücksichtigung bestehender Verhandlungsorgane und ohne Überschneidung
mit deren Tätigkeitsbereich;
f) als ein Zentrum der Harmonisierung
des Handels und der mit ihm zusammenhängenden Entwicklungspolitik der
Regierungen und der regionalen wirtschaftlichen Zusammenschlüsse in Ubereinstimmung mit Artikel 1 der Charta
der Vereinten Nationen zur Verfügung
zu stehen;
g) sich mit allen anderen, in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Fragen zu
befassen.
DER HANDELS- UND ENTWICKLUNGSRAT
Zusammensetzung
4. Es wird ein ständiges Organ der Konferenz
als Teil der Gesamtorganisation der Vereinten Nationen auf wirtschaftlichem Gebiet mit dem Namen Handels- und Entwicklungsrat (nachstehend Rat genannt)
eingesetzt.
5. Der Rat besteht aus fünfundfünfzig Mitgliedern, die von der Konferenz aus ihren
Reihen gewählt werden. Bei der Wahl der
Mitglieder des Rats berücksichtigt die
Konferenz sowohl die gerechte geographische Verteilung als auch die Tatsache,
daß es wünschenswert ist, eine ständige
Vertretung der Haupthandelsländer zu geVereinte Nationen 2/65

währleisten; demgemäß wird die folgende 22. Er berichtet der Konferenz und außerdem
Verteilung der Sitze beachtet:
jährlich über den Wirtschafts- und Soziala) zweiundzwanzig aus den Staaten, die in
rat der Generalversammlung über seine
Anhang I aufgeführt sind;
Tätigkeit. Der Wirtschafts- und Sozialrat
b) achtzehn aus den Staaten, die in Ankann der Generalversammlung, soweit er
hang II aufgeführt sind;
es für erforderlich hält, Stellungnahmen
c) neun aus den Staaten, die in Anhang III
zu den Berichten übermitteln.
aufgeführt sind;
23. Der Rat setzt nachgeordnete Organe ein,
d) sechs aus den Staaten, die in Anhang IV
soweit dies zur wirkungsvollen Erfüllung
aufgeführt sind.
seiner Aufgaben notwendig erscheint. Ins6. Die Liste der Staaten, die in den Anhänbesondere werden folgende Ausschüsse gegen aufgeführt sind, wird von der Konbildet:
ferenz periodisch auf Änderungen der
a) Ein Ausschuß für Grundwaren, der unter
Mitgliedschaft der Konferenz und auf ananderem die Aufgaben übernimmt, die
dere Tatsachen hin überprüft.
zur Zeit von der Kommission für
7. Die Mitglieder des Rats werden auf jeder
den Internationalen Grundwarenhandel
ordentlichen Tagung der Konferenz geund dem Interim-Koordinierungsauswählt. Sie behalten ihre Ämter bis zur
schuß für internationale GrundwarenWahl ihrer Nachfolger.
Abmachungen (ICCICA) ausgeübt wer8. Ausscheidende Mitglieder können wiederden. I n dieser Beziehung bleibt der
gewählt werden.
ICCICA als beratende Körperschaft für
9. Jedes Mitglied des Rats stellt einen Verden Rat bestehen;
treter mit den erforderlich erscheinenden
b) ein Ausschuß für Fertigwaren;
Stellvertretern und Beratern.
c) ein Ausschuß für unsichtbaren Handel
10. Der Rat lädt Mitglieder der Konferenz
und für Handelsfinanzierung. Der Rat
ein, an Beratungen über Angelegenheiten,
befaßt sich insbesondere mit den geeigdie das Mitglied besonders betreffen, ohne
neten institutionellen Einrichtungen zur
Stimmrecht teilzunehmen.
Behandlung d e r Schiffahrtsprobleme
11. Der Rat kann veranlassen, daß Vertreter
und berücksichtigt hierbei die in Ander zwischenstaatlichen Körperschaften,
hang A.IV.2I und A.IV.22 der Schlußdie in den nachfolgenden Paragraphen 18
akte der Konferenz enthaltenen Empund 19 erwähnt sind, ohne Stimmrecht an
fehlungen.
seinen Beratungen und denen der von ihm
Der Aufgabenbereich der beiden letzten
eingesetzten nachgeordneten Organe und
nachgeordneten Körperschaften und aller
Arbeitsgruppen teilnehmen können. Eine
weiteren, vom Rat eingesetzten Unterderartige Teilnahme kann auch nichtorgane wird nach Beratung mit den bestaatlichen Organisationen angeboten wertreffenden Organen der Vereinten Naden, die sich mit Fragen des Handels und
tionen festgelegt, wobei das Bestreben,
der mit ihm zusammenhängenden EntDoppelarbeit und Uberschneidung der Aufwicklungsprobleme befassen.
gaben zu vermeiden, voll berücksichtigt
12. Der Rat gibt sich seine eigene Geschäftswird. Bei der Festlegung der Größe nachordnung.
geordneter Organe und bei der Wahl Ihrer
13. Der Rat tritt gemäß seinen Bestimmungen
Mitglieder berücksichtigt der Rat besonzusammen. Er tritt normalerweise zweiders den Wunsch, daß solche Mitgliedmal im J a h r zusammen.
staaten in den Ausschüssen vertreten sind,
die ein besonderes Interesse an den Jeweils zu behandelnden Angelegenheiten
Aufgaben
haben. Jeder Mitgliedstaat der Konferenz
14. Wenn die Konferenz nicht tagt, nimmt der
kann gewählt werden, ohne Rücksicht darRat die Aufgaben wahr, die in die Zuauf, ob er im Rat vertreten 1st oder nicht.
ständigkeit der Konferenz fallen.
Der Rat bestimmt den Aufgabenbereich
15. Er überprüft insbesondere Empfehlungen,
und die Geschäftsordnung seiner nachErklärungen, Entschließungen und andere
geordneten Organe.
Beschlüsse der Konferenz und trifft im
Rahmen seiner Zuständigkeit die entspre- Abstimmung
chenden Maßnahmen zu ihrer Durchfüh- 24. Jeder auf der Konferenz vertretene Staat
rung und um den stetigen Fortgang der
hat eine Stimme. Beschlüsse der Konferenz
Arbeit zu gewährleisten.
über Sachfragen werden mit Zweidrittel16. Er kann Untersuchungen und Berichte auf
mehrheit der anwesenden und abstimmendem Gebiet des Handels und der mit ihm zuden
Vertreter gefaßt. Beschlüsse der Konfesammenhängenden Entwicklungsprobleme
renz In Verfahrensangelegenheiten werden
vornehmen oder veranlassen.
mit Mehrheit der anwesenden und ab17. Er kann den Generalsekretär der Vereinstimmenden Vertreter gefaßt. Beschlüsse
ten Nationen ersuchen, Berichte, Unterdes Rats werden mit einfacher Mehrheit
suchungen oder andere Unterlagen, die er
der anwesenden und abstimmenden Verfür angebracht hält, auszuarbeiten.
treter gefaßt.
18. Er trifft, falls erforderlich, Vereinbarungen, um von zwischenstaatlichen Körper- Verfahren
schaften, deren Tätigkeiten in Beziehung 25. Das i n diesem Paragraphen festgelegte
zu seinen Aufgaben stehen, Berichte zu
Verfahren sieht ein Vermittlungsverfahren
erhalten und um Verbindung mit ihnen
vor der Abstimmung vor; es soll eine geherzustellen. Um Doppelarbeit zu vermeieignete Grundlage für die Annahme von
den, wertet er, wo immer möglich, die für
Empfehlungen
zu Vorschlägen besonderer
den Wirtschafts- und Sozialrat und andere
Maßnahmen bieten, welche die wirtschaftOrgane der Vereinten Nationen bestimmlichen und finanziellen Interessen einten sachbezogenen Berichte selbst aus.
zelner Länder wesentlich berühren.
19. Er stellt enge und ständige Verbinduna) S t u f e n , a u f d e n e n V e r m i t t l u n g
gen zu den regionalen Wirtschaftskommisstattfindet
sionen der Vereinten Nationen her, und
er kann derartige Verbindungen mit anDas Vermittlungsverfahren im Sinne
deren sachbezogenen regionalen zwischendieses Paragraphen kann nach den feststaatlichen Körperschaften aufnehmen.
gelegten Bedingungen stattfinden bei
20. In seinen Beziehungen zu den Organen
Vorschlägen, die der Konferenz, dem
und Sonderorganisationen der Vereinten
Rat oder den Ausschüssen des Rats vorNationen handelt der Rat in Ubereinstimliegen. Handelt es sich um einen Ausmung mit den Aufgaben des Wirtschaftsschuß des Rats, so findet das Vermittund Sozialrats gemäß der Charta der Verlungsverfahren,
wenn überhaupt, nur
einten Nationen, besonders im Hinblick
auf solche Angelegenheiten Anwendung,
auf seine Verantwortung für die Koordizu denen der Ausschuß ermächtigt 1st,
nierung, und in Ubereinstimmung mit den
ohne weitere Zustimmung EmpfehlunVereinbarungen über die Beziehungen zu
gen für Maßnahmen zu geben.
den betroffenen Sonderorganisationen.
b) V e r m i t t l u n g s a n t r a g
21. Er dient als vorbereitender Ausschuß
künftiger Tagungen der Konferenz. Zu
Ein Vermittlungsantrag im Sinne dieses
diesem Zweck veranlaßt er die VorbereiParagraphen kann gestellt werden:
tung von Unterlagen, einschließlich einer
(1) zu Vorschlägen, die der Konferenz
vorläufigen Tagesordnung, zur Beratung
vorliegen, von mindestens 10 Mitdurch die Konferenz, und schlägt den gegliedern der Konferenz;
eigneten Zeitpunkt und den Ort der Zu(2) zu Vorschlägen, die dem Rat vorsammenkunft vor.
liegen, von mindestens 5 Mitgliedern
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der Konferenz, ohne Rücksicht darauf, ob sie Mitglieder des Rats sind
oder nicht;
(3) zu Vorschlägen, die Ausschüssen des
Rats vorliegen, von 3 Mitgliedern
des Ausschusses.
Der in diesem Paragraphen behandelte
Vermittlungsantrag wird entsprechend
entweder dem Präsidenten der Konferenz oder dem Vorsitzenden des Rats
unterbreitet. Bezieht sich der Vermittlungsantrag auf einen Vorschlag eines
Ausschusses des Rats, so leitet der betreffende Ausschußvorsitzende den Antrag an den Ratsvorsitzenden weiter.
c) E i n l e i t u n g d e s V e r m i t t l u n g s v e r f a h r e n s d u r c h d e n Präsidenten oder den Vorsitzenden
Das Vermittlungsverfahren im Sinne
dieses Paragraphen kann auch dann
eingeleitet werden, wenn der Präsident
der Konferenz, der Ratsvorsitzende oder
der Vorsitzende des betreffenden Ausschusses überzeugt ist, daß die im voraufgegangenen Unterparagraphen b) geforderte Zahl der Länder eine solche Vermittlung wünscht. Wenn das Vermittlungsverfahren auf der Ausschußebene
eingeleitet wird, reicht der Vorsitzende
des betreffenden Ausschusses die Angelegenheit an den Vorsitzenden des
Rats zur Behandlung gemäß nachfolgendem Unterparagraphen f) weiter.
d) Z e i t p u n k t für d e n A n t r a g o d e r
die E i n l e i t u n g des V e r m i t t lungsverfahrens
Der Vermittlungsantrag (oder die Einleitung des Vermittlungsverfahrens j e
nachdem durch den Präsidenten der
Konferenz oder durch den Vorsitzenden
des Rats) kann nur nach Beendigung
der Debatte über den Vorschlag im zuständigen Organ und vor der Abstimmung über den Vorschlag gestellt werden. Im Sinne dieser Bestimmung gibt
der Vorsitzende des betreffenden Organs nach Beendigung der Debatte eines
jeden Vorschlages genügend Zeit zur
Vorlage von Vermittlungsanträgen, bevor über einen zur Debatte stehenden
Vorschlag abgestimmt werden kann.
Wenn ein Vermittlungsverfahren beantragt oder eingeleitet wird, so wird die
Abstimmung über den betreffenden Vorschlag aufgeschoben und das nachstehende Verfahren angewandt.
e) A n g e l e g e n h e i t e n , b e i d e n e n e i n
Vermittlungsverfahren angeb r a c h t oder ausgeschlossen ist
Das Vermittlungsverfahren findet, wenn
die i n den voraufgegangenen Unterparagraphen b) und c) genannten Bedingungen gegeben sind, automatisch
Anwendung. Die in den nachfolgenden
Unterparagraphen (1) und (2) aufgeführten Bereiche dienen hierbei als Richtlinie.
(1) Geeignet für ein Vermittlungsverfahren sind Vorschläge bestimmter
Maßnahmen, welche die wirtschaftlichen und finanziellen Interessen
einzelner Länder auf folgenden Gebieten besonders angehen:
— Wirtschaftspläne oder -programme, wirtschaftliche und soziale
Anpassungsmaßnahmen;
— Handels-, Währungs- oder Zollpolitik, Zahlungsbilanz;
— Politik der wirtschaftlichen Hilfe
oder d e r Einkommensübertragung;
— Stand von Beschäftigung, Einkommen, Steuern oder Investitionen;
— Rechte oder Pflichten aus internationalen Abkommen oder Verträgen.
(2) Ein Vermittlungsverfahren kommt
für Vorschläge der folgenden Gebiete nicht in Betracht:
— Verfahrensfragen;
— Vorschläge, Untersuchungen oder
Studien vorzunehmen, einschließlich der Vorschläge, die sich auf
die Vorbereitung rechtsverbindlicher Vereinbarungen auf dem
Gebiet des Handels beziehen;
— Einsetzung von nachgeordneten

Organen des Rats i m Rahmen
seiner Befugnisse;
— Empfehlungen und Erklärungen
allgemeiner Art, die keine bestimmten Maßnahmen verlangen;
— Vorschläge zu Maßnahmen, die
sich aus einstimmig von der Konferenz angenommenen Empfehlungen ergeben.
f) E r n e n n u n g e i n e s V e r m i t t l u n g s ausschusses
Wenn ein Vermittlungsantrag gestellt
oder eingeleitet wurde, setzt der Vorsitzende die Mitglieder des betreffenden
Organs so bald wie möglich hiervon in
Kenntnis. Der Präsident der Konferenz
oder der Vorsitzende des Rats benennt
nach Konsultation mit den Mitgliedern
des betreffenden Organs so bald wie
möglich die Mitglieder des Vermittlungsausschusses und legt die Benennungen entsprechend der Konferenz
oder dem Rat zur Genehmigung vor.
g) Größe u n d Z u s a m m e n s e t z u n g
des V e r m i t t l u n g s a u s s c h u s s e s
Der Vermittlungsausschuß ist i n der
Regel klein. Als Mitglieder werden diejenigen Länder berücksichtigt, die an
der zur Vermittlung vorgelegten Angelegenheit besonders interessiert sind.
Eine angemessene geographische Verteilung wird dabei beachtet.
h) V e r f a h r e n d e s V e r m i t t l u n g s ausschusses und Vorlage seines
Berichts
Der Vermittlungsausschuß beginnt seine
Arbeit so schnell wie möglich und bemüht sich, nach Möglichkeit noch während der gleichen Tagung der Konferenz
oder des Rats zu einer Übereinkunft
zu gelangen. Im Vermittlungsausschuß
findet keine Abstimmung statt. Falls der
Vermittlungsausschuß nicht in der Lage
ist, während der Tagung der Konferenz
oder des Rats seine Arbeit zu beenden
oder eine Übereinkunft zu erzielen, so
berichtet er zuhanden der nächsten Tagung der Konferenz oder des Rats, je
nachdem welches Organ zuerst zusammentritt. Die Konferenz kann jedoch
den von ihr ernannten Vermittlungsausschuß auch anweisen, seinen Bericht
der nächsten Tagung der Konferenz vorzulegen, wenn der Ausschuß während
der Tagung der Konferenz seine Arbeit
nicht beendet hat oder zu keiner Einigung gelangt ist.
i) Verlängerung d e s A u f t r a g s d e s
Vermittlungsausschusses
Über einen Antrag zur Verlängerung des
Auftrags des Vermittlungsausschusses
über die Tagung hinaus, während der
er berichten muß, wird mit einfacher
Mehrheit entschieden.
j) B e r i c h t d e s V e r m i t t l u n g s ausschusses
Der Bericht des Vermittlungsausschusses
legt dar, ob der Ausschuß zu einer Einigung gelangen konnte oder ob er eine
Verlängerung der Vermittlungsfrist empfiehlt. Der Bericht des Ausschusses wird
den Mitgliedern der Konferenz zugänglich gemacht.
k) Maßnahmen a l s F o l g e d e s
Berichtes des Vermittlungsausschusses
Der Bericht des Vermittlungsausschusses
hat Vorrang auf der Tagesordnung des
Organs, dem er vorgelegt wird. Wenn
das Organ eine Entschließung zu dem
Vorschlag, der Gegenstand des Berichtes
des Vermittlungsausschusses war, annimmt, so verweist diese Entschließung
ausdrücklich auf den Bericht des Vermittlungsausschusses und das vom Vermittlungsausschuß erreichte Ergebnis
soweit geeignet in folgender Form:
„Unter Hinweis auf den Bericht des
am . .. (Datum) eingesetzten Vermittlungsausschusses . . . " oder
„Unter Hinweis darauf, daß der Vermittlungsausschuß zu einer Einigung
gelangen konnte bzw. eine Verlängerung der Vermittlungsfrist befürwortet

bzw. zu keiner Einigung gelangen
konnte..."
1) B e r i c h t e d e s R a t s u n d d e r
Konferenz
Die Berichte des Rats an die Konferenz
und die Generalversammlung ebenso
wie die Berichte der Konferenz an die
Generalversammlung enthalten unter
anderem:
(1) Den Wortlaut aller Empfehlungen,
Entschließungen und Erklärungen,
die vom Rat oder von der Konferenz
während der Berichtszeit angenommen wurden;
(2) bei Empfehlungen und Entschließungen, die nach einem Vermittlungsverfahren angenommen wurden, die
Angaben über die Stimmabgabe zu
jeder Empfehlung oder Entschließung zusammen mit dem Wortlaut
der Berichte der betreffenden Vermittlungsausschüsse. Die Angaben
über die Abstimmung und der Wortlaut der Berichte folgen in der Regel
in dem Bericht den Entschließungen,
auf die sie sich beziehen.
m) G u t e D i e n s t e d e s G e n e r a l sekretärs d e r K o n f e r e n z
Die guten Dienste des Generalsekretärs
der Konferenz werden soweit wie möglich beim Vermittlungsverfahren benutzt.
n) Vorschläge, d i e Änderungen
grundlegender Bestimmungen
d i e s e r Entschließung
enthalten
Das Vermittlungsverfahren gilt unter
den oben genannten Bedingungen und
Regeln auch für Anträge auf Empfehlungen an die Generalversammlung, die
Änderungen grundlegender Bestimmungen dieser Entschließung enthalten. Die
Frage, ob eine Bestimmung grundlegend im Sinne dieses Unterparagraphen ist, wird mit einfacher Mehrheit
der Konferenz oder des Rats entschieden.
DAS SEKRETARIAT
26. In Übereinstimmung mit Artikel 101 der
Charta der Vereinten Nationen werden
Vorkehrungen für die sofortige Errichtung
eines angemessenen, ständigen und hauptamtlichen Sekretariats Innerhalb des Sekretariats der Vereinten Nationen getroffen, das der Konferenz, dem Rat und
seinen nachgeordneten Körperschaften zur
Verfügung steht.
27. An der Spitze des Sekretariats steht der
Generalsekretär der Konferenz, der vom
Generalsekretär der Vereinten Nationen
ernannt und von der Generalversammlung
bestätigt wird.
28. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen trifft geeignete Vorkehrungen für
die enge Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen dem Sekretariat der
Konferenz und der Abteilung für Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten,
einschließlich der Sekretariate der regionalen Wirtschaftskommissionen, der übrigen sachbezogenen Teile des Sekretariats
der Vereinten Nationen und der Sekretariate der Sonderorganisationen.
FINANZIELLE REGELUNGEN
29. Die Kosten der Konferenz, ihrer nachgeordneten Körperschaften und ihres Sekretariats gehen zu Lasten des ordentlichen Haushaltes der Vereinten Nationen,
der einen Sonderposten für diese Ausgaben vorsieht. In Übereinstimmung mit
den Gepflogenheiten der Vereinten Nationen in ähnlichen Fällen werden Vorkehrungen getroffen, um Nicht-Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die an der
Arbeit der Konferenz teilnehmen, an der
Kostendeckung entsprechend zu beteiligen.
ZUKUNFTIGE INSTITUTIONELLE
VEREINBARUNGEN
30. Die Konferenz wird aufgrund ihrer Erfahrungen die Wirksamkeit und die Weiterentwicklung der institutionellen Vereinbarungen überprüfen und notwendig
erscheinende Änderungen und Verbesserungen vorschlagen.
31. Zu diesem Zweck wird sie alle einschläVereinte Nationen 2/65

gigen Fragen untersuchen, einschließlich
der Frage der Errichtung einer umfassenden, sich auf die gesamte Mitgliedschaft
der Vereinten Nationen erstreckenden Organisation für den Handel in Verbindung
mit Entwicklung.
32. Die Generalversammlung beabsichtigt, den
Rat der Konferenz einzuholen, bevor sie
Änderungen i n den grundlegenden Bestimmungen der vorliegenden Entschließung vornimmt.
Abstimmungsergebnis: Annahme durch Akklamation.
ANHANG I
Liste der unter Paragraph 5 a) fallenden
Staaten
Äthiopien, Afghanistan, Algerlen, Birma, Burundi, Ceylon, China, Dahome, Elfenbeinküste, Gabun, Ghana, Guinea, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien,
Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kenia,
Kongo (Brazzaville), Kongo (Leopoldville),
Kuweit, Laos, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mongolische Volksrepublik, Nepal,
Niger, Nigeria, Obervolta, Pakistan, Philippinen, Rwanda, Saudi-Arabien, Senegal,
Sierra Leone, Somalia, Südafrika, Sudan, Südkorea, Südvietnam, Syrien, Tansania, Thalland, Togo, Tschad, Tunesien, Uganda, Vereinigte Arabische Republik, Westsamoa, Zentralafrikanische Republik.
ANHANG II
Liste der unter Paragraph 5 b) fallenden
Staaten
Australien, Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island,
Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, San Marino,
Schweden, Schweiz, Spanien, Türkei, Vatikan,
Vereinigte Staaten, Zypern.
ANHANG III
Liste der unter Paragraph 5 c) fallenden
Staaten
Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa
Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Peru, Trinidad und Tobago, Uruguay, Venezuela.
ANHANG IV
Liste der unter Paragraph 5d) fallenden
Staaten
Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ukraine, Ungarn, Weißrußland.
Anmerkung: Siehe hierzu den Beitrag S. 61 ff.
äieser Ausgabe.

— da die von den Vertretern der deutschen
Bundesregierung, Berlins und der Sowjetzone Deutschlands dem Politischen Sonderausschuß abgegebenen Erklärungen
hinsichtlich der i n diesen Gebieten gegebenen Bedingungen Meinungsverschiedenheiten gezeigt haben, die es wesentlich
machen, eine derartige Untersuchung
durch ein unparteiisches Gremium ausführen zu lassen,
— im Hinblick auf die Ziele und Grundsätze
der Vereinten Nationen, wie sie i n der
Charta niedergelegt sind, und
unter gebührender Berücksichtigung der
Verantwortlichkeit der vier Mächte hinsichtlich Deutschlands und
in dem Wunsche, im Interesse des Weltfriedens z u r Verwirklichung d e r Einheit
Deutschlands beizutragen,
1. erachtet es für wünschenswert, diesem Antrag stattzugeben;
2. besehließt, einen aus Vertretern Brasiliens,
Islands, der Niederlande, Pakistans und
Polens bestehenden Ausschuß einzusetzen,
der unverzüglich i n der Bundesrepublik
Deutschland, in Berlin und in der Sowjetzone Deutschlands eine gleichzeitige Untersuchung durchzuführen hat, um festzustellen und darüber zu berichten, ob die
Bedingungen i n diesen Gebieten derart
sind, daß sie die Abhaltung tatsächlich
freier und geheimer Wahlen In allen diesen Gebieten gestatten. Die Kommission
hat folgende Angelegenheiten, soweit sie
die Abhaltung freier Wahlen berühren, zu
untersuchen:
a) die in diesen Gebieten geltenden Verfassungsbestimmungen und ihre Anwendung hinsichtlich der verschiedenen
Aspekte der Freiheit des Einzelnen, insbesondere das Ausmaß, in dem der Einzelne tatsächlich Freizügigkeit, Freiheit
von willkürlicher Verhaftung und Haft,
Koalitions- und Versammlungsfreiheit,
Rede-, Presse- und Rundfunkfreiheit genießt;
b) die Freiheit politischer Parteien, ihre
Tätigkeit zu organisieren und durchzuführen ;
c) die Organisation und Tätigkeit der richterlichen, polizeilichen und anderen Verwaltungsorgane;
3. bittet alle Behörden in der Bundesrepublik, in Berlin und in der Sowjetzone, die
Kommission in den Stand zu setzen, sich
in den vorgenannten Gebieten frei zu bewegen, der Kommission ungehinderten Zugang zu Personen, Orten und sachbezogenen Dokumenten zu gestatten, soweit sie
dies zur Durchführung ihres Auftrages
für erforderlich hält, und ihr zu erlauben,
jeden Zeugen, den sie zu vernehmen
wünscht, vorzuladen;
4. a) beauftragt die Kommission, dem Generalsekretär zur Prüfung durch die vier
Mächte und zur Kenntnisnahme der anderen Mitglieder der Vereinten Nationen
sobald als möglich einen Bericht über
Deutschlandfrage
das Ergebnis ihrer Bemühungen vorzulegen, um mit allen beteiligten ParGENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand:
teien die Vereinbarungen zu treffen, die
Einsetzung einer unparteiischen internatiozur Erfüllung ihres Auftrages gemäß
nalen Kommission unter der Kontrolle der
dieser
Entschließung notwendig sind;
Vereinten Nationen zur Durchführung einer
b) beauftragt die Kommission, falls sie imgleichzeitigen Untersuchung in der Bunstande ist, die erforderlichen Vereindesrepublik Deutschland, in Berlin und in
barungen in allen betroffenen Gebieten
der Sowjetzone Deutschlands, um festzuzustandezubringen,
auch über d i e
stellen, ob die dort gegebenen BedingunSchlußfolgerungen ihrer Untersuchung
gen die Abhaltung tatsächlich freier Wahhinsichtlich der in den betreffenden Gelen in allen diesen Gebieten ermöglichen.
bieten gegebenen Bedingungen zu be— Entschließung 510 (VI) vom 20. Dezember
richten; hierbei wird unterstellt, daß
1951
diese Schlußfolgerungen Empfehlungen
Die Generalversammlung,
über neue Maßnahmen enthalten können, die gegebenenfalls zu ergreifen
— da die Regierungen des Vereinigten Königwären, um in Deutschland die zur Durchreichs von Großbritannien und Nordirland,
führung freier Wahlen in den betreffender Vereinigten Staaten von Amerika und
den Gebieten notwendigen Bedingungen
Frankreichs der Generalversammlung aufgrund eines vom deutschen Bundeskanzler
zu schaffen;
unterbreiteten Vorschlages einen Antrag
c) beauftragt die Kommission, falls sie die
auf Einsetzung einer unparteiischen intererwähnten Vereinbarungen nicht unvernationalen Kommission unter der Konzüglich zustandebringen kann, einen
trolle der Vereinten Nationen zur Durchneuen Versuch zur Erfüllung ihrer Aufführung einer gleichzeitigen Untersuchung
gabe zu unternehmen, sobald sie davon
in der Bundesrepublik Deutschland, i n
überzeugt ist, daß die deutschen BehörBerlin und i n der Sowjetzone Deutschden in der Bundesrepublik, in Berlin und
lands vorgelegt haben, um festzustellen,
in der Sowjetzone ihr die Einreise in
ob die dort gegebenen Bedingungen die
ihre Gebiete gestatten, da es wünschensAbhaltung tatsächlich freier Wahlen i n
wert ist, der Kommission die Erfüllung
allen diesen Gebieten ermöglichen,
ihrer Aufgabe zu ermöglichen;
Vereinte Nationen 2/65

d) weist die Kommission an, in jedem Fall
dem Generalsekretär zur Prüfung durch
die vier Mächte und zur Kenntnisnahme
der anderen Mitglieder der Vereinten
Nationen spätestens zum 1. September
1952 über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit
zu berichten;
5. erklärt, daß die Vereinten Nationen, sobald sie die Überzeugung erlangt haben,
daß die in allen betroffenen Gebieten gegebenen Bedingungen die Abhaltung tatsächlich freier und geheimer Wahlen zulassen, bereit sind, ihre Hilfe anzubieten,
um die Freiheit der Wahlen zu garantieren;
6. bittet den Generalsekretär, der Kommission das notwendige Personal und Material
zur Verfügung zu stellen.
Abstimmungsergebenis: + 45; — 6: Israel, Polen, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ukraine,
Weißrußland; = 8: Afghanistan, Argentinien,
Birma, Indien, Indonesien, Jemen, Jugoslawien, Schweden.
Anmerkung: Siehe hierzu den Beitrag S. 54 ff.
dieser Ausgabe.

Zypern

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Zypernfrage. — Entschließung 201 (1965) vom
19. März 1965
Der Sicherheitsrat,
— im Hinblick darauf, daß der Bericht des
Generalsekretärs (S/6228 und Corr. 1 und
Add. 1) die Aufrechterhaltung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern,
die aufgrund der Entschließung des Sicherheitsrats vom 4. März 1964 (S/5575) aufgestellt
wurde, für einen weiteren Zeitraum von
drei Monaten empfiehlt,
— in Kenntnis des von der Regierung von
Zypern angezeigten Wunsches, daß die Stationierung der Truppe der Vereinten Nationen in Zypern über den 26. März 1965
hinaus fortgesetzt werden sollte,
— in Kenntnisnahme des Berichtes des Generalsekretärs, daß, obwohl die militärische Situation während der Berichtszeit
im allgemeinen ruhig geblieben ist und die
Anwesenheit der Truppe der Vereinten
Nationen hierzu wesentlich beigetragen hat,
die Lage dennoch in verschiedener Hinsicht
ein Unruheherd bleibt mit der fortbestehenden Gefahr eines erneuten Ausbruchs
der Kämpfe mit allen ihren unheilvollen
Folgen,
— in Erneuerung des Ausdrucks seiner hohen
Wertschätzung für den Generalsekretär
wegen seiner Bemühungen bei der Durchführung der Entschließungen des Sicherheitsrats vom 4. März, 13. März (S/5603),
20. Juni (S/5778), 25. September (S/5987) und
18. Dezember 1964 (S/6121),
— in Erneuerung des Ausdrucks seiner hohen Wertschätzung für die Staaten, die
zur Durchführung der Entschließung vom
4. März 1964 mit Truppen, Polizei, Versorgungsgütern und finanzieller Unterstützung
beigetragen haben,
1. bestätigt seine Entschließungen vom 4. März,
13. März, 20. Juni, 9. August (S/5868), 25. September und 18. Dezember 1964 sowie die auf
seiner 1143. Sitzung am 11. August 1964 vom
Präsident zum Ausdruck gebrachte allgemeine Übereinstimmung;
2. ersucht alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen, die vorgenannten Entschließungen zu erfüllen;
3. ersucht die beteiligten Parteien, mit äußerster Zurückhaltung zu handeln und mit
der Truppe der Vereinten Nationen voll
zusammenzuarbeiten;
4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs (S/6228 und Corr. 1 und
Add. 1);
5. verlängert die Stationierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern,
die aufgrund der Entschließung des Sicherheitsrats vom 4. März 1964 aufgestellt wurde,
für einen weiteren Zeitraum von drei Monaten bis zum 26. Juni 1965.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
Anmerkung: Zu den oben genannten Entschließungen siehe VN Heft 1/65 S. 32. — Vgl.
ebenso S. 46 dieser Ausgabe.
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des regulären Budgets und der friedenserhaltenden Maßnahmen im Nahen Osten und
Kongo ausführlich beschrieben. Die Analyse
zeigt deutlich, daß die Finanzkrise im wesentlichen eine Folge der Finanzierung der friedenserhaltenden Aktionen der UN ist. Die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs
Statistical Yearbook 1963
wird in diesem Zusammenhang ausführlich
Paris: UNESCO 1964. 472 p. $ 4.00 A. 2035.
diskutiert. — Im dritten Teil werden Möglichd e r zukünftigen Finanzierung des
Die hohe Bedeutung, die in den letzten keiten
Systems der Vereinten Nationen sowie damit
Jahren den Problemen der Bildung, Wissen- zusammenhängende
Konsequenzen
schaft und Kultur beigemessen wird, hat die eingehend behandelt.politische
— Die Autoren haben
Regierungen vieler Länder bewogen, die Sta- zahlreiches Material herangezogen,
um eine
tistiken auf diesem Bereich auszubauen. Die ausführliche Einführung in die Budget-Praxis,
UNESCO ist deshalb in der Lage, ihre Jähr- die Entwicklung der Finanzprobleme und den
lichen statistischen Veröffentlichungen zu er- gegenwärtigen Stand d e r Diskussion z u
weitern und nunmehr erstmalig ein umfas- liefern. Zahlreiche Tabellen und detaillierte
sendes Statistisches Jahrbuch zu veröffentschließen die wissenschaftlichen, das die bisher in zahlreichen Einzel- Literaturhinweise
veröffentlichungen enthaltenen und hier er- lich und gründlich durchgeführte Analyse ab.
gänzten statistischen Ergebnisse bringt über
Dipl.-Volkswirt Klaus Hüfner
den Bildungsstand der Bevölkerung, über
Bibliotheken und Museen, über die Veröffentlichung von Büchern, Broschüren, Zeitungen Grivas-Dighenis, Giorgios: Partisanenkrieg
und Zeitschriften, über den Verbrauch des heute. Die Lehre von Zypern.
für den Druck benötigten Papiers, über die
Frankfurt: Bernard & Graefe 1964. Verlag
Produktion von Filmen, über Kinos, Radio
für Wehrwesen. 176 Seiten. 1 Photo. 8 Zeichund Fernsehen in allen Ländern der Welt (sonungen. 1 Ausschlagtafel. Leinen 17,80 DM.
weit Angaben zur Verfügung stehen). In die
folgenden Jahrbücher sollen auch vergleichbare Angaben über Wissenschaft und Technik Die Gegner, die sich im vierjährigen Paraufgenommen werden. Einen groben Uberauf Zypern (1955/59) gegenüberblick über den Bildungsstand in der Welt ver- tisanenkrieg
konnten nicht ungleicher sein. Auf
mitteln Angaben über die Analphabeten (d. s. standen,
Seite 600 Mann, mit niemals mehr
die Personen, die weder lesen noch schreiben griechischer
100 Maschinenpistolen und 500 bis 600 Jagdkönnen). Das Jahrbuch bietet leider noch zu als
gewehren,
darauf
angewiesen, ihre Minen
wenige Zahlen neueren Datums (aus den
Bomben selber zusammenzubasteln, ohne
letzten Volkszählungen), um die gegenwärtige und
Luft- und Seewaffe — ihnen gegenüber der
Situation beschreiben zu können. In Afrika britische
Militäraufwand von zeitweise 40 000
dürften noch immer über 80 •/• der Bevölke- Mann, mit
modernsten Waffentechnik
rung Analphabeten sein. Aber auch in einigen ausgerüstet, der
auch mit Flugzeugen und Helieuropäischen Ländern ist dieser Anteil an der koptern, im Besitz
unerschöpflicher
Bevölkerung noch verhältnismäßig hoch, z. B. Geld-, Propaganda-praktisch
und Nachrichtenmittel,
in Portugal (1960) = 38,1 •/•, in Jugoslawien im Gebrauch terroristischer
Praktiken
schließ(1961) = 23,5 'It oder in Griechenland (1961) lich kaum weniger unbedenklich als die
Auf- 19,6 •/•. Beachtlich ist aber, daß innerhalb
von 10 Jahren (von 1950 bis 1960) die Zahl der ständischen, und dennoch gelang es ihnen
Schüler und Studierenden im Weltdurch- nicht, weder durch Gewalt und Gegenterror,
schnitt um 65 •/•, in Afrika und Asien aber um noch durch List und Bestechung, die EOKA
103 bzw. 111 •/• gestiegen ist. — Etwa die Hälfte (Ethniki Organosls Kyprion Agoniston: Natiodes Jahrbuchs befaßt sich mit den öffent- nale Organisation der zyprischen Kämpfer)
lichen und privaten Schulen (Volksschulen, niederzuwerfen und ihres legendären Führers
mittlere, höhere und berufsbildende Schulen Dlghenis, alias Oberst (Jetzt General) Grlvas
sowie Hochschulen und höhere berufliche habhaft zu werden. Nicht weniger als ein
Lehranstalten). Weitere Angaben über Son- Marschall und drei Generäle Ihrer Majestät
derschulen, Einrichtungen für Erwachsenen- der Königin von England bissen sich an dieser
bildung und andere Lehr- und Bildungsanstal- Aufgabe die Zähne aus, ohne den politischen
ten sollen in späteren Jahrbüchern erscheinen. Dreiviertelsieg der „Rebellen" (der Zypern die
beschränkte Autonomie eintrug) und die poNiederlage Englands (den Verlust der
ORR Dr. Günther Jacob! litische
Souveränität über die Insel) verhindern zu
können. Der Ausgang dieses Ringens erscheint
umso erstaunlicher, als die Partisanen auf
Stoessinger, John G., and Associates: Financ- einem
übersichtlichen, verkehrserschlossenen,
ing the United Nations System.
isolierten Gelände geringen Umfangs zu opeWashington D.C.:The Brookings Institution rieren hatten, dessen Beschaffenheit mehr
1964. 348 p. Clothbound S 6.75.
der gegnerischen Truppe zugute kam (wie
denn englische Experten noch 1954 die MögDieser Arbeit kommt eine höchst aktuelle Be- lichkeit eines Partisanenaufstandes auf Zydeutung zu. Die 19. Generalversammlung pern rundweg ausschlossen). Schließlich hatte
mußte vertagt werden, weil keine andere Lö- es die griechische Guerillaführung mit einer
sung gefunden wurde, um eine Konfrontation Bevölkerung zu tun, die keinerlei Vorauszwischen den USA einerseits und der Sowjet- setzungen für einen Krieg im Untergrund
union, Frankreich und zahlreichen Staaten des mitbrachte. Die dreihundertjährige TürkenOstblocks, Lateinamerikas und des Vorderen herrschaft hatte sie der Waffen entwöhnt und
Orients andererseits zu vermeiden. Damit ihr die Apathie der Hoffnungslosigkeit gegengingen die Delegierten zwar einer Dlskusison über der Überlegenheit der Besatzungsmacht
aus dem Wege, die klären sollte, ob Mitglieder, eingeimpft, den mimikrygeneigten Fatalisdie mit ihren Beiträgen in Höhe der zwei vor- mus vor der Geschichte; auch die geringe
angegangenen Jahre im Rückstand sind, ge- Fähigkeit des Griechen zum Schweigen, seine
mäß Artikel 19 der Charta der Vereinten Na- chronische Redseligkeit (besonders im Preis
tionen in der Generalversammlung das Stimm- der eigenen Taten) gereichte der Organisation
recht entzogen werden soll. Die Finanzkrise der Partisanen nicht eben zum psycholowurde bisher nicht gelöst. — Die Autoren gischen Vorteil. Dazu sahen sich die Aufgehen davon aus, daß es sich bei der Finanz- ständischen bald in einen Zweifrontenkrieg
krise der Vereinten Nationen in erster Linie verstrickt: auch gegen den kollektiven Widerum eine politische Krise handelt. Es gehe stand der Türken (immerhin 18 v. H. der genämlich um die Frage, ob die Vereinten Na- samten Inselbevölkerung), die durch Demontionen nur ein ständig vorhandenes Instru- strationen, Überfälle, Polizei- und Spitzelment zum Zwecke des multilateralen Gedan- dienste dem englischen Heer eine nicht gekenaustauschs darstellen oder eine eigenstän- ringe Schützenhilfe leisteten.
dige dynamische Politik entwickeln sollen, um Dieser Aufstand gegen alle Hoffnung und
ihren Zielsetzungen gemäß der Charta gerecht Wahrscheinlichkeit war mehr oder minder
zu werden. — Stoessinger und seine Mitar- ausschließlich das Werk e i n e s Mannes, des
beiter beginnen mit einer Darstellung des po- Obersten Grivas, der bei Beginn des Kampfes,
litischen Rahmens der Finanzprobleme der in dem er zugleich als Generalstabschef und
UN, wobei sie auch auf Vergleiche mit dem als Frontofflzier fungierte, schon im 58. Jahre
Völkerbund und den besonderen Finanzie- stand. Er hat darüber zwei Bücher veröffentrungsmethoden der Sonderorganisationen der licht. Das erste, seine „Memoiren" (1961 auf
Vereinten Nationen nicht verzichten. — Im Griechisch, vor kurzem auch in englischer
zweiten Teil wird die Entwicklung der Kosten Ubersetzung), schildert den historischen Ver-
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lauf des Freiheitskampfes; zugleich dient es
der Absteckung seines Leistungsanteils und
der politischen Auseinandersetzung mit seinem Gegenspieler, dem „Diplomaten" Erzbischof Makarios II. Die zweite (hier allein
besprochene) Schrift (Athen 1962) hingegen ist
nicht geschrieben ad majorem glorlam des
Dlghenis, sie ist vielmehr ein militärwissenschaftlicher Diskussionsbeitrag zum Thema
Partisanenkrieg schlechthin (der erste westliche, nach den „Lehrbüchern" chinesischer
und nordvietnamesischer Provenienz), der die
Erfahrungen des Falles Zyperns auf ihre Verallgemeinbarkeit hin auswertet und sichtet.
Darin allein auch liegt ihre Rechtfertigung,
die das Buch nötig hat; denn seine Lektüre
wirkt abstoßend auch auf den, der sein Urteil
nicht am Maßstab der humanitären Utopie
bildet — durch die eiskalte Härte einer nur
militanten Logik, durch die grenzenlose Verschlagenheit, durch die Bedenkenlosigkeit in
der Wahl der zweckgeheiligten Mittel (durch
den Einsatz etwa von Kindern, Frauen, Greisen), mit denen sich darin ein nichts als sein
Ziel kennender und kein Opfer scheuender
Kampfeswille ausspricht. Der Humanist erinnert sich, daß es die Dorer waren, die Zypern besiedelten, und zu den Dorern auch die
Spartaner zählten. Gleichwohl wird man der
Skrupellosigkeit von Grivas weder Zynismus
noch Sadismus noch eine entfesselte Machtgier unterstellen können — sie 1st nicht Ausdruck einer neurotischen Perversion, nicht
zum Selbstzweck entartetes Mittel, sie bleibt
unter der Kontrolle einer fanatisierten Sachlichkeit, welche die Schwäche und Unterlegenheit ihrer Ausgangsposition durch die Rücksichtslosigkeit ihrer Mittel kompensiert.
Unser Vorbehalt gegen das Buch hat seine
Grenze: wir wünschen es nicht in die Hände
einer breiteren Öffentlichkeit (weshalb es sich
hier auch erübrigt, auf seine Details einzugehen). Hingegen wird sich der, den es angeht, der Militärtheoretiker also, mit ihm
auseinandersetzen müssen. Mögen wir unter
dem Schild des atomaren Patt mit Fug hoffen,
daß die Zeit des großen Krieges vorbei ist,
dem Krieg als solchem ist damit noch keineswegs der Boden entzogen, er sucht und findet
sein Ventil im Untergrund, Ja die Zeichen
häufen sich (Kuba, Algerien, Kongo, Jemen,
Vietnam, Malaysia), daß wir einer Periode
der Guerillakämpfe und d e r Partisanenkriege entgegengehen, die ein völliges Umdenken der militärischen Tradition erfordern.
Das Gespenst des großen Krieges ist nicht
gebannt, wenn es nicht gelingt, den kleinen
Krieg an die Kette zu legen.
In diesem Sinne will Grivas sein Buch verstanden wissen, auch wenn er sich bewußt
ist. daß die Gesetze und Methoden des Partisanenkampfes noch stärker von den lokalen
Gegebenheiten seines Schauplatzes bestimmt
werden als die des konventionellen Krieges
und daher nur beschränkt übertragbar sind.
E i n e Folgerung ist in dieser Darstellung des
Untergrundkampfes nicht ausgesprochen: e r
führt zu einer Wiedergeburt des längst totgesagten Einzelkämpfers. Der Partisan ist
weder eine anonyme Partikel des Massenheeres noch ein gesichtsloser, auswechselbarer Funktionär einer hochtechnisierten Maschinenapparatur, der Druckknöpfe bedient
und dem der Anblick seines Gegners und
Opfers erspart bleibt; er ist auch nicht ein
Spezialist, der, auf eine bestimmte Waffe gedrillt, kaum noch einen Spielraum der eigenen
Entscheidung vor sich hat, der Partisan ist
vielmehr ein Allround-Mann, der sich auf
alles verstehen und alles können muß, der
sich auf keinen Befehl verlassen kann, sondern in eigener Initiative und Verantwortung
zu entscheiden und zu handeln hat, im Nahkampf von Mann zu Mann; ein Höchstmaß
von Intelligenz, Urteils- und Entschlußkraft
ist Ihm abgefordert, schnellste Reaktion, unerschütterliche Kaltblütigkeit und erfinderische Phantasie. Solche Renaissance d e s
„Kriegers" kann uns freilich nicht über die
Tatsache hinwegtrösten, daß sie auch eine
Renaissance der individuellen Grausamkeit
und Brutalität im Gefolge hat.
Bücher dieser Art tragen ein Heilmittel in
sich selber: indem diese „Lehren" zeigen, wie
man den Partisanenkampf führt, geben sie
unbeabsichtigt und zwangsläufig — und das
macht sie noch wichtiger — auch eine Anleitung zu seiner Niederwerfung, Ja zu seiner
Verhinderung.
Dr. Johannes Gaitanldes
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Am 19. März 1964 erschien zum erstenmal D I E W E L T D E R
L I T E R A T U R . Die drei Zeitungen mit Literaturbeilagen von
internationalem Rang gehörten zu den ersten Gratulanten:
EnglandsTlMES'LITERARY S U P P L E M E N T
Frankreichs »FIGARO LITTERAIRE«
Amerikas'iNEW Y O R K T I M E S - B O O K REVIEW.

"Allow me to congratulate you on D I E W E L T D E R LITER A T U R. The task that you have set yourselves is a noble one and
a challenging one. In a world like ours there is great need for the
sort of exchange of ideas and points of view that you are planning. My best wishes for your success."
Francis Brown, Editor
»NEW YORK T I M E S - B O O K REVIEW
"We have been very interested here to hear of the various moves
to found a paper in the Federal Republic which would have much
the same sort of aims as ourselves, and I am delighted that they
are to bear fruit. Your supplement should fill a definite need; we
can well envy you the public there is for serious literature in
Germany. It would be a great pleasure to meet the editor of the
supplement and compare notes. We shall look to you for some
fresh i d e a s . . . "
Arthur Crook, Editor
T H E TIMES-LITERARY S U P P L E M E N T
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LITTERAIRE

D I E W E L T D E R LITERATUR
erscheint jeden zweiten Donnerstag
mit der Tageszeitung D I E WELT.

" La nouvelle qu'une aussi importante maison que la votre ait pris
la decision de publier un supplement consacre a la Litterature ne
peut qu'inspirer notre Sympathie la plus vive. Son titre D I E
W E L T D E R L I T E R A T U R , Le Monde de la Litterature, suffit
a marquer son programme... Je suis heureux de vous adresser le
salut tres cordial du F I G A R O et du F I G A R O LITTERAIRE
avec mes vceux personnels pour le succes de votre entreprise."
Pierre Brissoni
President-directeur general du
F I G A R O et du "FIGARO LITTERAIRE«

WELT

UNABHÄNGIGE T A G E S Z E I T U N G FÜR DEUTSCHLAND

Hamburg • Berlin • Essen • Frankfurt (Main)

Wie in diesem Hause
im wirtschaftlichen Zentrum New Yorks
lesen an allen entscheidenden Punkten der Welt
führende Männer und Frauen aller Nationen, die

^ranffurter allgemeine
ZEITUNC FÜR DEUTSCHLAND

EINE DER GROSSEN Z E I T U N G E N D E R WELT
Der bekannte Kolumnist zahlreicher amerikanischer Zeitungen,Max Lerner, schrieb in einem Leitartikel in der einflußreichen Zeitung .New York Post'
am 8. April 1963: „Die Zeitungen, die ich zu den besten in Europa zähle, sind ,Le Monde', ,Le Figaro', die .Frankfurter Allgemeine', die Londoner
.Times', der .Guardian', das Journal de Geneve' und der ,Corriere della Sera' aus Mailand."

