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Die Vereinten Nationen - eine Bilanz nach 20 Jahren 

Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit im Leben eines Menschen, 
sie sind jedoch kurz, wenn es sich um die Entwicklung einer 
großen politischen Institution handelt. Unsere menschliche 
Neigung zur Ungeduld macht es uns schwer, die Verzögerung 
zwischen Formulierung und Ausführung einer Idee hinzu
nehmen; manchmal lehnen wir schon eine gültige Idee ab, 
bevor sie überhaupt Zeit hatte, Wurzeln zu fassen und zu 
wachsen. Unsere in der internationalen Politik in den ver
gangenen zwanzig Jahren gesammelten Erfahrungen mögen 
uns bisweilen dazu verleiten, auch über die Charta der 
Vereinten Nationen so zu urteilen. 
Es ist ein barmherziger Zug des Lebens, daß die Zeit die 
Erinnerung an Elend und Schrecken mindert und trübt. Die 
Zeit hat auch das Gefühl der Gefahr und Dringlichkeit, 
das die Charta ins Leben rief, gemildert. Wir hören heute 
oft, daß sich die Charta der modernen Welt anpassen müsse 
- womit man manchmal versucht, die eigentliche Aufgabe zu 
umgehen, nämlich die Charta zur funktionierenden Richtlinie 
unseres Handelns zu erheben. 
Zweifellos hat sich die Welt seit 1945 in vieler, nicht immer 
unerwarteter Hinsicht geändert, und entsprechende Anpas
sungen in den Vereinten Nationen sind wünschenswert. 
Früher habe ich schon einmal von dem anachronistischen 
Charakter gewisser Bestimmungen der Charta gesprochen. 
Mutlos über die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Welt
ordnung nachzudenken, hieße jedoch lediglich, einen durch 
die Schwierigkeiten der Gegenwart getrübten Blick auf die 
Gefahren der Zukunft zu richten. Wenn wir solch einfachen 
Argumenten unterliegen sollten, würden uns künftige Gene
rationen grober Verantwortungslosigkeit bezichtigen. 
Deshalb glaube ich, daß es an diesem zwanzigsten Jahrestag 
der Unterzeichnung der Charta der Vereinten Nationen am 
wichtigsten für uns ist, an die Tragödien und Todeskämpfe 
zurückzudenken, aus denen schließlich die Charta erwuchs, 
und uns in dem Bewußtsein, daß die Menschheit nie mehr 
so gequält werden soll, erneut zu ihren Zielen und Idealen 
zu bekennen. Dann müssen wir wie echte Staatsmänner und 
voller Realismus der Zukunft entgegensehen. Ich glaube, 
die Gefahr besteht nicht darin, daß die Charta unzuläng
lich und ungeeignet für unsere Ziele und Absichten ist. Es 
scheint vielmehr, als ob unsere Ziele und Absichten unge
eignet und in einigen Fällen sogar der Verwirklichung der 
Ziele und Grundsätze hinderlich sind, denen sich die Ver
einten Nationen vor zwanzig Jahren begeistert verschrieben. 
Vor dieser Unzulänglichkeit, die wir uns in relativ fried
lichen Zeiten leisten zu können glauben, müssen wir uns 
hüten. 
Es war nie realistisch anzunehmen, daß souveräne Regie
rungen in so kurzer Zeit in der Lage sein würden, alle prak
tischen Auswirkungen der Ideale und Ziele zu akzeptieren, 
zu denen sie sich als Signatarmächte der Charta bekannten. 
Wenn wir jedoch anstelle eines unbeständigen Gleichgewichts 
der nationalistischen Macht und Ziele etwas Wirkungsvolleres 
zur Erhaltung von Frieden und Sicherheit errichten wollen, 
müssen wir in langer und harter Arbeit versuchen, die vielen 
im Wege stehenden Hindernisse zu beseitigen und ein neues 
System der zwischenstaatlichen Beziehungen zu entwickeln, 
das den gegenwärtigen Notwendigkeiten und Bedingungen 
wirklich entspricht. Bei dieser schwierigen Aufgabe müssen 
wir die Charta als Anregung und Ziel betrachten, und wir 
dürfen uns keine Illusionen über die Mühen machen, mit 
denen diese Ziele nur erreicht werden können. Wenn wir 
uns erst selbst davon überzeugen müssen, daß das Ziel es 
wert ist, erreicht zu werden, brauchen wir unsere Gedanken 
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nur einen Augenblick der möglichen Alternative zuzuwen
den. 
Ich möchte heute nicht auf die vergangenen zwanzig Jahre 
zurückblicken, um das Getane zu loben und das Versäumte 
zu bedauern. Ich möchte auch auf unsere gegenwärtige Situa
tion nicht ausführlich eingehen, sondern nur sagen, daß 
alle Nationen sich dringend und ernsthaft bemühen müssen, die 
Ziele der Charta zu verwirklichen, statt wieder in Uneinig
keit und in die gleiche hoffnungslose Lage wie vor dem 
Zweiten Weltkrieg zurückzufallen. Es ist nur zu klar, daß 
die ungelösten Probleme in den Vereinten Nationen über die 
Anwendung von Artikel 19 und die Erhaltung des Friedens 
ebenso wie die verschiedenen verhängnisvollen Konflikte in 
der ganzen Welt uns vor eine äußerst beunruhigende Situa
tion stellen. 
Und dennoch möchte ich lieber von der Zukunft und ihren 
Problemen und Möglichkeiten sprechen. 1946 sagte Sir 
Winston Churchill über den Völkerbund: 
»Der Völkerbund versagte nicht wegen seiner Grundsätze 
und Ansichten. Er versagte, weil die Staaten, die ihn ge
gründet hatten, seine Grundsätze mißachteten. Er versagte, 
weil die Regierungen dieser Staaten sich fürchteten, den Tat
sachen ins Auge zu sehen und zu handeln, solange noch Zeit 
war. Dieses Unheil darf sich nicht wiederholen.« 
Wir sind heute in einer glücklicheren Lage, als unsere Väter 
es am zwanzigsten Jahrestag des Bestehens des Völkerbundes 
waren. Wir haben noch Zeit, den Tatsachen ins Auge zu 
sehen. Es ist jedoch wichtig, daß wir uns nicht durch ein Ge
fühl der falschen Sicherheit einschläfern lassen und glauben, 
der Krieg könne irgendwie in einer Welt vermieden werden, 
deren internationales Leben von der ungezügelten Rivalität 
der Nationen beherrscht wird. In einer solchen Situation 
gewinnt die Eventualität des Krieges fast unmerklich An
trieb, bis man ihm dann nicht mehr widerstehen und ent
rinnen kann. Das ist es, was wir in bewußter und gemein
samer Anstrengung vermeiden müssen. 
Besorgniserregende Entwicklungen in einzelnen Regionen der 
Welt sind in der heutigen Zeit natürlich weltüber und auch 
in den Vereinten Nationen spürbar, die ja in vieler Hinsicht 
ein Spiegel der Welt sind. Es besteht die Gefahr, daß wir 
mit den drängenden Krisen in Südostasien, im Karibischen 
Raum, im Nahen Osten und in anderen Teilen der Welt so 
beschäftigt sind, daß wir die größeren Krisen, die hinter 
jenen lauern, nicht beachten. Dieser größeren Krise aber 
muß man sich bewußt sein und sie richtig einschätzen. 
Am meisten leidet unter den gegenwärtigen Konflikten die 
Entspannung zwischen Ost und West, die mit so viel gedul
digen Anstrengungen vor etwa zehn Jahren eingeleitet wurde. 
Die Vereinten Nationen haben wesentlich zu dieser Entspan
nung beigetragen: sie wirkten als Katalysator; sie waren ein 
Forum, in dem Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln ausge
tragen wurden, in ihm wurde die Entspannung zwischen Osten 
und Westen gefördert. Da der Friede unteilbar ist, hatte ich 
gehofft, daß sich diese Entspannung, um wirkungsvoller zu 
sein, auch auf andere Gebiete erstrecken würde. Aber wir 
haben erfahren müssen, daß gewisse Aspekte des Kalten 
Krieges sich weiter intensivierten und auf Gebiete ausdehnten, 
die bislang dafür wenig empfänglich waren. Dieser Trend 
muß aufgehalten und abgewendet werden, wenn die Mensch
heit vor der Geißel des Krieges bewahrt werden soll. Dieses 
Bestreben war die grundlegende Motivierung für die Grün
dung der Vereinten Nationen. Die internationale Gemein
schaft auf unserem kleinen Planeten sollte alle Männer und 
Frauen, ungeachtet ihrer Rasse und ihres Glaubens, umfassen. 
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Pierre Teilhard de Chardin meinte, das Leben müsse eine 
Stufe des Bewußtseins anstreben, die höher steht als die, 
auf der wir uns gegenwärtig befinden. Er ließ sich nicht von 
den ideologischen Kämpfen beirren, die die Menschen durch
leben müssen, ehe eine Weltgemeinschaft errichtet werden 
kann. Er glaubte, eine große Evolution würde zu dem führen, 
was er »eine gemeinsame Seele in diesem gewaltigen Körper« 
der Menschheit nennt. 
Ich glaube, wir erkennen immer mehr, wie notwendig es ist, 
unsere Gedanken und unser Handeln in Einklang miteinan
der zu bringen und auf dieses Ziel zu richten. Die ganze 
Welt fürchtet sich immer mehr vor dem Krieg und haßt 
ihn, was auf der Macht der neuen destruktiven Waffen wie 
auf der moralisch begründeten Abscheu vor der Gewalt be
ruht. Die Stimmen aller Völker auf dieser Welt haben sich 
wie nie zuvor erhoben gegen den Krieg und alles Handeln, 
das zum Krieg führen könnte. Zwischen den Atommächten 
besteht ein Gleichgewicht des Schreckens; die Weiterver
breitung von Kernwaffen könnte dem Atommonopol der 
Großmächte zwar ein Ende setzen, gleichzeitig aber das 
atomare Risiko erheblich erhöhen. 
Im Prinzip wenigstens sind wir alle der Meinung, daß die 
Beherrschung einer Nation oder einer Gruppe von Nationen 
durch eine andere Nation nicht geduldet werden kann und 
daß gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit die beste Grund
lage für die Beziehungen der Staaten untereinander ist. 
Wir haben die Möglichkeit, den Lebensstandard und die 
Lebensbedingungen durch internationale Zusammenarbeit 
zu heben - ein ungeheurer Antrieb für den Frieden. 
Wenn wir zusammenarbeiten würden, könnten wir in einer 
Generation einen wesentlich höheren Lebensstandard und 
angemessenere Lebensbedingungen für alle Menschen schaf
fen. Wir haben die Möglichkeit, große Fortschritte in der 
Wissenschaft, in der Technik, in bisher unerforschten Be
reichen des menschlichen Geistes und im Weltenraum zu 
machen. - Fortschritte, die schneller gemacht werden können 
und weniger gefahrvoll sind, wenn alle Nationen ihre 
Fähigkeiten und ihr Talent bereitstellen. Schließlich haben 
wir ja das allgemein anerkannte organisatorische Rahmen-
gefüge der Vereinten Nationen, mit deren Hilfe wir - wenn 
wir es wünschen - unsere Ziele verfolgen und eine friedliche 
Entwicklung des internationalen Lebens zustandebringen 
können. Alle diese Dinge deuten doch wohl auf beachtliche 
Aktiva in unserer Bilanz. 
Es gibt aber genügend Probleme und Passiva, die uns bis
weilen mehr zu beeindrucken scheinen als unsere Aktiva. 
Das größte Hindernis bei der Verwirklichung der Charta der 
Vereinten Nationen besteht in der unabänderlichen Tatsache, 
daß in den internationalen Beziehungen immer noch - offen 
oder nicht - die Machtpolitik eine Rolle spielt. Der Begriff 
der Machtpolitik, entweder als Instrument des Nationalismus 
oder des ideologischen Extremismus, ist der natürliche Feind 
der internationalen Ordnung, von der in der Charta die 
Rede ist. Er ist gleichfalls ein kostspieliger und möglicher
weise verhängnisvoller Anachronismus. 
Patriotismus, Nationalstolz und ideologische Überzeugung 
können und müssen eine neue schöpferischere Form an
nehmen und nicht mehr an den veralteten Begriffen der 
politischen Herrschaft oder der materiellen Macht festhalten. 
Dies kommt einer Herausforderung an die Staatskunst und 
den politischen Genius in allen Teilen der Welt gleich. Die 
grundlegenden Ideen und die Maschinerie sind vorhanden; 
sie warten nur auf die Politik und das Handeln der einzelnen 
Staaten, die ihnen Kraft und Leben geben sollen. 
Es wird anfangs nicht einfach sein für die Regierungen und 
besonders die Großmächte, einer solchen Politik zuzustim
men. Ebenso schwierig wird es sein, sich dem weiteren Ziel 
des Weltfriedens und dem Willen oder der Meinung der 
meisten Nationen anzupassen oder das nationale Ansehen der 

internationalen Ordnung anzugleichen. Einige Regierungen 
haben jedoch schon bewiesen, daß eine solche Haltung mög
lich ist, ohne für die einzelne Nation Nachteile zu bringen. 
Ihr Beispiel sollte andere ermutigen. 
Selbst wenn das Problem der Machtpolitik gelöst wäre, 
müßten wir uns noch mit anderen grundlegenden Problemen 
befassen. Man spricht allgemein schon von der tiefen Kluft 
zwischen den entwickelten und entwicklungsbedürftigen 
Ländern, von der Bevölkerungsexplosion, von der Erhaltung 
der Bodenschätze, von dem Welternährungsproblem und den 
sozialen Folgen des materiellen Fortschritts. Wir alle kennen 
die Statistiken über die Armut in der Welt und die Ent
täuschungen der Entwicklungsländer. Wir sind uns auch be
wußt, daß der materielle Fortschritt eine ungeheure Fülle 
von Komplikationen und Spannungen mit sich bringt. Und 
trotzdem denken wir immer noch in kleinlichen und alther
gebrachten Begriffen über diese grundlegenden Aufgaben, 
weil wir mit anderen Sorgen und Nöten so sehr beschäftigt 
sind. Die Pläne und die menschlichen und materiellen Mittel, 
mit denen wir diese Aufgaben lösen wollen, sind fragmen
tarisch und in bedauerlicher Weise unzureichend - die Zeit 
aber schreitet unerbittlich voran. 
Im Gegensatz zu den Problemen von Krieg und Frieden 
stellen uns diese Probleme kein dramatisches Ultimatum. 
Das erdrückende Gewicht des Elends sammelt sich langsam 
an, bis es sich schließlich in einer überwältigenden mensch
lichen Tragödie entlädt. Wir alle wissen darum und ge
meinsam könnten wir etwas dagegen tun. Wir brauchen neue 
Ansatzpunkte und neue Ideen für unsere neue Welt. Sie zu 
formulieren erfordert beides: Genialität und Zusammen
arbeit. Die Charta der Vereinten Nationen gibt uns Hin
weise, wie diese Zusammenarbeit praktiziert werden kann. 
Ein weiteres Problem von grundsätzlicher Bedeutung be
steht darin, daß wir alle unterschiedliche Vorurteile, Ressen
timents und nationale Gefühle geerbt haben, die Überbleibsel 
einer Epoche sind, in der die Menschen in einem langsameren 
Rhythmus lebten, in der sie mehr isoliert und weniger zahl
reich waren. Für diese Gefühle aber ist in einer freizügigen 
und dynamischen Welt des Wandels und Fortschritts kein 
Platz mehr. Und trotzdem beruft man sich oft auf sie und 
versucht, sie künstlich zu erhalten, um damit andere Aus
einandersetzungen zu unterstützen. Wir wissen meist, wie 
überholt und unbegründet diese nationalen und rassischen 
Vorurteile sind, aber wir müssen uns dennoch gewissenhaft 
bemühen, sie zu überwinden. 
Der Schlüssel zur Lösung dieser und vieler anderer Pro
bleme ist in der Charta der Vereinten Nation zu finden. 
Durch sie können wir das Tor zu einer Ordnung und Welt
gemeinschaft öffnen, die dieses bemerkenswerten Jahrhun
derts würdig ist. Nur die souveränen Mitgliedstaaten und 
ihre Bevölkerung, die in der Welt und den Vereinten Na
tionen zusammenarbeiten, können dieses Tor aufstoßen, und 
es ist dringend erforderlich, daß sie es tun. 
Ist es wirklich nur die Geißel des Krieges oder die Peitsche 
des Schreckens, die uns dem Ziel des Friedens und der Ge
rechtigkeit in der Welt näherbringen kann? Können wir 
nicht aus unserem eigenen Verantwortungsbewußtsein und 
unserer eigenen Erkenntnis heraus nach Fortschritt streben, 
anstatt uns wie Flüchtlinge vom Sturm treiben zu lassen, der 
durch unsere eigene Unfähigkeit, die Zukunft zu erkennen, 
entfesselt wurde? Ich glaube nicht nur, daß wir diese An
strengung machen können, sondern auch, daß wir sie machen 
müssen. 
Vor genau zwanzig Jahren unterzeichneten die Gründer der 
Vereinten Nationen die Charta. Heute appelliere ich an alle 
Mitgliedstaaten, diese Grundlagen erneut zu bedenken und 
sich von neuem zu bemühen, die großen Ziele, die sie sich 
vor zwanzig Jahren in dieser Stadt setzten, zu verwirklichen. 

(Übersetzung aus dem Englischen) 
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Schwierige Übergangsperiode in den Vereinten Nationen 
DR. O T T O L E I C H T E R , N E W Y O R K 

Aus dem Inhalt: Fortdauer der Finanz- und Verfassungs
krise - Verteilung der Verantwortung für friedenserhaltende 
Aktionen auf Sicherheitsrat und Vollversammlung - Domini
kanische Krise vor dem Sicherheitsrat; keine ausschließliche 
Angelegenheit der OAS - Beschluß zur Wiedereinberufung 
der 18-Mächte-Abrüstungskonferenz und zur Weltabrüstungs
konferenz. 
Die unerwarte t intensive Beratungs- und Diskussionstätigkeit 
in den Vereinten Nationen, die unmittelbar nach der am 18. 
Februar 1965 erfolgten Vertagung der 19. Vollversammlung 
auf den 1. September dieses Jahres eingesetzt hatte, hielt bis 
zum Beginn des Sommers und bis zur Jubiläumstagung aus 
Anlaß des 20. Jahrestages der Unterzeichnung der Charta in 
San Franzisko an. Zu den Beratungen des Ausschusses für 
friedenserhaltende Aktionen1 und des auf Verlangen der 
Sowjetunion einberufenen Abrüstungsausschusses2, dem alle 
Mitgliedstaaten der UN angehören, kamen im Mai und Jun i 
die ausgedehnten Debatten des Sicherheitsrates über die 
Dominikanische Krise, über Südrhodesien und die Klage 
Senegals gegen Portugal. Sieht man von den jährlichen 
Tagungen der Vollversammlung ab, so wurde der Mai dieses 
Jahres der Monat der intensivsten Sitzungstätigkeit in der 
Geschichte der Vereinten Nationen. 
Die Ergebnisse entsprachen nicht dem Aufwand an Energie. 
In der Finanz- und Verfassungskrise ist noch keine Lösung 
abzusehen, von der erwartet werden könnte, daß sie von der 
19. Vollversammlung, die am 1. September, also kurz vor 
Beginn der neuen 20., wieder zusammentritt , angenommen 
wird und durch welche die Finanzsorgen der UN gemildert 
und die Arbeitsfähigkeit der Vollversammlung wiederherge
stellt würden. In den Debatten des Abrüstungsausschusses 
wurde außer dem allgemeinen Wunsch nach einem entschei
denden Fortschritt in der Abrüstung, insbesondere nach 
einem Abkommen über die Nichtweiterverbreitung von 
Atomwaffen, kein positives Ergebnis sichtbar. In der Domini
kanischen Krise setzte sich die Priorität der Regionalorgani
sation, der Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS), 
gegenüber dem Sicherheitsrat durch. Es verstärkte sich also 
der von den USA geförderte Trend einer föderalistischen 
Politik, wie sie schon früher, zuletzt noch im Dezember 1964, 
von den afrikanischen Vertretern im Sicherheitsrat in bezug 
auf den Kongo und seine ausschließliche Behandlung durch die 
Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) betrieben wor
den war. 
Es war eine im ganzen für die UN schwierige Zeit: der Über
gang in ihr drittes Jahrzehnt war von Problemen erfüllt, die 
auch weiter einer Lösung harren. 
I. Kein Fortschritt in der Lösung der Finanz- und 

Verfassungskrise 
Die Beratungen des sogenannten 33er-Ausschusses für frie
denserhaltende Aktionen und die Konsultationen des General
sekretärs und des Präsidenten der Vollversammlung mit ver
schiedenen Mitgliedern des Ausschusses, insbesondere mit den 
Vertretern der Großmächte, wurden fortgesetzt. 
Der Präsident der Vollversammlung, Alex Quaison-Sackey, 
benutzte die Gelegenheit der Zusammenkunft der Außen
minister der USA, der Sowjetunion, Großbritanniens und 
Frankreichs anläßlich des zehnjährigen Gedenktages der 
Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages in Wien 
am 15. Mai 1965, um mit ihnen gemeinsam die ungelöste 
Finanz- und Verfassungsfrage der UNO zu erörtern. Es war 
im übrigen die einzige Zusammenkunft der vier Außen
minister außerhalb der von der österreichischen Regierung 

veranstalteten Feierlichkeiten. Quaison-Sackey legte die 
Probleme dar, die sich sowohl aus den friedenserhaltenden 
Aktionen der Vereinten Nationen wie aus den durch sie ent
standenen Finanz- und Verfassungsfragen ergeben haben. Er 
wies auf die Lösungsvorschläge, insbesondere der Finanzkrise, 
hin, die von verschiedenen Seiten bei den Beratungen gemacht 
worden waren. Jeder der vier Außenminister sagte eine 
wohlwollende Prüfung der vom Präsidenten der Vollver
sammlung genannten Vorschläge zu, keiner ging aber über 
die Zusagen einer neuerlichen Prüfung hinaus. Der sowjetische 
Außenminister Gromyko wiederholte die Bereitschaft seines 
Landes, einen freiwilligen Beitrag zu leisten, betonte aber, daß 
sich die Sowjetunion von den USA über die Höhe und Um
stände eines solchen Beitrags keine Vorschriften machen 
lassen würde. Es könne sich nur um eine völlig freiwillige 
Leistung handeln. 
Diese sowjetische Haltung fand in der Beratung des 33er-Aus-
schusses am 25. Mai verschärften Ausdruck, als der Chef
delegierte der UdSSR, Botschafter Fedorenko, feststellte, daß 
die Leistung eines Beitrags der Sowjetunion ausschließlich 
von ihr abhinge und daß sie allein nicht nur die Höhe, son
dern auch den Verwendungszweck bestimmen würde. Sollte 
der Westen und sollten insbesondere die USA mit dieser 
freiwilligen Leistung eine politische Frage verbinden, so 
würde die Sowjetunion ihre Bereitschaft zu einem Beitrag 
wieder zurückziehen. 
Die Erörterung im 33er-Ausschuß brachte dadurch eine weitere 
Komplikation, daß der französische Botschafter Roger Sey-
doux den Begriff »friedenserhaltende Aktionen« selbst in 
Frage stellte, da ihn die Charta nicht kenne. 
Alle Schwierigkeiten einer sachlichen Lösung dieses Problems 
sind in einem Bericht des Generalsekretärs und des Präsiden
ten der Vollversammlung über die bisherigen Beratungen des 
33er-Ausschusses und die von ihnen darüber hinaus geführten 
Konsultationen eingehend dargestellt. In dem 26 Seiten u m 
fassenden Bericht3 kommen die beiden durch Beschluß4 der 
Vollversammlung vom 18. Februar 1965 zur Berichterstattung 
beauftragten Personen zu dem Ergebnis, daß weitere Bera
tungen der beteiligten Mitgliedstaaten nötig seien. Der 33er-
Ausschuß müsse vor allem dafür sorgen, daß die Vollver
sammlung bei ihrem neuerlichen Zusammentreten am 1. Sep
tember wieder arbeitsfähig sei, d. h. zu ihrem normalen Ge
schäftsordnungsverfahren mit Abstimmungen, zurückkehren 
könne. Der Bericht konnte aber keine konkreten Vorschläge, 
zumindest nicht solche mit Aussicht auf allgemeine Zustim
mung der Mitglieder, unterbreiten. 
Der Bericht erwähnt alle in den letzten Monaten gemachten 
Vorschläge, insbesondere diejenigen, die zur Leistung frei
williger Beiträge auffordern. Darüber hinaus enthält er eine 
sorgfältige Darstellung der zu Grunde liegenden Verfassungs
probleme, die sich aus den durchgeführten friedenserhalten
den Aktionen mit ihren finanziellen und politischen Konse
quenzen für die Organisation ergeben haben. Mit Recht 
weist der Bericht auf die entscheidende Ursache der jetzigen 
Finanz- und Verfassungskrise hin, nämlich auf die in der 
Vergangenheit in bestimmten Krisensituationen entstandene 
unabweisliche Notwendigkeit, friedenserhaltende Aktionen 
zu beschließen und durchzuführen, ohne daß sie mit den Be
stimmungen der Charta voll in Einklang gebracht werden 
konnten. Im Bericht heißt es hierüber u. a.: 
»Es dürfte richtig sein zu sagen, daß die Probleme, denen sich 
die UNO gegenübersieht, weitgehend auf die Tatsache zu
rückzuführen sind, daß die Organisation etwa während des 
letzten Jahrzehnts berufen war, Situationen in einer nicht 
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ausdrücklich in der Charta vorgesehenen Weise zu behandeln. 
Das Konzept der kollektiven Sicherheit, das in der Charta 
verankert ist, hat in den letzten 20 Jahren bedeutsame Ver
änderungen erfahren. Das soll nicht die hauptsächliche Ver
antwortung des Sicherheitsrates für die Aufrechterhaltung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit bestrei
ten, noch wird der Versuch gemacht oder erwogen, die Verant
wortlichkeiten der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates 
zu verringern.«5 
Das Problem der Genehmigung und Durchführung zukünf
tiger friedenserhaltender Aktionen und die Lösung der aus 
den bisherigen Aktionen offengebliebenen Fragen sind damit 
scharf umrissen. Es ist in der Tat die Frage, ob in dieser Hin
sicht an der UN-Charta und ihren zweifellos veralteten oder 
vielleicht gar niemals, auch nicht in ihrer Anfangszeit, p r ak 
tisch anwendbar gewesenen Vorstellungen über Sicherheits
aktionen des Sicherheitsrates s tarr festgehalten werden oder 
ob die Organisation in einer organischen Anpassung an die 
veränderten Umstände die Formen der friedenserhaltenden 
Aktionen, die sie insbesondere seit 1956 (Suez) entwickelte, 
bewahren oder weiterentwickeln kann. 
Hierzu nennt der Bericht folgende Leitsätze': 
a) Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben dem 

Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Fr iedens
wahrung übertragen. 

b) Aber auch die Vollversammlung hat Verantwortung bei 
der Aufrechterhaltung des Friedens, insbesondere nach den 
Artikeln 10,11, 12, 14, 15 und 35 der Charta. 

c) Die Aufgaben und Vollmachten des Sicherheitsrates und 
der Vollversammlung sollten nicht als einander entgegen
gesetzt, sondern als sich ergänzend angesehen werden. 

d) Jede Frage, die Frieden und Sicherheit betrifft, soll zu
nächst vom Sicherheitsrat geprüft werden, damit er eine 
friedenserhaltende Aktion gegebenenfalls so rasch wie 
möglich vorsehen kann. 

e) Wenn der Rat nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu 
treffen, so »gibt es nichts, die Vollversammlung davon a b 
zuhalten, die Angelegenheit unverzüglich zu erörtern« und 
Empfehlungen entsprechend ihrer Verantwortung und ge
mäß den Bestimmungen der Charta auszusprechen. 

f) Die Vollversammlung kann eine solche Angelegenheit der 
Friedenswahrung, in der der Rat zu keiner Entscheidung 
gekommen ist, an diesen mit ihren eigenen Empfehlungen 
nach Artikel 11 Absatz 2 der Charta zurückverweisen. Da 
die Versammlung ihre Empfehlungen mit Zweidrit telmehr
heit trifft, ist zu erwarten, daß das Gewicht dieser Emp
fehlungen eine beträchtliche Wirkung auf die erneute Ver
handlung im Sicherheitsrat haben wird. Die Vollversamm
lung wird bei der Abfassung ihrer Empfehlungen auf die 
Gründe Rücksicht nehmen, die den Rat verhinderten, zu 
einer Entscheidung zu gelangen. 

g) Die Finanzierung friedenserhaltender Aktionen soll im 
Einklang mit den Bestimmungen der Charta getroffen 
werden; Versammlung und Rat sollen in dieser Hinsicht 
»zusammenarbeiten«. 

h) Bei jedem Fall einer friedenserhaltenden Aktion sollen 
alle in Frage kommenden Finanzierungsmethoden geprüft 
werden wie besondere Abmachungen zwischen den un 
mittelbar beteiligten Parteien, freiwillige Beiträge, Auftei
lung der Kosten auf alle Mitgliedstaaten und auch die 
Kombination dieser Möglichkeiten. 

i) Bei der Umlegung der Kosten auf die Mitgliedstaaten sind 
die besondere Verantwortung der ständigen Mitglieder des 
Sicherheitsrates, der Umfang, in dem Staaten an den aus 
lösenden Ereignissen und/oder an den Aktionen beteiligt 
sind, sowie schließlich die unterschiedlichen wirtschaft
lichen Möglichkeiten der Mitgliedstaaten, insbesondere der 
Entwicklungsländer, zu berücksichtigen. 

j) . . . 

Zur Dominikanischen Krise vor dem Sicherheitsrat (Siehe hierzu nebenstehenden Bericht). 

Wenn auch die Leitlinien eine konkrete Lösung offener F r a 
gen vermissen lassen, so erhalten sie doch durch ihre Ver
öffentlichung die Bedeutung von Vorschlägen, die nun der 
gesamten Mitgliedschaft der Vereinten Nationen zur Dis
kussion übergeben sind. Ob und wie weit sie auf die u n 
gelösten Verfassungsprobleme Einfluß haben, ist noch nicht 
zu übersehen. 
Aber bei der Finanzkrise geht es ja nicht nur darum, Befug
nisse und Finanzierung zukünftiger friedenserhaltender A k 
tionen zu klären. Es besteht auch die Notwendigkeit, die aus 
solchen Aktionen in der Vergangenheit entstandene Schulden
last zu beseitigen und die Organisation wieder solvent zu 
machen. Hierzu lagen dem 33er-Ausschuß zwei Anträge vor. 
Den ersten hat te Äthiopien am 23. April dem Ausschuß un te r 
breitet7. Im Sinne des von den afrikanisch-asiatischen Mit
gliedern bereits im Dezember vorgelegten Planes sieht er die 
Lösung der Finanzkrise durch freiwillige Beiträge und durch 
Nichtanwendung des Artikels 19 vor. Den zweiten Antrag 
stellte Mexiko am 1. Juni8 . Er schlägt ebenfalls vor, die rück
ständigen Kosten aus der Kongo- und Nahostaktion der UNO 
durch freiwillige Beiträge zu decken. Diese freiwillige Schul
dendeckung soll keinerlei Änderung der prinzipiellen Haltung 
bedeuten, die die verschiedenen Mitgliedstaaten bezüglich der 
Kosten einnehmen. Darüber hinaus sollen die von Mitglied
staaten bisher geleisteten Beiträge für diese Sonderausgaben 
aus der Kongo- und aus der Nahostaktion ebenfalls als frei
willige Beiträge angesehen werden. Damit würde der Unter
schied zwischen den Staaten, die »ordnungsgemäß«, d. h. auf 
Grund des umstri t tenen Beschlusses der Generalversamm
lung, zahlten und denen, die nicht zahlten, aufgehoben wer 
den. 
Seitdem sind in der Sache selbst keine weiteren Entwicklungen 
zu melden. Der 33er-Ausschuß befaßte sich mit dem vom 
Generalsekretär und dem Präsidenten der Vollversammlung 
abgefaßten gemeinsamen Bericht ' und beschloß, daß die in 
ihm enthaltenen und oben skizzierten Richtlinien über zukünf
tige friedenserhaltende Aktionen allen Mitgliedstaaten der 
UNO mit dem Ersuchen um Stellungnahme bis zum 1. August 
1965 zugestellt werden sollten, damit der Ausschuß die An
sichten der Mitgliedstaaten in seinen weiteren Verhand
lungen berücksichtigen könne. Der 33er-Ausschuß selbst 
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berichtete9 am 15. Jun i der Vollversammlung, wie es vorge
sehen war4. Der Bericht an die Vollversammlung ist kurz. 
Er gibt die dem Ausschuß vorliegenden Vorschläge Äthiopiens 
und Mexikos wieder und verweist im besonderen auf den 
gemeinsamen Bericht des Generalsekretärs und des Präsi
denten der Vollversammlung. Alle Mitglieder des Ausschusses 
stimmen darin überein, daß die Vereinten Nationen durch 
gemeinsame Bemühungen gestärkt werden sollen und daß 
die Vollversammlung, wenn sie wieder zusammentrit t , ihre 
Tätigkeit nach ihrer Geschäftsordnung in normaler Form 
wiederaufnehmen soll. Im übrigen ist der Ausschuß der 
Auffassung, daß er zur Prüfung der ihm von der Voll
versammlung übertragenen Aufgabe weitere Zeit benötigt. 
Der Präsident der Vollversammlung erklärte nach der An
nahme des Berichts zuhanden der Vollversammlung, daß der 
Ausschuß voraussichtlich im August wieder zur Fortsetzung 
seiner Arbeit zusammentrete. Bei dieser Gelegenheit sagte 
Quaison-Sackey im übrigen, daß die Mitglieder des Aus
schusses zuversichtlich sein sollten; es sei klar, daß, was auch 
immer geschehe, eine Situation, wie sie währed der letzten 
Tagung der Vollversammlung bestanden habe, nicht wieder
kehren würde. Es sei für die Vollversammlung, wenn sie 
zusammentrete, unmöglich, nicht normal zu arbeiten. 
II. Dominikanische Krise vor dem Sicherheitsrat 
Nicht oft hat eine Frage den Sicherheitsrat so intensiv und in 
einer so langen Reihe von Sitzungen beschäftigt wie die 
Dominikanische Krise, die am 28. April 1965 mit der Landung 
amerikanischer Marinetruppen in dem von einem Bürger
krieg zerrissenen Land internationale Dimensionen annahm. 
Der Sicherheitsrat tagte beinahe in Permanenz vom 3. bis 
25. Mai und mußte auf Verlangen der Sowjetunion am 
3. Jun i erneut zusammentreten. Gegenstand der Beratungen 
war eine dem Sicherheitsrat eingereichte Klage der Sowjet
union, die Vereinigten Staaten hätten durch ihre bewaffnete 
Intervention in Santo Domingo in die internen Verhältnisse 
eines souveränen Mitgliedes der UNO eingegriffen. 
In den Beratungen trug die Sowjetunion schwerste Angriffe 
gegen die Vereinigten Staaten vor. Es war eine der erbittertsten 
Debatten, die der Sicherheitsrat jemals erlebte. Durch den 
entscheidenden Gegensatz USA-Sowjetunion konnten kon
krete Ergebnisse nur in beschränktem Umfang erzielt wer
den. Der Grund hierfür läßt sich am besten durch eine 
Analyse der vom Rat beschlossenen und abgelehnten oder 
zurückgezogenen Resolutionsanträge darstellen. Dem Rat 
waren zur Dominikanischen Krise sechs Resolutionsanträge 
eingereicht worden: ein sowjetischer10 am 4. Mai, ein erster 
und später revidierter von Uruguay11 am 11. bzw. 21. Mai, 
ein von der Elfenbeinküste, Jordanien und Malaysia12 ge
meinsam am 14. Mai gestellter, ein Antrag der USA13 am 
21. Mai und je ein Antrag Großbritanniens14 und Frankreichs15 
am 22. Mai. 
Am 14. Mai nahm der Sicherheitsrat angesichts neuer a lar 
mierender Nachrichten aus Santo Domingo einstimmig den 
von der Elfenbeinküste, Jordanien und Malaysia gestellten 
Antrag1 ' an, der zu einer sofortigen Feuereinstellung auf
fordert und in dem der Generalsekretär ersucht wird, u n 
verzüglich einen Vertreter in die Dominikanische Republik 
zum Zweck der Berichterstattung an den Sicherheitsrat zu 
entsenden. U Thant beorderte noch in derselben Nacht eine 
kleine Vorausgruppe unter der Leitung seines militärischen 
Beraters, des indischen Generals Rikhye, nach Santo Domingo 
und ernannte am nächsten Tag den Generalsekretär der 
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Latein
amerika, den Venezolaner Jos6 Antonio Mayobre, zu seinem 
Vertreter. 
Dem Zustandekommen eines Waffenstillstandes zwischen den 
streitenden Parteien waren die Bemühungen Mayobres ge
widmet. 

Nachdem am 21. Mai ein 24stündiger Waffenstillstand in 
Santo Domingo eingetreten war, nahm der Rat am 22. Mai 
eine zweite Resolution1 ' an. Ihr lag der französische Antrag15 
vom gleichen Tage zugrunde. Die Annahme erfolgte bei 
Stimmenthal tung der USA, der unmit telbar betroffenen 
Großmacht, einstimmig. Die Resolution sieht die Einstellung 
der Feindseligkeiten in Santo Domingo auf der Grundlage 
eines ständigen Waffenstillstandes vor. Ferner erneuert sie 
die Aufforderung an den Generalsekretär, über die Durch
führung der Resolution und damit über die weitere Ent 
wicklung in Santo Domingo, insbesondere über die Einhaltung 
des Waffenstillstandes, zu berichten. 
Daß die Vereinigten Staaten als einziges Mitglied des Rates 
nicht für eine Resolution stimmten, gegen deren sachlichen 
Inhalt sie keine Einwendungen haben konnten, zeigt das 
Problem, um das es insbesondere den USA in dieser Frage 
ging. Sie erklärten, daß die Resolution nicht die Zuständig
keit der Regionalorganisation, also der Organisation der 
Amerikanischen Staaten (OAS), anerkenne. Die amerikanische 
Delegation im Rat war von vornherein von dem Bestreben 
geleitet, den Sicherheitsrat aus der Krise in Santo Domingo 
herauszuhalten und diese ausschließlich als eine Angelegenheit 
der Regionalorganisation zu behandeln. In dem Gegensatz 
zwischen der Kompetenz des Rates und der Zuständigkeit 
der betreffenden Regionalorganisation lag das Schwerge
wicht der sachlichen Auseinandersetzungen im Rat. 
Wie die Abstimmung am 22. Mai zeigte, gehen die Vereinigten 
Staaten in der Betonung des »Regionalismus« weiter als alle 
anderen Mitglieder des Sicherheitsrates, auch weiter als die 
beiden lateinamerikanischen Mitglieder Uruguay und Boli
vien, denn diese st immten für die Resolution, auch wenn es 
zwischen ihnen selbst beträchtliche Auffassungsunterschiede 
gab. Im allgemeinen teilte Bolivien das amerikanische Ver
langen nach Nichteinmischung des Rates in Probleme, die in 
die Zuständigkeit der entsprechenden Regionalorganisation 
fallen oder fallen sollen. Uruguay, das von Anfang an scharf 
gegen die amerikanische Aktion in Santo Domingo Stellung 
genommen hatte, war gegen die Priorität, die der OAS in 
dieser Frage eingeräumt werden sollte. Der Vertreter Uru
guays im Sicherheitsrat nahm verschiedene Male konsequent 
zugunsten der Zuständigkeit der Beschlüsse des Rates Stel
lung. 
Uruguay hat te dem Rat am 11. Mai einen Antrag11 vorgelegt, 
der in revidierter Form zur Abstimmung gelangte. Er drückte 
unter anderem die tiefe Besorgnis des Rates über die Entwick
lung in der Dominikanischen Republik und die fortgesetzte 
Verschlechterung der Lage aus und forderte für das Volk der 
Dominikanischen Republik das Recht auf Selbstbestimmung 
»ohne Ausübung eines Zwanges irgendwelcher Art«. Die 
Resolution ersucht darüber hinaus alle Staaten, sich jeder 
militärischen Unterstützung einer der streitenden Parteien 
direkt oder indirekt zu enthalten und jede Maßnahme zu 
vermeiden, die die Wiederherstellung normaler Lebensbedin
gungen in der Dominikanischen Republik erschweren könnte. 
Der Antrag sah auch eine Erweiterung der Befugnisse des 
Generalsekretärs vor. Er ermächtigte ihn, die Ereignisse in 
der Dominikanischen Republik genau zu beobachten und 
zwecks Berichterstattung an den Sicherheitsrat alle Maß
nahmen zu treffen, die er zur Beobachtung »aller Aspekte« 
der Situation in der Dominikanischen Republik für notwendig 
halte. Und schließlich lud der uruguayische Antrag auch die 
OAS ein, dem Sicherheitsrat sofort und vollständig über die 
von ihr in der Dominikanischen Republik getroffenen Maß
nahmen zu berichten. 
Dieser uruguayische Antrag wurde vom Sicherheitsrat am 
22. Mai nicht zum Beschluß erhoben. Für ihn st immten: 
Elfenbeinküste, Frankreich, Jordanien, Malaysia und Uruguay. 
Es enthielten sich der Stimme ebenfalls fünf Mitglieder: 
Bolivien, China, Großbritannien, die Niederlande und die Ver
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einigten Staaten. Die Sowjetunion st immte gegen den 
uruguayischen Antrag, da der Text ihr nicht weit genug ging 
und sie überdies auf ihrem eigenen Antrag vom 4. Mai be 
harrte , der eine Verurteilung der Vereinigten Staaten durch 
den Sicherheitsrat forderte. Der uruguayische Antrag erreichte 
also nicht die zu einer Beschlußfassung notwendigen sieben 
Stimmen, und überdies stimmte die Sowjetunion gegen ihn, 
was, wenn er eine Mehrheit gefunden hätte, einem sowje
tischen Veto gleichgekommen wäre. 
Die Abstimmung über den uruguayischen Antrag kennzeichnet 
die Lage im Sicherheitsrat. Die beiden Weltmächte, die USA 
und die Sowjetunion, standen auf entgegengesetzten Seiten. 
Jede wollte in dieser Debatte ihre eigenen politischen Ziele 
durchsetzen: die USA die Priorität der OAS und die »Nicht
einmischung« des Sicherheitsrates und die Sowjetunion eine 
ihr aus propagandistischen und politischen Gründen zweck
mäßig erscheinende Verurteilung der Aktion der Vereinigten 
Staaten durch den Sicherheitsrat. Die zwischen diesen beiden 
Auffassungen stehende Mittelgruppe, deren Führung Frank
reich ergriff, sprach sich für die Feststellung der Verant
wortung des Sicherheitsrates und damit der Vereinten Natio
nen gegenüber der Regionalorganisation sowie für eine aktive 
Politik der Weltorganisation in der Dominikanischen Krise 
aus. Diese Politik sollte die Zurückziehung der amerikanischen 
Truppen aus der Dominikanischen Republik zum Ziele 
haben. Die Großmächte standen in dieser Frage also auf 
durchaus verschiedenen Seiten. Während Großbritannien im 
allgemeinen der amerikanischen Auffassung im Rat folgte 
oder ihr zumindest keine ernsten Schwierigkeiten bereiten 
wollte, rückte Frankreich schon seit Beginn der Debatten 
deutlich von der amerikanischen Intervention in der Domini
kanischen Republik ab und machte sich zum Sprecher jener 
Kräfte im Sicherheitsrat, die die Weltorganisation und ihr 
für die Friedenswahrung in erster Linie kompetentes Organ, 
den Sicherheitsrat, zum wichtigsten Faktor bei der Lösung der 
Dominikanischen Krise machen wollte. Frankreich stützte 
sich dabei auf eines der beiden lateinamerikanischen Mit
glieder des Rates, Uruguay, und auf die drei afrikanisch
asiatischen Mitglieder, die Elfenbeinküste, Jordanien und 
Malaysia. 
Die beiden Weltmächte hatten in eigenen Anträgen ihren 
Standpunkt vertreten. Die Sowjetunion hat te sogleich nach 
Beginn der Debatte einen Antrag10 gestellt, in dem die 
»bewaffnete Intervention« der Vereinigten Staaten in die 
inneren Angelegenheiten der Dominikanischen Republik »als 
eine grobe Verletzung der Charta der Vereinten Nationen« 
verurteilt und die sofortige Zurückziehung der bewaffneten 
Kräfte der USA von dem Territorium der Dominikanischen 
Republik verlangt wurde. Dieser Antrag wurde am 21. Mai 
abgelehnt. Für ihn hat te allein die Sowjetunion selbst ge
st immt; sie stand mit ihrer radikalen, als rein propagan
distisch angesehenen Forderung somit isoliert. Die sechs 
Ratsmitglieder Bolivien, China, Großbritannien, die Nieder
lande, Uruguay und die Vereinigten Staaten stimmten gegen 
den Antrag. Uruguay distanzierte sich damit trotz seiner 
entschiedenen Kritik an der USA-Aktion deutlich von der 
Sowjetunion. Die vier Mitglieder Elfenbeinküste, Frankreich, 
Jordanien und Malaysia enthielten sich der Stimme; sie 
zeigten, daß sie in dem Kampf der beiden Weltmächte im 
Sicherheitsrat »neutral« zu sein wünschten. Es war die bisher 
deutlichste Demonstration der Gegensätze zwischen Frank
reich und den Vereinigten Staaten in der UNO. 
Der Resolutionsantrag13, den die Vereinigten Staaten gestellt 
hatten, wurde am 24. Mai zurückgezogen, weil die USA 
wußten, daß ihr Antrag nur wenige Stimmen erhalten und 
deshalb nicht beschlossen werden würde. Der Antrag forderte 
die strikte Beobachtung des Waffenstillstandes und überließ 
die Frage der Dominikanischen Republik der OAS. Er 
wünschte außerdem, daß der Vertreter des Generalsekretärs 

in der Dominikanischen Republik seine Tätigkeit mit dem 
Generalsekretär der OAS koordinieren solle. 
Auch ein kurzer von Großbritannien eingebrachter Antrag15 
gelangte nicht zur Abstimmung. Er beschränkte sich auf 
einen Appell für einen totalen Waffenstillstand und forderte 
die Betroffenen auf, alles zu unterlassen, was ihn gefährden 
könnte. 
Am 25. Mai war die Serie der Sicherheitsratssitzungen über 
die Dominikanische Frage, die fast einen Monat gedauert 
hatte, vorläufig abgeschlossen. 
Aber bereits vom 3. Juni ab t ra t der Rat auf Ersuchen der 
Sowjetunion zu erneuten Sitzungen zusammen, weil die 
»Intervention« in der Dominikanischen Republik weitergehe 
und die Aufstellung einer Streitmacht der OAS nur ein Vor
wand für die weitere Anwesenheit amerikanischer Truppen 
in Santo Domingo wäre. Nun t ra t der Gegensatz zwischen 
der Kompetenz des Sicherheitsrates einerseits und der 
Regionalorganisation andererseits stärker hervor. Sowohl die 
Sowjetunion als auch Frankreich und Jordanien sprachen 
sich für eine Erweiterung der Aufgaben des Beobachters des 
Generalsekretärs in Santo Domingo aus. In einer verärgerten 
Rede wandte sich der Chefdelegierte der USA, Stevenson, 
gegen diesen Vorschlag und bezeichnete es als »kindisch«, 
daß sich der Rat neuerlich in eine in Gang befindliche Aktion 
einer Regionalorganisation einmischen solle. 
Das bedeutete, daß jeder Versuch, durch einen neuerlichen 
Beschluß des Rates die Rolle des Vertreters des General 
sekretärs in Santo Domingo zu verstärken, aussichtslos sein 
würde. Die Sowjetunion und Frankreich sprachen daher den 
Wunsch aus, daß der Generalsekretär auf administrat ivem 
Wege, also durch eigene Anordnungen, im Rahmen seiner 
Zuständigkeit die Funktionen seines Vertreters in Santo 
Domingo erweitere. Das lehnte der Generalsekretär seiner
seits ab: Ohne einen Beschluß des Rates, der ihm dazu Auf
trag und Vollmacht erteile, sei das nicht möglich. Es ist an 
dieser Stelle festzuhalten, daß gerade Frankreich und die 
Sowjetunion es sind, die angesichts der von den USA erho
benen Einwände gegen eine Aktion des Sicherheitsrates in 
der Dominikanischen Frage nun eine Ausweitung der admini
strativen Funktionen des Generalsekretärs zur Diskussion 
stellten, denn diese beiden Großmächte waren es, die sich 
im Falle Kongo und bei anderen Gelegenheiten gegen die 
Erweiterung der Befugnisse des Generalsekretärs mittels 
eigener Verfügungen als Leiter des Apparates des gesamten 
UNO-Sekretariats gewandt und deswegen vor allem U Thants 
Vorgänger, Hammarskjöld, wiederholt kritisiert hat ten. 
III. Südrhodesien, Senegal und Zypern 
Der Sicherheitsrat befaßte sich in der Berichtszeit in zum Teil 
langwierigen Verhandlungen noch mit obigen Angelegen
heiten. Zu jeder wurde eine Resolution angenommen. Sie 
stehen auf Seite 143 f. in wörtlicher deutscher Übersetzung. Über 
gewisse Aspekte der Fragen ist von Fall zu Fall berichtet 
worden. Wir kommen auf die Themen bei Gelegenheit in 
einem größeren Zusammenhang wieder zurück. 
IV. Der Generalsekretär über die UNO-Entwicklung besorgt 
Wie in allen kritischen Situationen fühlte sich der General
sekretär gezwungen, Warnungen auszusprechen. Er dachte 
offenbar daran, daß die Vietnamkrise, diese sehr ernste 
Friedensbedrohung, sich auch weiterhin einer Beeinflussung 
durch die UNO entzog, und daß die Art, in der die Sicher
heitsratsdebatte über die Dominikanische Frage geführt 
wurde, der Kompetenz und dem Ansehen der Weltorganisa
tion abträglich wäre. Bei drei Gelegenheiten, am 22. Mai in 
der Queen's University in Kingston (Kanada), am 27. Mai 
vor dem Internationalen Kolloquium18 in Nizza (verlesen durch 
den Leiter der Rechtsabteilung, Untersekretär C. A. S tavro-
poulus) und gleichfalls am 27. Mai bei der Jahreskonferenz 
der Nichtstaatlichen Organisationen (Non-Governmental Orga-
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nizations) am Sitz der Vereinten Nationen, setzte sich der 
Generalsekretär mit der jüngsten Entwicklung der Vereinten 
Nationen auseinander. In allen drei Äußerungen betonte 
U Thant, daß in den ersten fünf Monaten des Jahres 1965 
ein Rückschlag in den Vereinten Nationen eingetreten sei. 
Wenn diese Bahn weiter beschritten würde, könnte sich in 
der Geschichte der UNO ein neues Kapitel auf tun: die Orga
nisation würde zu einem bloßen Debattierklub herabsinken. 
Hiervor warne er. U Thant verwies auch auf die Aufgaben, 
die dem Generalsekretär bei der allgemeinen Sicherung des 
Friedens gestellt seien, und insbesondere auf die Initiative, 
die ihm zustehe, dem Sicherheitsrat solche Gefahren zur 
Kenntnis zu bringen. Dies lege dem Generalsekretär große 
Verantwortungen hinsichtlich der allgemeinen Beobachtung 
der weltpolitischen Entwicklungen und der Gefahren für den 
Frieden auf. 
In seinen Ausführungen vor der Jahreskonferenz der Nicht
staatlichen Organisationen am 27. Mai befaßte sich U Thant 
unter anderem mit dem Verhältnis der Regionalorganisationen 
zu den Vereinten Nationen. Es sei keineswegs seine Absicht, 
die Zuständigkeit der Regionalorganisationen bei der Durch
führung gewisser Aufgaben entsprechend ihrer Statuten in 
Frage zu stellen, es erscheine ihm aber vom Standpunkt der 
Wirksamkeit der Vereinten Nationen nach der Charta not
wendig, den Charakter der Regionalorganisationen, das 
Wesen ihrer Aufgaben und Verpflichtungen, im Verhältnis zu 
den Verantwortlichkeiten der Weltorganisation, zu über
denken. Wenn eine Regionalorganisation sich selbst als befugt 
ansehe, in ihrer Region gewisse Aufgaben mittels Zwangs
maßnahmen zu erfüllen, so befürchte er, daß der gleiche 

Grundsatz auch von den übrigen Regionalorganisationen in 
Anspruch genommen werden könne. U Thant nannte in diesem 
Zusammenhang die OAS, die Organisation für Afrikanische 
Einheit (Organization of African Unity, OAU) und die Liga der 
Arabischen Staaten. »Wenn die Organisation der Amerika
nischen Staaten als zuständig angesehen wird«, sagte U Thant, 
»gewisse Zwangsaktionen in einem bestimmten Land ihrer 
Region durchzuführen, dann müssen wir es zulassen, daß auch 
die Organisation für Afrikanische Einheit zuständig ist, in 
ihrer Region entsprechend zu handeln.« Und die gleichen Er
wägungen seien natürlich für die Liga der Arabischen Staaten 
anzustellen. 
Das Verhältnis der Weltorganisation zu den Regionalorgani
sationen war durch die Dominikanische Frage im Sicherheits
rat und insbesondere durch die Haltung, die die Vereinigten 
Staaten in diesem Falle aus Gründen ihrer außenpolitischen 
Interessen einnahmen, aufgeworfen worden. Aber bereits bei 
der Debatte des Rates über den Kongo im Dezember 1964 
ging es um das Verhältnis der UNO zu einer Regionalorgani
sation, in diesem Fall zur Organisation für Afrikanische 
Einheit. Im Dezember hat ten die Vertreter der afrikanischen 
Staaten, die zu den Beratungen des Rates hinzugezogen 
worden waren, durchweg den Standpunkt vertreten und mit 
Hilfe der Sowjetunion durchgesetzt, daß in der Frage des 
Kongo lediglich die Regionalorganisation zuständig sei und 
daß infolgedessen der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
selbst keine Initiative ergreifen, sondern nur von der OAU 
informiert werden solle. In diesem Fall stellte sich allerdings 
heraus, daß die OAU nicht in der Lage war, die beanspruchte 
Rolle zu spielen, vor allem weil die Auffassungen zwischen der 

20 Jahre Charta der Vereinten Nationen. Die Stadt San Franzisko, in der am 26. Juni 1945 die Unterzeichnung der Charta erfolgte, war Gastgeber der diesjährigen Erinnerungsfeierlichkeiten (vgl. die Beiträge auf den Seiten 109 f. und 137 dieser Ausgabe). Das Bild gibt einen Blick in das Opernhaus während der Gedenktagung. An gleicher Stelle fanden 1945 die Gründungsverhandlungen statt. (Vgl. Bild Seite 75 Heft 3/65.) 

im 
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Organisation auf der einen und dem kongolesischen Minister
präsidenten auf der anderen Seite, aber auch zwischen den 
Mitgliedern der OAU selbst im Hinblick auf die Verhältnisse 
des Kongo gegensätzlich waren. Es ist sehr wahrscheinlich, 
daß das Verhältnis zwischen den Vereinten Nationen einer
seits und den Regionalorganisationen andererseits in der 
zukünftigen Entwicklung der Weltorganisation noch erheb
liche Bedeutung erlangen wird. 
V. Abrüstungsdiskussion 
Wenn der Generalsekretär von der Gefahr eines Absinkens 
der Vereinten Nationen zu einem „Debattierklub" sprach, 
so mochte er dabei auch an die Abrüstungsdiskussion gedacht 
haben. Der Abrüstungsausschuß, dem als Vollausschuß alle 
114 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen angehören, war 
auf Verlangen der Sowjetunion am 21. April zusammen
getreten und hat te am 26. April mit der Abrüstungsdebatte 
begonnen. Sie währte bis in die zweite Junihälfte. 
Es war von vornherein klar, daß ein Forum von 114 Delega
tionen eine so subtile Frage wie die Abrüstung, und beson
ders die im Vordergrund stehenden technischen Probleme, 
etwa der nuklearen Abrüstung, nicht im Detail erfolgreich 
diskutieren können würde. Die Debatte, die zunächst mit 
einem scharfen Angriff der Sowjetunion auf die USA-Politik 
in Vietnam und mit einer ebenso scharfen Antwort der USA 
einen wenig versprechenden Anfang nahm, ging dann zur 
sachlichen Erörterung der Probleme über, mußte aber not
wendigerweise auf allgemeine Fragen beschränkt bleiben. 
Es ist nicht zu umgehen, daß konkrete Maßnahmen vor allem 
Angelegenheit der Nuklearmächte selbst sind. 
Zwei Fragen standen während der Abrüstungsdebatte im 
Vordergrund. 
1. Die technisch-organisatorische Frage, wo und wie die Ab

rüstungsdebatte weitergeführt werden solle, und 
2. wie auf dem besonders vordringlichen Gebiet, nämlich 

dem der Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen, ein kon
kreter Fortschritt erreicht werden könne. 

Die meisten Delegierten sprachen sich für eine Fortsetzung 
der Abrüstungsverhandlungen in der 18-Mächte-Abrüstungs-
konferenz in Genf aus (an der Frankreich aber nicht teil
nimmt). Die Vereinigten Staaten verlangten eine möglichst 
rasche Rückkehr zum Genfer Beratungstisch. 
Die Sowjetunion rückte zwei andere Themen in den Vorder
grund: die Liquidierung aller ausländischen Militärbasen und 
das durch einen allgemeinen Vertrag zu sichernde Verbot 
des Gebrauchs von Atom- und Wasserstoffwaffen. Uber das 
weitere Vorgehen sprach sich die Sowjetunion nicht für die 
Rückkehr nach Genf aus, nahm aber angesichts der allge
meinen Stimmung für die Fortsetzung der Abrüstungsver
handlungen in Genf auch nicht dagegen Stellung. Ebenso 
nahm sie eine abwartende Haltung ein gegenüber der von 
den meisten Delegierten befürworteten Einberufung einer 
Weltabrüstungskonferenz und gegenüber der von den Chine
sen und Franzosen gewünschten Gipfelkonferenz über die 
Abrüstung. 
Die Anträge, die dem Abrüstungsausschuß vorgelegt wurden, 
entsprachen der Haltung während der allgemeinen Debatte. 
Die Sowjetunion legte zwei Anträge vor. Der erste sprach 
sich für die Liquidierung aller Militärbasen in anderen Län
dern und für die Zurückziehung aller Truppen hinter die 
eigenen Staatsgrenzen aus. Der zweite strebte dringlichst 
einen Vertrag an, der den Einsatz von Atomwaffen ver
bietet. Es solle eine besondere Konferenz aller Staaten bis 
spätestens Mitte 1966 einberufen werden. Bis zum Abschluß 
dieses Vertrages sollten sich alle Staaten verpflichten, nicht 
als erste Atomwaffen einzusetzen. 
Die Vereinigten Staaten beantragten: den Wiederzusammen
trit t der 18-Mächte-Abrüstungskonferenz in Genf zum frühest 

möglichen Zeitpunkt; den Abschluß eines Vertrages über ein 
totales Verbot aller Atomteste, also auch der unterirdischen, 
die bei dem jetzt bestehenden Vertrag vom 5. August 1963 
ausgenommen sind; ferner einen Vertrag, der die Weiter
verbreitung von Atomwaffen verbietet, ein Thema, hinter 
das die Vereinigten Staaten besonderen Nachdruck setzen; 
einen drit ten Vertrag, der die Produktion von Spaltmaterial 
für Atomwaffen stoppt. Und schließlich strebt der US-Antrag 
einen Stillstand in der Herstellung von Atombombenträgern 
für offensive und defensive Zwecke an. 
36 blockfreie Staaten, vor allem afrikanische und asiatische, 
forderten in einem von Jugoslawien begründeten Antrag die 
Bekräftigung des Beschlusses der Kairo-Konferenz der Block
freien vom Oktober 1964, eine Weltabrüstungskonferenz, zu 
der alle Staaten eingeladen werden sollen, einzuberufen. 
29 kleinere, vorwiegend europäische und lateinamerikanische 
Nationen unter der Führung Schwedens, forderten den so
fortigen Wiederzusammentrit t der Genfer 18-Mächte-Ab-
rüstungskonferenz und stellten bestimmte Richtlinien für 
sie auf. 
Am 11. Juni wurde der Antrag über die Einberufung einer 
Weltabrüstungskonferenz angenommen18. Für den Antrag 
stimmten 89 Länder, also eine überwältigende Mehrheit. Kein 
Land sprach sich gegen ihn aus, 16 enthielten sich der Stimme, 
unter ihnen Frankreich, Portugal, Spanien, Südafrika und 
die Vereinigten Staaten. 
Am 15. Jun i nahm der Abrüstungsausschuß dann den nur 
wenig veränderten Antrag der 36 Staaten an20, dessen wichtig
ster Punkt die Aufforderung nach erneuten Verhandlungen 
der Genfer 18-Mächte-Abrüstungskonferenz ist, und der 
detaillierte Richtlinien für ihre Tätigkeit vorsieht. 83 Staaten 
stimmten dem Antrag zu; 18 enthielten sich der Stimme, alle 
Ostblockstaaten und einige andere, unter ihnen Frankreich; 
als einziges Land stimmte Albanien gegen den Antrag. Alba
nien, das in den Vereinten Nationen den Sprecher für Rot
china abgibt, lehnte den Antrag ab, weil es in dem Wortlaut 
eine Kritik an den Atomexplosionen Rotchinas enthalten 
sieht. 
Die Sowjetunion und die USA verzichteten auf eine Abst im
mung über ihre Anträge. Am nächsten Tag endete die Tagung 
der Abrüstungskonferenz der Vereinten Nationen. 

(Abgeschlossen am 30. Jun i 1965) 
Anmerkungen: 
1 Siehe VN Heft 3/65 S. 91 f. 
2 Siehe VN Heft 3/65 S. 96 f. 
3 UN-Doc. A/AC. 121/4 vom 31. Mai 1965. 
4 UN-Doc. A/RES/2006 (XIX) vom 18. Februar 1965. Deutsche Ubersetzung siehe S. 143 dieser Ausgabe. 
5 Siehe UN-Doc. A/AC. 121/4 Abs. 47. 
6 Siehe UN-Doc. A/AC. 121/4 Abs. 52. 
7 UN-Doc. A/AC. 121/L. 1 vom 23. April 1965 und A/AC. 121/L. 1 Rev. 1 vom 9. Juni 1965. 
8 UN-Doc. A/AC. 121/L. 2 vom 1. Juni 1965. 
9 UN-Doc. A/5915 vom 15. Juni 1965. 

10 UN-Doc. S/6328 vom 4. Mai 1965. 
11 UN-Doc. S/6346 vom 11. Mai und S/6346 Rev. 1 vom 21. Mai 1965. 
12 UN-DOC. S/6355 vom 14. Mai 1965. 
13 UN-Doc. S/6373 vom 21. Mai 1965. 
14 UN-Doc. S/6375 vom 22. Mai 1965. 
15 UN-Doc. S/6376 vom 22. Mai 1965. 
16 UN-Doc. S/RES/203 (1965) vom 14. Mai 1965. - Deutsche Übersetzung 

siehe S. 144 dieser Ausgabe. 
17 UN-Doc. S/RES/205 (1965) vom 22. Mai 1965. - Deutsche Ubersetzung siehe S. 144 dieser Ausgabe. 18 Das Internationale Kolloquium über „Die Anpassung der Vereinten Nationen an die heutige Welt" fand vom 27. bis 29. Mai 1965 in Nizza statt. Es wurde von der Französischen Gesellschaft für die Förderung des Weltrechts unter der Leitung von Professor Rene Cassin und mit der Unterstützung mehrerer privater Organisationen, darunter die Französische Gesellschaft für die Vereinten Nationen, veranstaltet. 19 UN-Doc. DC/224 vom 11. Juni 1965. — Deutsche Übersetzung siehe S. 144 dieser Ausgabe. 20 UN-Doc. DC/225 vom 15. Juni 1965. — Deutsche Übersetzung siehe S. 144 dieser Ausgabe. 
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Die Finanzkrise der UN in völkerrechtlicher Sicht 
PROFESSOR DR. RUDOLF BERNHARDT 

Die Vollversammlung des vergangenen Winters war gelähmt. 
Die Uneinigkeit der Großmächte - im wesentlichen die USA 
und Großbritannien auf der einen Seite und die Sowjetunion 
und Frankreich auf der anderen - über die Finanzierung von 
friedenserhaltenden Aktionen ließ keine Abstimmung ohne 
die Gefahr eines vollen Aufeinanderpralls der beiden Seiten 
mit etwaigen unübersehbaren Folgen zu. Die Versammlung 
vertagte sich am 18. Februar, nachdem sie einen besonderen 
Ausschuß zur Überprüfung der Finanzierungsfrage und aller 
hinter ihr stehenden Probleme eingesetzt hatte. Am kom
menden 1. September wird die vertagte Vollversammlung 
wieder zusammentreffen und das Ergebnis des Ausschusses 
behandeln. Die Aussichten sind gegenwärtig trübe. Wir haben 
über die Vorgänge laufend berichtet (siehe u. a. unsere Be
richte aus New York in den Heften 2 und 3/65). Der nach
stehende Beitrag, wie auch der auf ihn folgende, behandelt 
die der Finanzierungskrise zu Grunde liegenden rechtlichen 
Probleme. 

Die 19. Tagung der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen stand bisher im Zeichen einer tiefen Krise der 
Weltorganisation1. Nur mit großer Mühe und problematischen 
Manipulationen des Verfahrens vermieden die Versammlung 
und ihr Präsident eine Antwort auf die Frage, ob etliche 
Mitgliedstaaten ihr Stimmrecht zur Zeit nicht ausüben 
dürfen2. Hinter dieser Frage steht das Problem, wer für die 
finanziellen Lasten und die Schulden der Organisation, die 
auf über 150 Millionen Dollar angewachsen sind3, aufzu
kommen hat. Politische Machtfragen, finanzielle Gesichts
punkte und völkerrechtliche Argumente bilden in dem Streit 
ein schwer entwirrbares Knäuel. Im folgenden soll versucht 
werden, den völkerrechtlichen Fäden dieses Knäuels nach
zugehen. 

I 
Art. 7 der UN-Satzung nennt die Hauptorgane der Organi
sation. Neben dem Wirtschafts- und Sozialrat und dem 
Treuhandschaftsrat, die hier nicht interessieren, sind es: die 
Generalversammlung, der Sicherheitsrat, der Internationale 
Gerichtshof und das Sekretariat . Generalversammlung und 
Sicherheitsrat, in begrenztem Umfang, aber mit wachsendem 
Gewicht auch der Generalsekretär, sind die eigentlich poli
tischen Organe, und um ihre Aufgaben und Befugnisse geht 
es in der gegenwärtigen Auseinandersetzung. 
Die Schöpfer der Vereinten Nationen haben die Verantwor
tung für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens 
primär dem Sicherheitsrat zugewiesen (Art. 24). Einmal soll 
er sich, und zwar ohne direkte Zwangsbefugnisse, nach Ka
pitel VI der Satzung um die friedliche Beilegung von Strei
tigkeiten bemühen, darüber hinaus hat er durch Kapitel VII 
die Befugnis erhalten, notfalls auch Zwangsmaßnahmen zu 
ergreifen, um den internationalen Frieden zu sichern und 
wiederherzustellen und gegen Aggressoren vorzugehen. So
weit hierzu der Einsatz bewaffneter Streitkräfte erforderlich 
ist, sollen diese von den Mitgliedstaaten zur Verfügung ge
stellt werden, und zwar aufgrund vorheriger spezieller A b 
kommen, die zwischen dem Sicherheitsrat und einzelnen 
Mitgliedstaaten geschlossen werden und die näheren Moda
litäten regeln sollen (Art. 43). Dies ist, auf die Grundzüge 
reduziert, der wichtigste Teil des Systems der Friedenssiche
rung, wie es in der UN-Satzung seinen Niederschlag ge
funden hat. Das System hat nie richtig funktioniert, die in 
Art. 43 vorgesehenen Abkommen wurden nie geschlossen. Das 
Vetorecht der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats 

(Art. 27 Abs. 3) ha t dies im Verein mit der politischen Kluft, 
die die Träger des Vetorechts trennt , bisher verhindert . 
Es ist nie bestrit ten worden, und es läßt sich angesichts der 
Satzungsbestimmungen nicht bestreiten, daß sich auch die 
Generalversammlung der Sicherung des Weltfriedens und der 
internationalen Ordnung anzunehmen hat. Nach Art. 10 und 
11 kann sie alle Fragen diskutieren, die in den Aufgaben
bereich der Weltorganisation fallen, einschließlich der Auf
rechterhaltung des Friedens und der internationalen Sicher
heit, und sie kann in diesem Bereich auch Empfehlungen 
aussprechen, letzteres mit einem in Art. 12 enthaltenen Vor
behalt : Wenn der Sicherheitsrat bei einem Streitfall seine 
Funktionen wahrnimmt, soll sich die Generalversammlung 
grundsätzlich einer Empfehlung enthalten. Entscheidend und 
lebhaft umstr i t ten ist nun die Frage: Wieweit können die 
Empfehlungen der Generalversammlung gehen, wenn der 
Sicherheitsrat, wegen der Uneinigkeit seiner Mitglieder, 
einer Störung der internationalen Ordnung nicht entgegen
tri t t? 
Die Antwort auf diese Frage erfordert einmal eine Ab
grenzung des Bereichs der drei Organe Generalversammlung, 
Sicherheitsrat und Generalsekretär. Sie führt aber außer
dem zu zwei weiteren Satzungsbestimmungen. Nach Art. 17 
Abs. 1 stellt die Generalversammlung den Haushalt der Welt
organisation fest, und nach Abs. 2 desselben Artikels sind die 
Ausgaben von der Versammlung auf die Mitgliedstaaten u m 
zulegen. Nach Art. 19 soll ein Mitgliedstaat, der mit zwei 
Jahresbeiträgen im Rückstand ist, kein Stimmrecht in der 
Generalversammlung haben. (Das Stimmrecht im Sicherheits
ra t wird von einem Zahlungsverzug nicht berührt.) Aus all 
dem ergibt sich die folgende Kette von Rechtsfragen: Welche 
Maßnahmen können die genannten UN-Organe ergreifen? 
Welche Ausgaben kann die Generalversammlung in das 
Budget aufnehmen? Wann tr i t t der Verlust des Stimmrechts 
nach Art. 19 ein? Über keine dieser Fragen besteht Einigkeit. 

I I 
In der Entwicklung der Weltorganisation haben sich die Ge
wichte schon früh vom Sicherheitsrat auf die Generalver
sammlung, zum Teil auch auf den Generalsekretär verlagert. 
Dies war eine Folge der Uneinigkeit der Großmächte und der 
Funktionsunfähigkeit des Sicherheitsrats. Während er sich 
zu Beginn des Koreakonfliktes vom J a h r e 1950 nur deshalb 
aktiv in die Auseinandersetzung einschalten konnte, weil 
die Sowjetunion den Rat vorübergehend boykottierte, wurde 
das Vetorecht mit der Rückkehr des sowjetischen Vertreters 
wieder uneingeschränkt wirksam. Der Paralyse des Sicher
heitsrats versuchte die Generalversammlung durch die be 
rühmte Uniting for Peace-Resolution4 vom 3. November 1950 
entgegenzuwirken. Diese umfangreiche Resolution enthält 
unter anderem den Anspruch der Versammlung, bei einer 
Funktionsunfähigkeit des Sicherheitsrats, die auf die Aus
übung des Vetorechts zurückzuführen ist, selbst tätig zu werden 
und Empfehlungen zur Sicherung des Weltfriedens zu be
schließen. Die Versammlung sprach sich also selbst das Recht 
zu, Maßnahmen zur Erhal tung und Wiederherstellung des 
Friedens zu empfehlen, wobei hinter den Empfehlungen statt 
der dem Sicherheitsrat vorbehaltenen Zwangsgewalt die 
Autorität der Weltorganisation und der Mehrheit ihrer Mit
gliedstaaten stehen sollte. Zu den in der Resolution vorgesehe
nen Maßnahmen gehört auch die Empfehlung von Kollektiv
maßnahmen und des Einsatzes bewaffneter Streitkräfte. Die 
Satzungsmäßigkeit der Uniting for Peace-Resolution und des 
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in ihr enthaltenen Anspruchs der Generalversammlung ist 
viel diskutiert und angezweifelt worden, in der Praxis hat 
sie ihre Wirkungen jedenfalls teilweise entfaltet5. 
Ende Oktober/Anfang November 1956, anläßlich des sogenann
ten Suezkonflikts, drangen Streitkräfte Israels, Großbritan
niens und Frankreichs in ägyptisches Staatsgebiet ein. Etwaige 
Aktionen des alsbald zusammengerufenen Sicherheitsrats 
scheiterten am Veto Großbritanniens und Frankreichs, und 
nun war es der Sicherheitsrat selbst, der unter Berufung auf 
die Uniting for Peace-Resolution eine Sondersitzung der Ge
neralversammlung forderte und ihre Einschaltung in den 
Konflikt befürwortete. Die Generalversammlung kam dieser 
Aufforderung nach, und sie beauftragte den Generalsekretär 
mit der Zusammenstellung einer UN-Streitmacht, deren 
Truppenkontingente von unbeteiligten Mitgliedstaaten gestellt 
werden sollten und die im Einverständnis mit den betroffenen 
Staaten, insbesondere der Vereinigten Arabischen Republik, 
in das Kriegsgebiet entsandt wurde. Seitdem befindet sich 
diese Streitmacht der Vereinten Nationen (United Nations 
Emergency Force, UNEF) mit Zustimmung der VAR im 
Vorderen Orient. Sie hat die Aufgabe, durch ihre Anwesen
heit Zusammenstöße zwischen den arabischen und den israe
lischen Kräften zu verhindern; Zwangsbefugnisse stehen der 
internationalen Truppe grundsätzlich nicht zu. Ihre Basis ist 
nach überwiegender Ansicht einerseits die Uniting for Peace-
Resolution, aber nur insoweit, als die Generalversammlung 
anstelle des handlungsunfähigen Sicherheitsrats die Aktion 
empfohlen hat ; die Streitmacht selbst wird als Hilfsorgan 
der Versammlung nach Art. 22 der Satzung angesehen und 
ihre Aufstellung nicht unmittelbar auf die Uniting for Peace-
Resolution gestützt. 
Der zweite größere Einsatz von UN-Streitkräften erfolgte im 
ehemals belgischen Kongo. Die Aktion weist manche Paral le
len, aber auch erhebliche Unterschiede gegenüber den Er 
eignissen und Maßnahmen im Vorderen Orient auf. Mit der 
Unabhängigkeit des Kongo im Sommer 1960 gingen innere 
Krisen, Sezessionsbestrebungen der Provinz Katanga und 
Einwirkungsversuche ausländischer Staaten Hand in Hand. 
Die damalige kongolesiche Regierung wandte sich selbst um 
Hilfe an die Weltorganisation, und diesmal konnte der Sicher
heitsrat zumindest zeitweise tätig werden. Er beauftragte 
den Generalsekretär, sich um eine Hilfsaktion zu bemühen6, 
und dieser stellte wiederum eine Streitmacht zusammen, die 
im Kongo eingesetzt wurde. Das Vorgehen des Generalsekre
tärs blieb nicht unangefochten, vor allem der Ostblock er
hob alsbald heftige Einwände und Vorwürfe. Angesichts 
dieser Differenzen ist die Basis der Kongo-Aktion schillernd 
und umstrit ten7 : Am Anfang steht zweifellos eine Resolution 
des Sicherheitsrats; ihr folgten weitere Resolutionen des Rates 
(die von den beteiligten Staaten zum Teil recht unterschied
lich interpretiert werden). Zeitweise hat die Ausübung des 
Vetorechts den Sicherheitsrat blockiert, und in dieser Situa
tion ist wiederum die Generalversammlung auf Grund der 
Uniting for Peace-Resolution helfend eingesprungen. Schließ
lich kam dem Generalsekretär in der ganzen Auseinander
setzung eine Schlüsselposition zu. Ohne ihn als treibende 
Kraft wäre die Aktion von Anfang bis Ende anders verlaufen, 
vielleicht auch ganz unterblieben. - Wie im Vorderen Orient 
so war auch der Einsatz der UN-Truppen im Kongo nach 
vorherrschender Auffassung keine Zwangsmaßnahme nach 
Kap. VII der Satzung, er setzte vielmehr, zumindest zu Be
ginn, das Einverständnis der kongolesischen Zentralregierung 
voraus und war grundsätzlich darauf beschränkt, dem Chaos 
auf friedliche Weise entgegenzuwirken. Ob die ursprüngliche 
Zielsetzung immer beachtet wurde und ob vor allem bei dem 
Vorgehen gegen die Provinz Katanga nicht doch de facto 
eine Zwangsaktion stattfand, kann hier nicht nachgeprüft 
werden. Nach etwa vierjährigem Einsatz haben die letzten 
»Blauhelme« im Sommer 1964 den Kongo verlassen. 

III 
Die Kosten für die beiden Aktionen, vor allem für das Vor
gehen im Kongo, waren nicht unbeträchtlich, sie übertrafen 
zeitweise alle anderen Ausgaben der Weltorganisation8. Nur 
ein verhältnismäßig geringer Teil konnte durch freiwillige 
Leistungen gedeckt werden, im übrigen mußte die Organisa
tion anderweitig Mittel suchen. Das gelang vorübergehend 
mit Hilfe von Anleihen und durch den Rückgriff auf andere 
Fonds, und dieses Provisorium dauert noch immer an. Die 
endgültige Finanzierung soll und muß jedoch auf andere 
Weise erfolgen. 
Für die Finanzierung der beiden Aktionen wurden keine 
Titel in das reguläre Budget der Organisation eingefügt, 
sondern Spezial- oder Ad-hoc-Konten geschaffen, die, wie 
gesagt, nur zu einem kleinen Teil durch freiwillige Beiträge 
gespeist werden. Nach Ansicht des Generalsekretärs bedeutet 
die Führung besonderer Konten jedoch nicht, daß der Aus
gleich auf andere Weise als bei dem regulären Budget gesucht 
werden muß, vielmehr sollen die normalen Grundsätze auch 
hier maßgeblich sein, d .h. die Kosten des regulären Budgets 
wie der Sonderkonten sind nach näherer Bestimmung der 
Generalversammlung von den Mitgliedstaaten anteilig zu 
tragen». Diesen Standpunkt hat auch die Generalversamm
lung in ständiger Praxis eingenommen (was indes vor allem 
von den Staaten des Ostblocks bestritten wird), und sie ha t 
die Kosten für die beiden Friedensaktionen, mit kleinen Modi
fikationen zugunsten wirtschaftlich und finanziell schwacher 
Staaten, auf die Mitgliedstaaten ebenso umgelegt wie die im 
regulären Budget enthaltenen Ausgaben. Dem haben sich 
etliche Staaten widersetzt, vor allem der Ostblock lehnt es 
ab, irgendeinen finanziellen Beitrag zu den Aktionen zu 
leisten, und ebenso verweigert Frankreich jede Zahlung für 
die Kongo-Aktion. Auf die dabei vorgebrachten rechtlichen 
Argumente ist zurückzukommen, vorerst ist nur als Fak tum 
zu registrieren, daß ein Teil der Mitgliedstaaten nicht be 
reit ist, zu den nicht unbeträchtlichen Kosten der UN-Strei t 
kräfte im Vorderen Orient und im Kongo beizutragen. Dies 
ist der Grund oder zumindest das äußere Symptom der gegen
wärtigen Krise der Weltorganisation. 

Eine Zahlungsunfähigkeit oder gar ein Bankrot t der Welt
organisation ist angesichts der aufgelaufenen Kosten einer
seits und der Zahlungsunwilligkeit etlicher Staaten anderer
seits seit längerem kein bloßes Schreckgespenst, sondern 
eine gar nicht so fern liegende Möglichkeit10. Einer der 
Schritte, dieser Möglichkeit zu begegnen, war die Klärung 
der Rechtslage hinsichtlich der Kosten der genannten Ak
tionen. Im Dezember 1961 beschloß die Generalversammlung, 
ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs darüber ein
zuholen, ob die Kosten für die UN-Streitkräfte zu den Aus
gaben der Organisation im Sinne von Art. 17 Abs. 2 der 
Satzung gehören oder nicht11. (Daß die Bejahung dieser Frage 
die Zahlungspfiicht der Mitgliedstaaten impliziert, ist wohl 
zweifelsfrei, doch war der Gerichtshof hiernach nicht gefragt.) 
An dem sich anschließenden Verfahren vor dem Gerichtshof 
haben sich mehrere Staaten beteiligt und ihre unterschied
lichen Ansichten schriftlich und mündlich vorgetragen12. Hier
auf soll erst zusammen mit den Argumenten des Gerichtshofs 
eingegangen werden. Vorweggenommen sei an dieser Stelle 
das Ergebnis des Verfahrens: In einem Gutachten vom 
20. Jul i 196213 ha t der Gerichtshof die ihm gestellte Frage 
bejaht, also die Kosten für die UN-Streitkräfte dem Art. 17 
unterstellt. Die Generalversammlung hat dieses Gutachten 
auf ihrer nächsten Tagung ausdrücklich gebilligt und an 
genommen14. An der negativen Haltung des Ostblocks, F r a n k 
reichs und weiterer Staaten hat dies nichts zu ändern ver
mocht, sie verweigern nach wie vor ihre Zahlungen, und die 
Krise dauert an. 
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IV 
Nunmehr bedarf das Gutachten des Internationalen Ge
richtshofs der näheren Betrachtung15. Der Gerichtshof hat te 
sich mit einer ganzen Reihe von Gesichtspunkten zu befassen, 
die für und gegen die Ansicht vorgebracht wurden, die 
Kosten für die Streitkräfte seien wie die anderen Ausgaben 
der Weltorganisation nach Art. 17 Abs. 1 und 2 zu behandeln. 
Zusätzlich war er vor allem von Frankreich aufgefordert 
worden, die Erstat tung des Gutachtens überhaupt abzu
lehnen. Zu letzterem erklärte der Gerichtshof, ihm sei zu
lässigerweise eine Rechtsfrage zur Begutachtung unterbreitet 
worden; die Beantwortung einer solchen Frage solle nur 
beim Vorliegen besonderer Gründe verweigert werden, der
artige Gründe seien aber nicht ersichtlich, und so komme er 
der Aufforderung der Generalversammlung nach. 
Art. 17 Abs. 2 der Satzung bestimmt: Die Kosten der Organi
sation werden von den Mitgliedstaaten in dem von der Ge
neralversammlung festgelegten Verhältnis getragen. Der 
erste Einwand, mit dem sich der Gerichtshof auseinander
zusetzen hatte, ging dahin, daß unter den Kosten der Organi
sation im Sinne dieser Bestimmung nur die normalen Ver
waltungsausgaben zu verstehen seien, nicht aber Ausgaben 
für die Aufstellung und Unterhaltung von Streitkräften und 
generell für Maßnahmen zur Erhaltung des Weltfriedens. 
Begründet wurde (und wird) diese Auffassung vor allem mit 
dem Vorrang des Sicherheitsrats bei der Friedenssicherung 
und mit seinem alleinigen Recht, über den Einsatz von 
Streitkräften zu befinden. Der Internationale Gerichtshof ist 
dieser einschränkenden Auslegung von Art. 17 Abs. 2 m. E. zu 
Recht nicht gefolgt. Er hat unterstrichen, daß die Vorschrift 
weit gefaßt sei und eine Beschränkung auf Verwaltungsaus
gaben nicht erkennen lasse. Ein Vergleich mit anderen 
Satzungsbestimmungen, unter anderem mit den übrigen Ab
sätzen von Art. 17, lasse ebenfalls keine Einschränkung er
kennen; hinzu komme, daß keine andere Vorschrift der 
Satzung sich mit dem Budget und den Ausgaben der Orga
nisation befasse. Dies lege die Annahme nahe, daß alle 
Kosten der Weltorganisation von Art. 17 erfaßt werden. Das 
gelte auch für Kosten, die im Zusammenhang mit Aktionen 
des Sicherheitsrates entstünden, auch beim Abschluß der in 
Art. 43 vorgesehenen Abkommen über die Bereitstellung von 
Streitkräften könne die Organisation anfallende Kosten über
nehmen, und diese müßten dann nach Art. 17 umgelegt wer
den. Weiter wies der Gerichtshof auf die ständige Praxis 
der Weltorganisation hin, auch Ausgaben für andere als Ver
waltungsangelegenheiten, etwa Kosten für technische Hilfs
maßnahmen, Inspektionen und sonstige Maßnahmen zur Er
haltung des Friedens, in das reguläre Budget aufzunehmen 
und auf die Mitgliedstaaten umzulegen16. Diese Praxis sei 
zuvor nicht beanstandet worden1 ' . Das alles zeigt nach An
sicht des Gerichtshofs, daß Art. 17 Abs. 2 nicht einschränkend 
interpretiert werden kann. 
Die Feststellung, daß nicht nur Verwaltungsausgaben der 
Organisation unter Art. 17 fallen, bedeutet aber noch keines
wegs, daß jede beliebige Ausgabe in das Budget eingefügt 
und auf die Mitgliedstaaten umgelegt werden kann. Maß
nahmen, die unter klarer Mißachtung der Bestimmungen 
der UN-Satzung und ihrer Ziele und Grundsätze ergriffen 
worden sind, können wohl kaum nach Art. 17 finanziert 
werden. Ob Gleiches für jeden Verstoß gegen die Satzung 
gilt, vor allem auch bei unterschiedlichen Ansichten der UN-
Organe und einzelner Mitgliedstaaten über die Satzungs
mäßigkeit einer Aktion, ist zweifelhaft. Und hier lag das 
zentrale Problem, zu dem der Internationale Gerichtshof 
Stellung zu nehmen hat te : Stehen die Ausgaben für die 
Aktionen im Vorderen Orient und im Kongo und diese Ak
tionen selbst im Einklang mit der UN-Charter? Der Inter
nationale Gerichtshof hat diese Frage bejaht, und zwar mit 
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einer zweispurigen Begründung: Einmal hat der Gerichtshof 
geprüft, ob sich die Aktionen mit den Aufgaben und Ziel
setzungen der Satzung insgesamt vereinbaren lassen, und 
zum zweiten hat er erörtert, ob die beteiligten Organe der 
Weltorganisation im Rahmen ihrer Kompetenzen geblieben 
sind. Der Gerichtshof führte aus: Zu den wesentlichen Auf
gaben der Organisation gehöre die Erhaltung und Sicherung 
des internationalen Friedens, und die dieser Aufgabe ge
widmeten Aktionen fielen daher in den Zuständigkeitsbereich 
der Organisation. Schon dies genüge für die Feststellung, 
daß die entsprechenden Ausgaben unter Art. 17 fallen; eine 
Überschreitung der Kompetenzen einzelner Organe sei in der 
Regel unschädlich, wenn nur der Aufgabenbereich der Orga
nisation insgesamt beachtet worden sei. Hilfsweise hat der 
Gerichtshof aber auch erörtert, ob die UN-Organe bei den 
beiden Aktionen kompetenzgemäß gehandelt haben, und er 
hat auch dies bejaht. Die Maßnahmen im Vorderen Orient 
habe die Generalversammlung nach Art. 11 und 14 emp
fehlen können; da es sich um keine Zwangsmaßnahmen ge
handelt, sondern stets die Einwilligung der betroffenen Staa
ten vorgelegen habe, sei der Bereich des Sicherheitsrates 
nicht verletzt. Auch bei der Kongo-Aktion handele es sich 
nicht um Zwangsmaßnahmen, vielmehr habe das Einver
ständnis der kongolesischen Regierung vorgelegen. Der 
Sicherheitsrat habe den Generalsekretär zu derartigen Maß
nahmen ermächtigt und ermächtigen dürfen. 
Mit Hilfe dieser Erwägungen gelangt der Internationale Ge
richtshof zu dem Ergebnis, daß beide Aktionen satzungs
gemäß sind und die dabei entstandenen Kosten unter Art. 17 
Abs. 2 der Satzung fallen. Diese Antwort auf die gestellte 
Frage wird von neun Richtern des Gerichtshofs getragen, 
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fünf weitere Richter haben an dem Verfahren mitgewirkt 
und abweichende Ansichten vertreten. Die wichtigsten Ge
sichtspunkte sind in der nun folgenden Würdigung des Gut
achtens mit angeführt. 
Der Sache nach hat der Internationale Gerichtshof die oben 
festgestellte Verlagerung des Schwergewichts der Organisation 
auf Generalversammlung und Generalsekretär gutgeheißen 
und (zumindest teilweise) der Uniting for Peace-Resolution 
wie den nachfolgenden Aktionen seinen völkerrechtlichen 
Segen erteilt. Und er hat weiter die hohen Kosten der Ak
tionen der Vorschrift des Art. 17 Abs. 2 mit der Folge unter 
worfen, daß eine Zweidrittelmehrheit der Generalversamm
lung sie bindend auf die Mitgliedstaaten umlegen kann. Ist 
diese Ansicht richtig? Die Prakt iker und die Theoretiker des 
Völkerrechts können sich hierüber ebensowenig einigen wie 
die beteiligten Staaten. M. E. ist jedoch der Ansicht des Ge
richtshofs zu folgen. Fest steht, daß der Sicherheitsrat der 
ihm zugewiesenen Aufgabe bei der Sicherung des Weltfrie
dens nicht gerecht wird, und fest steht doch wohl weiter, daß 
das Vorgehen der Generalversammlung, im Fall des Kongo 
auch des Sicherheitsrates selbst, von keiner Satzungsbestim
mung ausdrücklich mißbilligt wird. Dasselbe gilt von der 
Beauftragung des Generalsekretärs mit der Zusammenstel
lung der Truppe. Die Satzungswidrigkeit der Aktionen ließe 
sich daher nur aus dem Zusammenhang und dem »Geist« 
der Charter ableiten, und man wird in der Tat zugeben 
müssen, daß die Väter der Weltorganisation die tatsächliche 
Entwicklung wohl kaum vorausgesehen und erstrebt haben. 
Andererseits ist offensichtlich, daß der so gern beschworene 
Geist der Satzung vom Sicherheitsrat und von seinen Mit
gliedern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben keineswegs 
mit demselben Respekt bedacht wird, wie es nun von der 
Generalversammlung gefordert wird, und dies ist m. E. auch 
ein völkerrechtlich relevanter Gesichtspunkt: Eine - dem 
Wortlaut der Satzung wie gesagt nicht erkennbar wider
sprechende - Fortbildung der Charter durch die Praxis er 
scheint zulässig und geboten, wenn nur so die Ziele der 
Organisation jedenfalls teilweise erreicht werden können. 
Die Grenze, die der Gerichtshof für die Aktionen aufgezeigt 
hat, das Verbot von Zwangsmaßnahmen außerhalb von Ka
pitel VII der Satzung, ist rechtlich unüberwindbar. Wird 
jedoch kein Zwang angewandt, sondern mit Einwilligung der 
betroffenen Regierungen gehandelt, so erscheint das Vor
gehen der Organisation zulässig. Dies hat der Gerichtshof 
m. E. zu Recht angenommen. 
Es bleibt der ernst zu nehmende Einwand, daß eine verbind
liche Umlage aller Kosten, die die Generalversammlung be
schließt, aus ihr das Organ eines »Super-Staates« machen 
würde18. Kann etwa eine Zweidrittelmehrheit, zu der sich 
alle kleinen Staaten zusammenfinden, nach ihrem Belieben 
einigen wenigen finanzkräftigen Mitgliedern alle oder fast 
alle Lasten auferlegen? Muß sich die Minderheit bei Art. 17 
allen Beschlüssen beugen und widerspruchslos zahlen? Hier 
liegen noch ungeklärte Fragen. Der englische Richter Fttz-
maurice ha t in einem Sondervotum zu dem Gutachten des 
Gerichtshofs mit Recht darauf hingewiesen18, daß es weitere 
Schranken für die Anwendung von Art. 17 geben muß. Wo 
diese Schranken liegen, ist noch ungeklärt, bisher dürften sie 
jedoch nicht erreicht, geschweige denn überstiegen sein. Aber 
das ist, wie gesagt, umstri t ten. Der Respekt vor dem Inter
nationalen Gerichtshof und seiner Rechtsauffassung ist leider 
bisher nicht groß genug, um die Staaten zu veranlassen, 
selbst bei fortbestehenden Zweifeln sich dem Spruch des 
Gerichtshofs - der als Gutachten nicht unmittelbar verbind
lich ist - zu unterwerfen und die Schulden zu begleichen. 

V 
Wir kommen zum Epilog unserer völkerrechtlichen Betrach
tung. Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das mit minde

stens zwei Jahresbeiträgen im Rückstand ist, soll nach Art. 19 
der Satzung kein Stimmrecht in der Generalversammlung 
haben (»shall have no vote in the General Assembly*). Auch 
diese Vorschrift ist umstri t ten. Bis zur 19. Generalversamm
lung sind die vorhandenen Streitfragen nicht ausgetragen 
worden20, nun aber stellt sich unausweichlich das Problem: 
Haben die Staaten, deren rückständige Beiträge für die 
Aktionen im Vorderen Orient und im Kongo eine Höhe er
reicht haben, die ihren gesamten Beitragsverpflichtungen 
für zwei J ah re entspricht, kein Stimmrecht in der General
versammlung? Dies wird von Frankreich, der Sowjetunion81 
und weiteren Staaten lebhaft bestritten, von den Vereinigten 
Staaten ebenso lebhaft bejaht" . M. E. ist völkerrechtlich der 
Standpunkt der Vereinigten Staaten zutreffend. Das gilt auch 
für die Ansicht, daß Art. 19 automatisch wirkt, d. h. daß das 
Stimmrecht von selbst ruht, wenn die Rückstände die ge
nannte Höhe erreicht haben. Der gegenteilige Standpunkt 
läßt sich aus dem Wortlaut der Bestimmung zweifellos nicht 
ableiten. Vielmehr heißt es: Bei zweijährigem Zahlungsverzug 
hat der betreffende Staat kein Stimmrecht. (Nach Satz 2 
kann die Generalversammlung unter bestimmten Voraus
setzungen, die hier nicht vorliegen, das Stimmrecht trotzdem 
gewähren. Auch dies zeigt, daß Satz 1 an sich automatisch 
wirkt.) Rechtlich relevante Gesichtspunkte, die den Wortlaut 
diskreditieren, sind weder ersichtlich noch ernsthaft vorge
bracht worden. 
Ob und wie sich die Generalversammlung in Zukunft gegen
über dem entstandenen Dilemma verhalten wird, bleibt abzu
warten. Die zur Zeit sichtbare Alternative ist alles andere als 
ermutigend: Verzichtet die Organisation auf die Anwendung 
des Art. 19, so dürfte die Hoffnung auf Abtragung der Schul
denlast weiter schwinden; besteht sie auf dem Verlust des 
Stimmrechts, so erscheint eine Zerreißprobe der Organisation 
kaum vermeidbar. Hoffen wir, daß sich ein Weg findet, auf 
dem Politik und Völkerrecht nicht allzu sehr strapaziert 
werden. 

Anmerkungen: 
1 Vgl. dazu den Bericht von Leichter, Otto: Keine Lösung der Krise der Vereinten Nationen, in VN Heft 1/65 S. 1ff. 2 Laut UN-Doc. A/5847 vom 18. Januar 1965 waren zu diesem Zeitpunkt 16 Mitgliedstaaten mit mindestens zwei Jahresbeiträgen im Verzug und damit vom Verlust des Stimmrechts bedroht; die Mehrzahl dieser Staaten bestreitet, daß es sich um satzungsgemäß auferlegte Lasten handelt. Einzelne Staaten haben inzwischen ihre Schulden ganz oder teilweise beglichen, vgl. UN-Doc. A/5871 vom 3. Februar 1965. 3 Der Generalsekretär ist von der Generalversammlung ermächtigt, bis zu 200 Mill. Dollar UN-Bonds auszugeben; davon sind bisher etwas über 150 Mill, verkauft, vgl. den Jahresbericht des Generalsekretärs für 1963/64, General Assembly Official Records (GAOR) 19th Session, Suppl. No. 1 (A/5801), S. 138. Die Beitragsrückstände der Mitgliedstaaten haben schon Ende 1962 100 Mill. Dollar überschritten und sind inzwischen erheblich weiter gewachsen, vgl. Budget Estimates for the Financial Year 1965 and Information Annexes, GAOR 19th Session, Suppl. No. 5 (A/5805), S. VII. Am 18. Januar 1965 nannte der Generalsekretär vor der Generalversammlung folgende Zahlen (vgl. UN Monthly Chronicle Vol. II (1965) S. 3 f.): 136 Mill. Dollar Beitragsrückstände; 45 Mill. Dollar Schulden der Organisation für Leistungen verschiedener Regierungen; 154,8 Mill. Dollar ausgegebene UN-Bonds; gegenüber diesen Posten betrug der Kassenbestand 14,6 Mill. Dollar! 4 UN-Doc. A/RES/377 A (V). Siehe hierzu Prößdorf, Klaus: Vom Sicherheitsrat zur Generalversammlung. Theorie und Praxis der •Uniting for Peace-Resolution« vom 3. November 1950, in VN Heft 1/62 S. 14 ff. 5 Bemerkenswert ist, daß alle ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats zu irgendeinem Zeitpunkt die Uniting for Peace-Resolution gebilligt oder ihre Anrufung zumindest hingenommen haben. So gehörte Frankreich 1950 zu den Befürwortern der Resolution. Im Suez-Konflikt berief der Sicherheitsrat am 1. November 1956 mit Zustimmung der Sowjetunion eine Sondersitzung der Generalversammlung ein, und er berief sich dabei ausdrücklich auf die Uniting for Peace-Resolution (UN-Doc. S/3719). Im Verlauf der Kongo-Krise berief sich der Sicherheitsrat am 17. September 1960 mit 8 Stimmen gegen die Stimmen der Sowjetunion und Polens und bei Enthaltung Frankreichs bei der Einberufung der Generalversammlung ausdrücklich auf die Resolution von 1950 (UN-Doc. S/4526). Ebenso bemerkenswert ist, daß die Staaten, die den Einsatz militärischer Streitkräfte im Vorderen Orient und im Kongo besonders heftig kritisieren und ihre Finanzierung ablehnen, diese Haltung keineswegs immer und eindeutig eingenommen haben. Eine Resolution der Generalversammlung vom 4. November 1956, die aus-
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Die rechtliche Natur der UNO und der Weg zur Festigung 

der internationalen Organisation 

Die Finanzkrise der Vereinten Nationen ist im Grunde eine 
Verfassungskrise. Es geht nicht so sehr darum, 150 Millionen 
Dollar aufzubringen. Die mit Zahlungen zurückstehenden 
Staaten, vor allem die Sowjetunion und Frankreich, weigern 
sich aus verfassungsrechtlichen Gründen zu zahlen. Sie ver
treten den Standpunkt, daß sich die Vollversammlung bei 
der Ingangsetzung und Durchführung friedenserhaltender 
Aktionen unter Verletzung der Bestimmungen der Charta 
Befugnisse zugelegt hat, die dem Sicherheitsrat, in dem die 
Großmächte ein Veto-Recht besitzen, zustehen. Dieses Ver
halten der Vollversammlung verändere entscheidend die 
Grundlagen der Beziehungen der Mitgliedstaaten zur UNO. 
Letztlich zeigt sich in der Finanz- und in der hinter ihr 
stehenden Verfassungsfrage das unterschiedliche angelsäch
sische und kontinentale Rechtsdenken; ersteres geneigt, Ent
wicklungen zu berücksichtigen, letzteres mehr auf dem Ver
tragstext beharrend. - Während der vorangehende Artikel 
über die Finanzkrise im wesentlichen die Auffassung der 
USA vertritt, gibt der folgende die Stellung der Sowjetunion 
wieder. Es geht aus ihm klar hervor, daß es sich um eine Ver
fassungskrise handelt, die die Existenz der Vereinten Nationen 
schlechthin berührt. Um so mehr, scheint uns, kommt dieser 
Selbstdarstellung der sowjetischen Auffassung Bedeutung 
zu. - Der Autor gilt im Westen als der führende Völker
rechtler der Sowjetunion. Er hat als Rechtsberater der Re
gierung sein Land auf zahlreichen internationalen Konfe
renzen vertreten. Als sowjetische Autorität für internationales 
Recht gehört er seit vielen Jahren der Völkerrechtskommission 
der Vereinten Nationen an. 

I. Die Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung 
und die Organisation der Vereinten Nationen 

Die ernsten Schwierigkeiten, die die Organisation der Ver
einten Nationen gegenwärtig durchmacht, stellen Grund
fragen der Natur dieser internationalen Organisation auf die 
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Tagesordnung. Jetzt ist bereits klar genug, daß beispielsweise 
die sogenannte Finanzkrise der UNO durchaus nicht nur eine 
Finanzkrise ist, sondern daß sie die Grundlagen dieser Orga
nisation berührt und das Ergebnis einer Politik darstellt, die 
der Natur dieser internationalen Organisation und den wich
tigsten Bestimmungen ihres Statuts zuwiderläuft Ein Aus
weg aus der entstandenen Lage, die Gewährleistung einer 
normalen Tätigkeit der UNO verlangen vor allem, daß der 
Charakter dieser internationalen Organisation allseitig be 
rücksichtigt wird. 
Die internationalen Organisationen der Gegenwart werden 
von den Staaten auf Grund internationaler Verträge gebildet. 
Doch hängt die Lebensfähigkeit jeder internationalen Orga
nisation als Schöpfung der Staaten vor allem davon ab, in
wieweit ihr Charakter, ihre Grundlagen den Entwicklungs
gesetzen der menschlichen Gesellschaft entsprechen. 
Dieser Leitsatz zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze 
UNO-Satzung. Die Beschlüsse der UNO-Vollversammlung 
sind im Prinzip Empfehlungen. Obligatorisch für die Staaten 
sind lediglich die Beschlüsse in bezug auf einen relativ engen 
Fragenkreis, hauptsächlich in bezug auf organisatorische und 
finanzielle Fragen. So faßt die Vollversammlung Beschlüsse 
über ihre Verfahrensregeln (Artikel 21), setzt das Verfahren 
für die Einstellung und Entlassung der UNO-Angestellten 
fest (Artikel 101, Absatz 1), bestätigt den regulären Haushal t 
der Organisation und verteilt die Ausgaben unter die UNO-
Mitglieder entsprechend Artikel 17 der Satzung, n immt auf 
Empfehlung des Sicherheitsrats Staaten als Mitglieder in die 
UNO auf (Artikel 4), ha t das Recht, Beschlüsse über die Auf
hebung der Rechte eines UNO-Mitglieds (Artikel 5) oder über 
seinen Ausschluß aus der Organisation (Artikel 6) zu fassen, 
bestätigt Abkommen über Vormundschaft (Artikel 16,79 und 
85), Abkommen zwischen der UNO und spezialisierten Orga
nisationen (Artikel 63) usw. Doch in den Hauptfragen ihrer 
Tätigkeit, die die Beziehungen der Staaten zu der UNO und 
der Staaten untereinander betreffen, beschließt die Vollver-
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S a m m l u n g laut Artikel 10 der Satzung nur Empfehlungen. 
Eine etwas besondere Stellung haben die Entschließungen 
der UNO-Vollversammlung, die eine Auslegung der Satzung 
darstellen. Obwohl die Satzung selber keinerlei Best immun
gen darüber enthält, wird laut Bericht des Zweiten Komitees 
des vierten Ausschusses der Konferenz von San Franzisko die 
Auslegung der UNO-Satzung, die von dieser oder jener UNO-
Körperschaft gegeben wird, obligatorisch, wenn sie von allen 
UNO-Mitgliedern akzeptiert wurde1 . 
Man muß aber feststellen, daß die Resolutionen der Vollver
sammlung, obwohl sie in der Regel Empfehlungen darstellen, 
große Bedeutung im Prozeß der Bildung von Normen des 
Völkerrechts haben. 
Auf den ersten Blick scheint der UNO-Sicherheitsrat einige 
Elemente der Uberstaatlichkeit aufzuweisen. Der Sicherheits
rat kann für die Staaten obligatorische Beschlüsse fassen, 
und die UNO-Mitglieder sind im Einklang mit Artikel 25 der 
Satzung verpflichtet, sich seinen Beschlüssen zu fügen und sie 
zu erfüllen. Doch ist der Sicherheitsrat trotzdem keine über
staatliche Körperschaft, denn seine Beschlüsse werden auf
grund der Einstimmigkeit seiner ständigen Mitglieder gefaßt, 
das heißt aufgrund einer Übereinstimmung des Willens die
ser Mitglieder, die die zwei sozialen Systeme vertreten. 
Die UNO-Satzung, die bereits in der Kriegszeit geschaffen 
wurde, als Millionen Menschen mit der Waffe in der Hand 
gegen die entfesselten Elementargewalten der Barbarei 
kämpften, hat in ihren Bestimmungen auch eine andere 
historische Notwendigkeit verkörpert, und zwar die fried
liche Koexistenz von Staaten mit verschiedenen sozialen 
Systemen. Obwohl der Terminus »friedliche Koexistenz« in 
der UNO-Satzung nicht anzutreffen ist, zieht sich dieses 
Prinzip wie ein roter Faden durch die ganze Satzung der 
internationalen Organisation, die gerade als eine Organisation 
gebildet wurde, welche Staaten mit verschiedenen sozialen 
Systemen umfaßt: als eine Organisation der Zusammenarbeit 
dieser Staaten. In der Präambel zur UNO-Satzung ist von 
der Entschlossenheit die Rede, »künftige Geschlechter vor der 
Geißel des Krieges zu bewahren«, werden die Staaten auf
gefordert, »Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in 
Frieden miteinander zu leben«. Artikel 1 der UNO-Satzung 
verpflichtet die Staaten, »den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit zu wahren«, »freundschaftliche Bezie
hungen zwischen den Nationen zu enwickeln« usw. 
II. Die UNO-Satzung als Grundlage für die Tätigkeit 

der Organisation 
Wenn nun die für die Entwicklung der menschlichen Gesell
schaft geltenden objektiven Gesetzmäßigkeiten einen zwi
schenstaatlichen Charakter der heutigen weltumfassenden 
internationalen Organisation erheischen, sowie, daß eine 
solche Organisation auf dem Prinzip der friedlichen Ko
existenz beruht, und wenn die UNO gerade eine solche Orga
nisation ist, so ist es durchaus natürlich, daß jeder Versuch, 
diese wichtigsten Grundsätze zu ignorieren oder ihnen zu
widerzuhandeln, sich unweigerlich schwer auf die Tätigkeit 
der UNO auswirken muß. 
Die Einhaltung der Bestimmungen der UNO-Satzung hat 
auch vom Standpunkt der Gewährleistung der internatio
nalen Rechtlichkeit kolossale Bedeutung, ohne die kein Ver
trauen zwischen den Staaten und folglich kein normales 
Funktionieren der Organisation herbeigeführt werden kann. 
Internationale Organisationen werden aufgrund von zwi
schenstaatlichen Verträgen gebüdet. Natürlich haben die 
Satzungen internationaler Organisationen im Vergleich zu 
gewöhnlichen Verträgen ihre Spezifik, doch ihrem Wesen 
nach sind sie Verträge, und deshalb beziehen sich auf diese 
Verträge alle grundlegenden Bestimmungen des gegenwär
tigen Vertragsrechts und vor allem das Zentralprinzip dieses 
Zweiges des Völkerrechts: Verträge müssen eingehalten wer
den (pacta sunt servanda). 

Die UNO-Satzung ist kein gewöhnlicher Vertrag. Dieser Ver
trag ist erstens die juridische Grundlage für das Wirken 
einer allumfassenden internationalen Organisation des Fr ie 
dens und der Sicherheit, und zweitens haben die Staaten 
diesen Vertrag über alle anderen gestellt. Doch ist sie den
noch ein Vertrag, und auf ihn ist das Prinzip pacta sunt 
servanda gleichfalls anzuwenden. Wenn nun die Leugnung 
dieses Prinzips die eigentliche Grundlage internationaler 
Verträge überhaupt untergräbt, so muß die Verletzung dieses 
Prinzips in bezug auf die UNO-Satzung unweigerlich die 
Grundlagen dieser internationalen Organisation ins Wanken 
bringen. 
Die Satzung einer internationalen Organisation, in diesem 
Fall die UNO-Satzung, bestimmt die Vollmachten der inter
nationalen Organisation als Ganzes und ihrer Organe, die 
Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten, ihre Beziehungen 
zu der Organisation usw. Aus dem Prinzip pacta sunt ser
vanda ergibt sich, daß die Staaten ihre Verpflichtungen in 
bezug auf die Satzung der internationalen Organisation ge
wissenhaft einhalten müssen und daß man von den Mit
gliedstaaten zugleich nicht mehr verlangen darf, als in der 
Satzung steht2. 
Indessen ist wohlbekannt, daß die UNO in ihrer praktischen 
Tätigkeit in einer Reihe von Fällen wesentlich von der 
Satzung abgewichen ist. Ein prägnantes Beispiel dafür ist der 
Beschluß der UNO-Vollversammlung vom 3. November 1950, 
bekannt unter dem Namen Resolution der »Einheit für den 
Frieden«, auf die andere Verstöße gegen die UNO-Satzung 
folgten, die sich auf die Organisation und das Verfahren bei 
der Finanzierung der Streitkräfte dieser internationalen 
Organisation bezogen. 
Es braucht nicht ausführlich analysiert zu werden, in welcher 
Beziehung die Resolution »Einheit für den Frieden« der 
UNO-Satzung nicht entspricht. Selbst die Fürsprecher dieser 
Resolution erkennen an, daß sie ein anderes Verfahren vor
sieht, als in der UNO-Satzung vorgesehen ist3. 
Es genügt der Hinweis, daß laut UNO-Satzung nur der 
Sicherheitsrat, der gleichsam das Exekutivorgan der UNO 
darstellt, Aktionen zwecks Aufrechterhaltung des internat io
nalen Friedens und der Sicherheit unternehmen kann. Die 
Vollversammlung kann beliebige Fragen erörtern, die zur 
Kompetenz der Organisation gehören, und in diesen Fragen 
den UNO-Mitgliedern oder dem Sicherheitsrat Empfehlungen 
machen (Artikel 10). Um zu betonen, daß nur der Sicher
heitsrat ein Organ ist, das konkrete Maßnahmen zur Auf
rechterhaltung des Friedens zu treffen hat, sieht Artikel 11 
der UNO-Satzung vor, daß jede Frage, die von der Vollver
sammlung behandelt wird und in der Aktionen unternommen 
werden müssen, von der Vollversammlung vor oder nach 
Behandlung an den Sicherheitsrat weitergeleitet wird. Man 
kann den Terminus »Aktionen« beliebig auslegen, doch u m 
faßt er zweifellos auch den Einsatz von Streitkräften. Deshalb 
ist das Äußerste, was besagte Bestimmung aus Artikel 11 der 
Satzung bedeuten kann, daß die Vollversammlung bei der 
Weiterleitung der Frage an den Sicherheitsrat nach Behand
lung durch die Vollversammlung dem Sicherheitsrat diese 
oder jene Empfehlungen, namentlich die Empfehlung zum 
Einsatz von Streitkräften, unterbrei ten kann. 
Indessen stellt sich laut Resolution »Einheit für den Frieden« 
in dem Fall, da der Sicherheitsrat keine Aktion zur Aufrecht
erhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit 
unternimmt, die Vollversammlung faktisch an die Stelle des 
Sicherheitsrats und unternimmt solche Aktionen selbständig, 
wobei sie den Staaten Empfehlungen macht, die sich sogar 
auf den Einsatz von Streitkräften beziehen. 
Es ist klar, daß dieses Verfahren sich von dem satzungs
gemäßen Verfahren in der UNO unterscheidet, wobei dieser 
Unterschied die Grundlagen der internationalen Organisation 
antastet. 
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III. Die Konzeption der »immanenten Kompetenz« 
Im Westen ist eine ganze Menge von Schriften aufgetaucht, 
mit denen man die Rechtskraft der Resolution vom 3. No
vember 1950 ebenso wie die darauffolgende Praxis begrün
den will, die den Bestimmungen der UNO-Satzung zuwider
läuft. Weite Verbreitung hat die Konzeption der »immanen
ten Kompetenz« internationaler Organisationen erhalten. 
In allgemeinen Zügen läuft diese Konzeption auf folgendes 
hinaus. Die Praxis der UNO und anderer internationaler 
Organisationen, so sagen die Anhänger dieser Konzeption, 
zeige, daß ihre Tätigkeit den Rahmen, der in ihren Satzungen 
vorgesehen ist, überschreitet. Daraus wird der Schluß ge
zogen, daß es eine allgemein anerkannte Norm des Völker
rechts darüber gebe, daß internationale Organisationen eine 
»immanente Kompetenz« haben, welche bedeutet, daß jede 
internationale Organisation Aktionen unternehmen kann, die 
zur Erreichung ihrer Ziele notwendig sind, selbst wenn diese 
Aktionen in der Satzung dieser Organisation nicht juridisch 
begründet sind. 
Die Konzeption der »immanenten Kompetenz« internationaler 
Organisationen fand namentlich in der Entscheidung des 
Internationalen Gerichtshofes vom 20. Juli 1962 in der Frage 
über einige Ausgaben der UNO ihren Niederschlag. In der 
Entscheidung des Gerichts heißt es, die »Präsumption besteht 
darin, daß, wenn eine Organisation Aktionen unternimmt, 
die vom Standpunkt der Erreichung eines der Ziele der Ver
einten Nationen als zweckmäßig betrachtet werden können, 
ein solches Vorgehen die Grenzen der Vollmachten nicht 
überschreitet (is not ultra vires)«4. 
Wie in diesem Zusammenhang das sowjetische Mitglied des 
Gerichtshofs, Professor W. Korezki, in seiner besonderen 
Stellungnahme mit Recht bemerkte, würde eine solche Prä
sumption die Rückkehr zur längst verurteil ten Formel »Das 
Ziel heiligt die Mittel« bedeuten5. 
Der norwegische Jur is t F. Seyersted, der ein entschiedener 
Anhänger der Konzeption der »Immanenten Kompetenz« ist, 
definiert sie wie folgt: »Die Rechtsfähigkeit von Zwischen
regierungsorganisationen, souveräne und internationale Akte 
zu tätigen, ist ebenso wie die Kompetenz der Staaten nicht 
auf das beschränkt, was man aus ihren Konstitutionen positiv 
ableiten kann. Sie umfaßt alle Akte, die nicht von den Kon
stitutionen dieser Organisation verboten sind und den Län
dern keine neue Verpflichtungen auferlegen, die nicht unter 
ihre Jurisdiktion fallen. Wird in der Konstitution nicht be
stimmt, mit welchen Fragen die Organisation sich befassen 
kann, wie dies in bezug auf den Nördlichen Rat der Fall war, 
so kann sich eine solche Organisation mit beliebigen Fragen 
befassen. Verbietet die Konstitution bestimmte Kategorien 
von Handlungen nicht und beschränkt sie die Aktionen der 
Organisationen nicht genau auf einen bestimmten Fragen
kreis, was am häufigsten vorkommt, so kann die Organisa
tion beliebige Aktionen unternehmen. Das gleiche gilt für den 
Fall, wenn eine Konstitution überhaupt nicht vorhanden ist. 
Dieses Prinzip der »immanenten Kompetenz« spiegelt die 
bestehende Praxis adäquater wider.«' 
In Anwendung auf die konkrete Frage der Aufstellung der 
UNO-Streitkräfte bringt der gleiche Verfasser folgende Er
wägungen vor: » . . . Die Sache stellt sich so dar, daß die UNO 
die rechtliche Kompetenz hat, Streitkräfte selbst in dem Falle 
aufzustellen, wenn es in der Satzung keine speziellen Voll
machten zu dieser Frage g i b t . . . Das ist eine immanente 
Kompetenz der Organ i sa t ion . . . Diese Kompetenz paßt voll
ständig in den Rahmen des ersten Ziels der Vereinten Na
tionen, das in Punkt 1 des Artikels 1 der Satzung fixiert ist.«7 
Erwähnte Konzeption stellt richtig fest, daß die Praxis der 
gegenwärtigen internationalen Organisationen oft über die 
Rahmen der Bestimmungen ihrer Satzungen hinausgeht, zieht 
aber daraus unbegründete juridische Schlüsse. 

Kann man etwa aus dem Vorhandensein einer Praxis , die 
die Grenzen der Bestimmungen in den Satzungen der inter
nationalen Organisation überschreitet, den Schluß ziehen, daß 
es eine allgemein anerkannte Norm des Völkerrechts über 
die »immanente Kompetenz« der internationalen Organisa
tionen gibt? Wie konnte eine solche Norm entstehen? 
Unstreitig entsteht die übliche Norm des Völkerrechts aus 
der internationalen Praxis im Ergebnis sich wiederholender 
Aktionen der Staaten. Das Element der Wiederholung ist der 
Ausgangspunkt für die Bildung einer Verhaltungsregel. In 
den meisten Fällen führt gerade die Wiederholung bestimm
ter Handlungen in analogen Situationen zur Verankerung 
dieser Praxis als Verhaltungsregel. 
Doch in der völkerrechtlichen Literatur wurde wiederholt 
und völlig richtig darauf hingewiesen, daß nicht jede Wieder
holung, nicht jede Praxis eine übliche Norm des Völkerrechts 
hervorbringt. Die Wiederholung ein und derselben Hand
lungen braucht nicht unbedingt zur Schaffung einer Ver
haltungsregel zu führen, und selbst wenn eine solche Ver
haltungsregel auftaucht, so braucht sie nicht unbedingt zur 
juridischen Norm zu werden. Das kann eine Norm der inter
nationalen Moral oder eine Norm der internationalen Höflich
keit sein. In den internationalen Beziehungen gibt es nicht 
wenige Normen, die im Laufe einer sehr langen Zeit bestehen, 
die aber keine Normen des Völkerrechts sind. 
Die Praxis ist, selbst wenn sie lange währt, an und für sich 
noch keine Norm des Völkerrechts. Sie kann lediglich ein 
bestimmtes Stadium im Prozeß der Formung einer solchen 
Norm sein. Der Prozeß der Bildung einer üblichen Norm des 
Völkerrechts ist erst dann vollendet, wenn die Staaten die 
übliche Regel als juridisch verpflichtend oder, anders gesagt, 
als Norm des Völkerrechts anerkennen. Gerade in diesem 
Sinne muß Punkt b des Artikels 38 der Satzung des Inter
nationalen Gerichtshofs unserer Ansicht nach ausgelegt wer
den, laut dem die »internationale Gewohnheit als Beweis für 
eine allgemeingültige Praxis, die als Rechtsnorm anerkannt 
ist«, einen Ursprung des Völkerrechts darstellt". 
Die Fürsprecher der »immanenten Kompetenz« suchen ein
zelne Tatsachen logisch zu verallgemeinern und erklären das 
zu einer Norm des Völkerrechts, doch ein logischer Schluß ist, 
selbst wenn er genügend begründet wird, noch keine Rechts
norm. Um zu einer Norm des Völkerrechts zu werden, muß 
dieser Schluß von den Staaten als Norm anerkannt sein. Doch 
im vorliegenden Fall haben die Staaten die erwähnte Norm 
nicht anerkannt, was auch keiner der Fürsprecher der »im
manenten Kompetenz« zu beweisen sucht. Es liegt auf der 
Hand, daß die Mitgliedstaaten verschiedener internationaler 
Organisationen in einzelnen Fällen ihr zumindestens schwei
gendes Einverständnis geben, daß die entsprechende inter
nationale Organisation diese oder jene Aktionen unternimmt, 
die nicht direkt von ihrer Satzung vorgesehen sind. Die 
Staaten tun dies nicht, weil sie juridisch hierzu verpflichtet 
sind - was sich aus der erwähnten Norm für sie ergeben 
würde, wenn es diese Norm gebe -, sondern als freie Willens
äußerung. 
Gäbe es eine Norm des allgemeinen Völkerrechts über die 
»immanente Kompetenz« internationaler Organisationen, so 
würde diese Norm dem Prinzip: Verträge sind einzuhalten, 
von Grund auf widersprechen. In der Tat, eine solche Norm 
würde bedeuten, daß eine internationale Organisation, die 
durch einen zwischenstaatlichen Vertrag gebildet wird, wobei 
die Staaten gerade in diesem Vertrag die Funktionen und 
Vollmachten der Organisation festlegen, sich unverzüglich 
von dieser ihrer Basis loslöst. Einige Fürsprecher dieser Kon
zeption sprechen tatsächlich von einer »Souveränität« der 
internationalen Organisationen und verstehen darunter eine 
»organische« Jurisdiktion, die jeder internationalen Organi
sation schon dadurch eigen ist, daß sie gebildet wurde. Im 
Grunde genommen setzen sie die internationalen Organisa-
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tionen als internationale rechtliche Subjekte den Staaten 
gleich. So schreibt beispielsweise Seyersted: »Die Interregie-
rungsorganisationen sind also vom juridischen Standpunkt 
aus ipso facto aufgrund des allgemeinen und gewöhnlichen 
Völkerrechts in der Hauptsache ebenso wie die Staaten all
gemeine Subjekte des Völkerrechts.«» 
Solche Behauptungen entsprechen der wirklichen internatio
nalen Rechtslage nicht und gehen von der falschen Voraus
setzung aus, daß die internationalen Organisationen über
staatlicher Natur sind. 
Man muß nebenbei auch auf den Fehler hinweisen, den einige 
Autoren begehen, wenn sie ein Gleichheitszeichen dazwischen 
setzen, daß die internationalen Organisationen völkerrecht
liche Subjekte sind und daß ihnen eine »immanente Kom
petenz« zustehe. Der Ursprung dieses Fehlers liegt offenbar, 
so paradox das auch ist, in der Vorstellung, daß ein Subjekt 
des Völkerrechts unbedingt souverän sein muß. 
IV. Die Konzeption der «selbstverständlichen Kompetenz« 
Zur Rechtfertigung der Verstöße gegen die UNO-Satzung wird 
oft die Konzeption der »selbstverständlichen Kompetenz« einer 
internationalen Organisation benutzt, die in einer Reihe von 
Fällen so großzügig gedeutet wird, daß sie der Konzeption der 
»immanenten Kompetenz« sehr nahe kommt. 
In dem Entscheid des Internationalen Gerichtshofs in einer 
Frage des Schadenersatzes, wobei der Schaden im Dienste der 
UNO zugefügt wurde, ist die Konzeption der »selbstverständ
lichen Kompetenz« wie folgt formuliert: »Laut Völkerrecht ist 
vorausgesetzt, daß die Organisation solche Vollmachten hat, 
die zwar nicht direkt in der Satzung vorgesehen sind, ihr aber 
durch die Logik der Dinge zufallen, da sie für die Erfüllung 
ihrer Pflichten notwendig sind.«10 
Natürlich ist es praktisch unmöglich, in den Satzungen inter
nationaler Organisationen, besonders einer solchen Organi
sation wie der UNO, deren Funktionen äußerst weit greifen, 
Bestimmungen für alle möglichen Fälle ihrer künftigen Tätig
keit vorzusehen. Deshalb nehmen bei der Ausarbeitung der 
Satzungen die Par tner unweigerlich an, daß eine Reihe von 
Fragen der Tätigkeit der internationalen Organisation, selbst
verständlich nicht die Hauptfragen, im Prozeß ihres prak
tischen Funktionierens gelöst werden können. 
In diesem Sinne kann man von einer »selbstverständlichen 
Kompetenz« sprechen. Doch ist diese Kompetenz keine Norm 
des allgemeinen Völkerrechts. Der weiter oben erwähnte Ent
scheid des Internationalen Gerichtshofs überschreitet das 
heutige Völkerrecht. In diesem Sinne ist die Äußerung des 
amerikanischen Mitglieds des Internationalen Gerichtshofes 
Hackworth bemerkenswert, die er in seiner besonderen 
Stellungnahme zu dieser Angelegenheit vorbrachte, obwohl 
man sich mit ihm gleichfalls nicht ganz einverstanden er
klären kann. Hackworth warnte vor der Gefahr einer groß
zügigen Deutung der »selbstverständlichen Kompetenz« und 
erklärte: »Man kann nicht die Tatsache leugnen, daß die 
Organisation delegierte und best immte Vollmachten hat. Es 
wird vorausgesetzt, daß die Vollmachten, die die Mitglied
staaten der Organisation auferlegen wollen, entweder in ihrer 
Satzung oder in Zusatzabkommen zwischen diesen Staaten 
fixiert sind. Sind die Vollmachten nicht fixiert, so kann man 
sie nicht einfach voraussetzen. Von selbst zu verstehende Voll
machten ergeben sich aus den klar ausgeprägten Vollmachten 
und beschränken sich auf Vollmachten, die notwendig sind, 
um die direkt vorgesehenen Vollmachten auszuüben.«11 
Die Frage der »selbstverständlichen Kompetenz« ist eine 
Frage der Auslegung des Statuts der entsprechenden inter
nationalen Organisation und der nachfolgenden Abkommen, 
die von den Teilnehmern der Organisation geschlossen werden 
konnten, und nicht die Frage der Anwendung irgendeiner 
allgemeinen Norm über die »selbstverständliche Kompetenz«. 
Es ist natürlich, daß in diesem Fall die allgemeinen Regeln 
für die Deutung internationaler Verträge anzuwenden sind. 

Der Chefdelegierte der USA bei den Vereinten Nationen, Botschafter Adlai Stevenson, starb am 14. Juli in einer Londoner Straße im Alter von 65 Jahren an einem Herzschlag. Mit ihm hat die Sache des Friedens einen ihrer überzeugensten Vertreter verloren (vgl. Seite 138 dieser Ausgabe). 
Es kann für die jeweilige internationale Organisation beson
dere Bestimmungen über die Auslegung ihrer Satzung geben. 
So muß in bezug auf die UNO-Satzung bei ihrer Deutung 
folgende bereits erwähnte Bestimmung berücksichtigt wer
den, die in dem Bericht des zweiten Komitees des vierten 
Ausschusses der Konferenz von San Franzisko bei der Aus
arbeitung der UNO-Satzung fixiert wurde: »Es ist natürlich 
in Betracht zu ziehen, daß die Deutung durch eine beliebige 
Körperschaft der Organisation oder durch einen Jur i s ten
ausschuß nicht bindend wird, wenn sie nicht allgemeine 
Anerkennung findet.«12 
Diese Übereinkunft, die von der Konferenz in San Franzisko 
getroffen wurde, suchen heute gewisse Leute zu vergessen, 
um anderen ihre Deutung der Bestimmungen der UNO-
Satzung aufzudrängen, wie dies beispielsweise in der Frage 
der Deckung der Ausgaben für die Operationen der UNO-
Streitkräfte der Fall ist. 
V. Die Frage der Änderung der UNO-Satzung durch die 

nachfolgende Praxis 
Die Frage der Möglichkeit von Änderungen der UNO-Satzung 
durch die nachfolgende Praxis wurde im Zusammenhang mit 
den Versuchen gewisser Staaten besonders akut, die Tätig
keit der UNO auf einen Weg zu lenken, der sich vom 
satzungsgemäßen Weg unterscheidet. Man versucht neben der 
Konzeption der »immanenten Kompetenz« und der Konzep
tion der »selbstverständlichen Kompetenz« internationaler 
Organisationen zwecks Rechtfertigung von Verstößen gegen 
die UNO-Satzung weitgehend auch eine Konzeption zu benut
zen, laut der die nachfolgende Praxis einer internationalen 
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Organisation die einschlägigen Bestimmungen ihrer Satzung 
ändert. 
Die Änderung einer Vertragsnorm durch die Gewohnheit ist 
nicht ausgeschlossen. Solchenfalls tr i t t die in der Praxis ent
standene neue Übereinkunft anstelle der alten, die in der 
Vertragsnorm ausgedrückt war. Geht man aber von dem Pr in
zip aus, daß Verträge eingehalten werden müssen, so kann der 
erwähnte Fall im Prinzip nur dann eintreten, wenn der Kreis 
der Vertragsteilnehmer und der Teilnehmer der später ge
troffenen Übereinkunft, die sich als Gewohnheit herausbildete, 
ein und derselbe ist. 
Es liegt auf der Hand, daß auch eine Änderung der Satzung 
einer internationalen Organisation durch Gewohnheit, d. h. 
durch die Praxis, die dann als Rechtsnorm anerkannt wird, 
nur dann möglich ist, wenn alle Mitgliedstaaten der inter
nationalen Organisation einverstanden sind. Ein solcher 
Schluß wird auch durch die weiter oben angeführten Hin
weise über die Auslegung der Satzung bestätigt, die wir dem 
Bericht des zweiten Komitees des vierten Ausschusses der 
Konferenz zur Ausarbeitung der UNO-Satzung entnahmen. 
Ist eine Auslegung der Satzung nur dann obligatorisch, wenn 
diese Auslegung von allen oder fast allen Mitgliedstaaten 
der UNO akzeptiert wird, so bezieht sich das erst recht auf 
Änderungen der Satzung. Solchenfalls kann, insofern der 
Kreis der Teilnehmer des ursprünglichen Vertrags und der 
späteren Ubereinkunft, die durch Gewohnheit erzielt wurde, 
ein und derselbe ist, diese spätere Übereinkunft anstelle einer 
Satzungsnorm treten. Das wird eine Ausnahme aus den 
Satzungsbestimmungen sein, die sich auf Satzungsänderungen 
beziehen, eine Ausnahme, die nur möglich ist, wenn alle 
Signatare der als Vertrag angenommenen Satzung einver
standen sind. 
Geht man von dem erwähnten richtigen Grundsatz aus, so 
entsteht die Frage, ob die Praxis, die der UNO-Satzung 
widerspricht, von allen oder fast allen UNO-Mitgliedern als 
Rechtsnorm anerkannt wurde. Man kann sich kaum mit den 
Verfassern einverstanden erklären, die zu beweisen suchen, 
daß die Resolution »Einheit für den Frieden« und die nach
folgende, der UNO-Satzung widersprechende Praxis angeblich 
von allen oder fast allen UNO-Mitgliedern angenommen 
wurde und so zu einem Teil der satzungsgemäßen Bestim
mungen dieser internationalen Organisation geworden sind. 
Man kann sich beispielsweise nicht mit dem mexikanischen 
Jur is ten Castaneda einverstanden erklären, der schreibt: 
»Die These, die hier begründet wird, besteht darin, daß die 
Resolution »Einheit für den Frieden« das von der Satzung 
vorgesehene System der kollektiven Sicherheit an und für 
sich nicht ändern konnte, daß sie aber der Ausgangspunkt 
und der Keim einer Norm war, die sich in den späteren Jahren 
durch ein bewußtes und sich wiederholendes schweigendes 
oder klar ausgedrücktes Einverständnis aller Mitgliedstaaten 
der UNO mit dieser Norm gebildet hat. Infolge dieser Rechts
norm unterscheidet sich die Situation, die gegenwärtig im 
Hinblick auf das System der kollektiven Sicherheit der Ver
einten Nationen besteht, wesentlich und in vielen Hinsichten 
vom ursprünglichen System, das von der Satzung vorgesehen 
war.«13 

Die von dem Verfasser als Beweis für die erwähnte These 
angeführten Argumente laufen auf folgendes hinaus: Die 
Resolution »Einheit für den Frieden« wurde von der Voll
versammlung mit den Stimmen aller UNO-Mitglieder außer 
der sozialistischen Staaten angenommen. Andererseits s t imm
ten in der Frage der Intervention in Ägypten die soziali
stischen Staaten für eine Reihe von Resolutionen, die die 
Vollversammlung annahm. Gegen die Hauptresolution in der 
Vollversammlung stimmte nur Israel. Da die Staaten, die in 
bezug auf die Resolutionen, die mit der Intervention in 
Ägypten verbunden waren, dagegen stimmten oder sich der 
Stimme enthielten, früher für die Resolution »Einheit für den 

Frieden« gestimmt hatten, so kann man behaupten, daß es 
nach der Suezkrise kein einziges UNO-Mitglied gab, das in 
diesem oder jenem Fall die Resolution »Einheit für den 
Frieden« nicht gebilligt und folglich die sich aus dieser Reso
lution ergebenden juridischen Folgen nicht akzeptiert hätte14. 
Der Verfasser hat aber sehr wichtige Tatsachen außer acht 
gelassen. Die Sowjetunion stimmte nur für diejenigen Re
solutionen der Vollversammlung, in denen die kriegfüh
renden Seiten aufgefordert wurden, ein Abkommen über die 
Feuereinstellung zu schließen, in denen ferner allen UNO-
Mitgliedern empfohlen wurde, sich Waffenlieferungen in 
den Raum der Kampfhandlungen zu enthalten (Resolution 
997 ES-1), die ferner Israel, England und Frankreich auf
forderten, ihre Truppen von ägyptischem Boden abzuziehen 
(Resolution 1002 ES-1) usw. Die Sowjetunion enthielt sich 
der Stimme in bezug auf die Resolutionen über die Bildung 
außerordentlicher Streitkräfte und ihr Funktionieren (Re
solutionen 998, 1000, 1001 ES-1), weil der Staat, der dem 
Überfall ausgesetzt war, die Aufstellung solcher Streitkräfte 
für nützlich hielt. Dabei legte die Sowjetunion ihren Stand
punkt zu dieser Frage dar. Der Vertreter der Sowjetunion 
W. Kusnezow erklärte in der 567. Sitzung der ersten außer
ordentlichen Tagung der Vollversammlung am 7. November 
1956 folgendes: »Was die Aufstellung von internationalen 
Streitkräften und ihre Stationierung in ägyptischem Gebiet 
betrifft, so hält die Sowjetdelegation es für notwendig fest
zustellen, daß diese Streitkräfte im Widerspruch zur UNO-
Satzung gebildet werden. Der Beschluß der Vollversammlung, 
auf Grund dessen man heute diese Streitkräfte aufstellen will, 
widerspricht der UNO-Satzung. Kapitel 7 der Satzung sieht 
vor, daß nur der Sicherheitsrat und nicht die Vollversamm
lung bevollmächtigt ist, internationale Streitkräfte aufzu
stellen und Aktionen zu unternehmen, die sich für die Wah
rung oder Wiederherstellung des internationalen Friedens 
und der Sicherheit als notwendig erweisen, darunter solche 
Streitkräfte einzusetzen.« 
Eine Norm des Völkerrechts (des Vertragsrechts oder des Ge
wohnheitsrechts) ist das Ergebnis und der Ausdruck einer 
Übereinstimmung des Willens der Staaten im Hinblick auf 
die Anerkennung dieser oder jener Regel als Norm des Völ
kerrechts15. 
Gegebenenfalls war der Wille des Sowjetstaates hinreichend 
klar ausgedrückt: Die Sowjetunion erklärte direkt, daß sie die 
Vollversammlung nicht für berechtigt hält, Resolutionen über 
die Aufstellung und den Einsatz von Streitkräften zu fassen. 
Die Sowjetunion hat auch wiederholt gegen andere Maßnah
men Einspruch erhoben und protestiert, die der UNO-Satzung 
zuwiderlaufen, namentlich gegen die Maßnahmen, die sich 
auf die Operationen der Streitkräfte und ihre Finanzierung 
beziehen1 ' . 
Auch die anderen sozialistischen Länder sowie - manchmal -
auch einige nichtsozialistische Länder vertreten den Stand
punkt, daß die Aktionen, welche der UNO-Charta zuwider
laufen, unlegitim sind. 
Die universelle oder fast universelle Anerkennung der ju r i 
dischen Gültigkeit der erwähnten UNO-Praxis ist somit nicht 
gegeben. Es sei noch ein weiterer Umstand betont: Da unter 
den gegenwärtigen Bedingungen keine Völkerrechtsnorm als 
eine Norm des allgemeinen Völkerrechts gelten kann, solange 
sie als solche von einem sozialen System nicht anerkannt ist, 
kommt die Änderung des Statuts der UNO - einer Organi
sation der Zusammenarbeit von Staaten mit unterschiedlichen 
sozialen Systemen - durch eine dem Statut nicht entspre
chende Praxis, die von den Staaten eines Sozialsystems ab 
gelehnt wird, überhaupt nicht in Frage. 
Folglich ist die These davon, daß die Resolution »Einheit für 
den Frieden« und die nachfolgende Praxis, die der UNO-
Satzung widerspricht, Rechtskraft erhalten haben, völlig un
begründet. 

Vereinte Nationen 4/65 125 



VI. Schlußfolgerungen 
Die Ursache für die Krise der UNO, wenn man von einer 
Krise sprechen kann, ist die Praxis der Hinwegsetzung über 
die Bestimmungen der Satzung dieser internationalen Or
ganisation, eine Praxis, die sich aus dem Bestreben der im
perialistischen Mächte ergibt, die Organisation für eigene 
Ziele auszunutzen, die nichts mit den Aufgaben der UNO 
gemein haben, wie sie in ihrer Satzung verankert sind. Und 
es handelt sich nicht nur darum, daß diese Praxis einzelne 
Bestimmungen der Satzung verletzt, sondern, was noch ge
fährlicher ist, daß diese Praxis der Natur der UNO als einer 
zwischenstaatlichen Organisation, als Organisation der Zu
sammenarbeit von Staaten mit verschiedener sozialer Ord
nung, widerspricht. Es ist deshalb natürlich, daß diese Praxis 
der UNO großen Schaden zugefügt hat. 
Eine Festigung der UNO ist deshalb nur durch Einhaltung 
der Bestimmungen der UNO-Satzung, vor allem ihrer wich
tigsten Prinzipien, möglich. Die Sowjetregierung hat in ihrem 
»Memorandum über einige Maßnahmen zur Verstärkung der 
Wirksamkeit der UNO bei der Gewährleistung des internatio
nalen Friedens und der Sicherheit« vom 10. Juli 1964 auf fol
gendes verwiesen: »Die UNO-Satzung enthält die wichtigsten 
Prinzipien für friedliche, gutnachbarliche Beziehungen zwi
schen den Staaten. Darum verlangt eine Verstärkung der 
Wirksamkeit der UNO bei der Festigung des Friedens vor 
allem, daß den Verstößen gegen die UNO-Satzung ein Ende 
gemacht und die Organisation der Vereinten Nationen end
gültig von allem Schutt aus der Periode des Kalten Krieges 
befreit wird, daß in der UNO eine Situation geschaffen wird, 
die die gleichberechtigte Zusammenarbeit aller Staaten be 
günstigt.«" 
Ein solcher Standpunkt bedeutet durchaus nicht, daß Ände
rungen der UNO-Satzung unmöglich sind. Die Sowjetunion 
hat als erste der Großmächte die Änderungen der UNO-Sat
zung ratifiziert, die das Ziel hatten, die Vertretung der neuen 
Staaten Asiens und Afrikas in den Körperschaften der Ver
einten Nationen zu vergrößern. Die Sowjetunion lehnt auch 
diejenige Praxis der UNO nicht ab, die eine normale Entwick
lung der Bestimmungen ihrer Satzung darstellt, auf der Sat
zung beruht und von allen UNO-Mitgliedern akzeptiert wird. 
Doch jeder Versuch, die Satzung in ihrem Wesen zu ändern, 
ganz gleich, unter welchem Vorwand er erfolgt, beschwört eine 

große Gefahr für die Wirksamkeit dieser internationalen Or
ganisation als Friedensinstrument und sogar für ihre Existenz 
überhaupt herauf. 
Anmerkungen: 

1 United Nations Conference on International Organization, Vol. 13 p. 710. 2 Ausführlicher siehe Morosow, G. I.: Die Organisation der Vereinten Nationen, Moskau 1962, S. 162—166, russisch; Bobrow, R. I.: Über die Rechtsnatur der UNO, Sowjetisches Jahrbuch des Völkerrechts 1960, S. 229—240, russisch. - In einem Schreiben der französischen Regierung an den Internationalen Gerichtshof vom 15. Februar 1962 stand: »Die Mitgliedstaaten der UNO, seien das die ursprünglichen Mitglieder oder Staaten, die der Organisation später beitraten, haben die Verpflichtungen unterzeichnet, die in der Satzung stehen, und nicht mehr. Die Satzung ist ein Vertrag, durch dessen Abschluß die Staaten ihre Kompetenz nur in dem Maße eingeschränkt haben, in dem sie sich darüber verständigten.« Siehe International Court of Justice (ICJ) Pleadings, Oral Arguments, Documents, Certain Expenses of the United Nations, 1962, S. 133. 3 Siehe z. B. Virally, M.: L'ONU d'hier ä demain, Paris 1961, S. 63—64; Seyersted, F.: United Nations Forces, British Year Book of International Law 1961, S. 440; Bowett, D.W.: The Law of International Institutions, London 1963, S. 45. - (Anm. der Redaktion: Siehe auch Prößdorf, Klaus: Vom Sicherheitsrat zur Generalversammlung. Theorie und Praxis der »Uniting for Peace-Resolution« vom 3. November 1950, in VN Heft 1/62 S. 14 ff.) 4 ICJ Reports 1962, S. 168. 5 ICJ Reports 1962, S. 268. 6 Seyersted, F.: International Personality of Intergovernmental Organizations, Indian Journal of International Law. Vol. IV No. 1 (January 1964) p. 55. 7 Seyersted, F.: Can the United Nations Establish Military Forces and Perform Other Acts Without Specific Basis in The Charter?, österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, Bd. XII Heft 1-2 (1962) S. 214. 8 Ausführlicher siehe Tunkin, G. I.; Völkerrecht der Gegenwart, Berlin 1963, S. 73-87. 9 Siehe Anm. 6, aaO, S. 68. 10 ICJ Reports 1949, S. 182. 11 ICJ Reports 1949, S. 198. 12 United Nations Conference on International Organization, Vol. 13 p. 710. 13 Castaneda, J.: Certain Legal Consequences of the Suez Crisis, Revue Egyptienne de droit international, Vol. 19 (1963) p. 3. 14 Siehe Anm. 13, aaO, S. 9. 15 Ausführlicher siehe Anm. 8, aaO, S. 134-137. 16 Siehe namentlich die Denkschrift der Regierung der UdSSR an den Internationalen Gerichtshof über die Finanzierung der Operationen der außerordentlichen UNO-Streitkräfte im Mittleren Osten und der UNO-Operationen im Kongo (ICJ Pleadings, Oral Arguments, Documents, Certain Expenses of the United Nations, 1962, S. 270-274). Ferner die Denkschrift der Regierung der UdSSR über einige Maßnahmen zur Verstärkung der Wirksamkeit der UNO bei der Gewährleistung des internationalen Friedens und der Sicherheit (UN-Doc. S/5811 vom 10. Juli 1964). Denkschrift des Außenministeriums der UdSSR zur Frage der Finanzlage der UNO (UN-Doc. A/5729 vom 11. September 1964). 17 UN-Doc. S/5811, siehe Anm. 16, aaO. 

Politische Wandlungen der Vereinten Nationen 
Ein Beitrag zum 20jährigen Bestehen der UN (Fortsetzung) DR. O T T O L E I C H T E R , N E W Y O R K 

II. Die Wachstums-Schmerzen der Weltorganisation 
Die Ausdehnung der Vereinten Nationen, als Folge des Er
wachens Asiens und vor allem Afrikas, ist für die Weltorga
nisation ein außerordentlicher Erfolg und - zugleich eine 
ernste Sorge. 
Der welthistorische Erfolg besteht darin, daß in der Ära der 
UN der friedliche Ubergang zur staatlichen Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit von Hunderten Millionen Menschen in 
der Welt vollzogen werden konnte. Von Deutschland und dem 
chinesischen Kontinent abgesehen, stellt die Vollversamm
lung der Vereinten Nationen nun wirklich ein Weltparlament 
dar. 
Die Sorge um die Weltorganisation und ihre Funktionsfähig
keit geht darauf zurück, daß die jungen Staaten und ihre 
Vertretungen ein neues Element in der Weltpolitik oder zu
mindest in der Struktur der Weltorganisation bedeuten. Die 
afrikanischen und asiatischen Mitglieder haben in der Voll

versammlung die Mehrheit. Sie verfügen, auch wenn sie nicht 
immer alle Stimmen ihres „Blocks" kontrollieren, zumindest 
über das „Sperrdrittel", das eine Art Veto in der Voll
versammlung darstellt: Da zu allen wichtigen Beschlüssen 
Zweidrittelmehrheit nötig ist, kann jede Gruppe, die über ein 
Drittel der Stimmen verfügt, eine Beschlußfassung verhin
dern. Die Afrikaner können also jederzeit der Sowjetunion 
oder dem Westen oder den Lateinamerikanern die Waffe des 
„Sperrdrittels" in die Hände spielen. Sie haben daher eine 
wichtige Funktion bei jeder Abstimmung, sie haben eine 
noch wichtigere Funktion vor jeder Abstimmung. Denn bei 
der machtpolitischen Konkurrenz zwischen den beiden Welt
mächten, die vor allem in dem ständigen Werben um die 
nichtverpflichteten „blockfreien" Mitglieder, also vor allem 
um die Afrikaner und in zweiter Linie um die Asiaten, 
zum Ausdruck kommt, spielt der moralische und s t immungs
mäßige Einfluß, den die neuen Nationen in den Wandelgängen 
der UN ausüben können, eine wichtige Rolle. Die macht-
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politische Frage, auch innerhalb der UN-Politik, ist aller
dings, ob bei dem gegenwärtigen Stand der weltpolitischen 
Angelegenheiten Länder, die nur einen Teil der allgemeinen 
politischen Verantwortung tragen und insgesamt nur einen 
im Verhältnis zur Zahl ihrer Stimmen unverhältnismäßig 
geringen Prozentsatz der Beiträge und der allgemeinen 
Kosten der Aktionen der UN zahlen, diesen s tarken Ein
fluß in der Vollversammlung auch wirksam und mit ent
sprechend weiser Zurückhaltung ausüben können. 
Rasche Ausbreitung der Vereinten Nationen erst im 
zweiten Jahrzehnt 
Das Wachstum der Weltorganisation ist eine Entwicklung, 
die erst während des zweiten Jahrzehnts ihres Bestehens 
das Gesicht der Organisation veränderte. Die Zahl von 51 Mit
gliedern, die der Organisation vor zwanzig Jahren, 1945, an
gehörten, wuchs bis Ende 1954, also während des ersten 
Jahrzehnts , nur auf 607 an. 
1955, der Beginn des zweiten UN-Jahrzehnts, war auch das 
erste J ah r des großen Sprungs in der Mitgliederzahl. Die 
Länder, deren Aufnahme in die Weltorganisation Ost oder 
West - durch das ihnen zustehende Veto - blockiert hat ten 
und die zum Teil, wie Österreich und Italien, jahrelang auf die 
Aufnahme warten mußten, wurden nun UN-Mitglieder8. 
Es ist wohl kein Zufall, daß der Auftrieb, den die neuen Mit
gliedsaufnahmen des Jahres 1955 brachten, die Organisation 
belebte. 1956 bedeutete den Beginn jener Periode, die, im 
Vergleich mit der vorhergehenden Lähmung durch den 
Kalten Krieg in seiner schärfsten Form wie auch mit der 
später, am Ende des zweiten Jahrzehnts eingetretenen Krise, 
als die bisher fruchtbarste zumindest in bezug auf friedens
erhaltende Aktionen bezeichnet werden kann. 
Nach einer neuerlichen Periode ruhiger Entwicklung der Mit
gliedschaft war 1960 das J a h r des entscheidenden Sprunges in 
der Mitgliederzahl und der Veränderung der Mitgliederstruktur. 
16 afrikanische Staaten und Zypern wurden UNO-Mitglieder9. 
Es war das Jahr der Kongokrise, in der die neuen afrikani
schen Mitglieder sofort zu den wichtigen politischen Ent 
scheidungen über den Kongo aufgerufen wurden. Es war 
das Jahr , in dem die Vollversammlung mit dem Besuch 
Chruschtschows und anderer Führer der kommunistisch 
regierten UN-Mitgliedstaaten und den har ten Debatten über 
die Weltpolitik eröffnet wurde. Die neuen afrikanischen Mit
glieder befanden sich also ohne Vorbereitung sofort im Wir
belsturm der Weltpolitik und waren - dies war offenbar 
die Absicht des intensivierten kommunistischen Propaganda
feldzuges in der Vollversammlung - den Werbungen seitens 
beider Weltmächte ausgesetzt. Kein Wunder, daß die neuen 
afrikanischen Mitglieder weder Zeit noch Muße hatten, sich 
mit ihrer neuen weltpolitischen Rolle ver t raut zu machen 
und in die Kenntnis der komplizierten UN-Maschinerie hin
einzuwachsen. 
Die Zunahme der Mitgliedschaft ging nun ununterbrochen 
weiter, wenn auch in etwas langsamerem Tempo: 1961 traten 
fünf neue Mitglieder bei, 1962 sechs, 1963 drei, 1964 drei10. 
Kolonialismus - das entscheidende Problem 
für die neuen Staaten 
Die Ausdehnung des afrikanisch-asiatischen Blocks in den 
Vereinten Nationen hat Struktur und Mechanik der UN ver
ändert. In vielen Fragen, besonders in allen Fragen, die den 
„Kolonialismus" betreffen und die vor allem im Vordergrund 
des Interesses der jungen afrikanischen Staaten stehen, kann 
der Block auf eine sichere Zweidrittelmehrheit rechnen, zumal 
ihm hierbei die Stimmen des Sowjetblocks zur Verfügung 
stehen. Antikolonialismus ist auch der Schlüssel zu ihrer 
Haltung bei allgemeinen UN-Fragen. Die Apartheid in Süd
afrika, die völlige Rechtlosigkeit Südwestafrikas, dem von 
Südafrika sogar der Status einer UN-Treuhandschaft ver 

sagt und das daher in einer rechtlich völlig undefinierbaren 
Abhängigkeit gehalten wird, und in den letzten Jahren Süd
rhodesien, das in bezug auf Rassenpolitik nach der Meinung 
der Afrikaner ein zweites Südafrika zu werden droht, stehen 
immer mehr im Vordergrund der Besorgnis der afrikanischen 
und bis zu einem gewissen Grade auch der asiatischen Dele
gationen. Die Versuche der westlichen Mächte, die Anwendung 
der von den Afrikanern gewünschten Sanktionen gegen 
Südafrika zu verhindern, haben zweifellos die Enttäuschung 
der Afrikaner über die Vereinten Nationen und über die Hal 
tung der Amerikaner verstärkt. Für sie ist diese Enttäuschung 
nicht schwächer als die der Europäer über das mangelnde In
teresse der Afrikaner an der Spaltung Deutschlands oder die 
der Inder und Pakistaner über die auch von den UN nicht 
gelöste Kaschmirfrage. 
Auf der anderen Seite haben die Sowjets keine Hemmung, 
in all diesen Fragen und in allen Belangen, in denen sie das 
afrikanische Ressentiment gegen die „Kolonialisten" und die 
„Neo-Kolonialisten" verstärken können, die radikalsten afri
kanischen Forderungen bedingungslos zu unterstützen. Dies 
hat die afrikanischen Delegationen in eine immer stärkere 
taktische Abhängigkeit von der Sowjetunion und dem Ost
block gebracht, die noch dazu durch ideologische Entwick
lungen in manchen radikalen afrikanischen Ländern verstärkt 
wurde. Dabei darf auch nicht übersehen werden, daß in 
ideologischer Beziehung eine Reihe afrikanischer Länder 
von dem großen Streit zwischen Moskau und Peking erfaßt 
wurde. Diese Entwicklung spielt sich zum großen Teil außer
halb der Vereinten Nationen ab, denn die chinesische P ro 
paganda und der Einfluß ihrer Wirtschaftshilfe und ideolo
gischen Anziehungskraft vollzieht sich in Afrika selbst und 
ist für die Sowjetunion eine schärfere machtpolitische Be
drohung als für die USA und den übrigen Westen. Die Ent 
wicklung im Kongo (Brazzaville), in Burundi, vor allem aber 
der immer stärker werdende prochinesische Drall in Algerien 
und Mali haben zu einer gewissen Radikalisierung innerhalb 
der afrikanischen Gruppe in den Vereinten Nationen geführt 
und damit die taktische Bewegungsfreiheit der Sowjetunion 
in der UNO eingeschränkt. 

Die Rolle der Afrikaner in der UN-Krise 
Diese Entwicklung innerhalb der afrikanischen Gruppe voll
zog sich zur selben Zeit, als in den Vereinten Nationen die 
Wirkungen von drei kritischen Problemen immer deutlicher 
wahrnehmbar wurden: 
1. Die Finanz- und Verfassungskrise, die die zukünftige 

Aktionsfähigkeit der Weltorganisation auf dem Gebiete 
der Friedenserhaltung in Frage stellt; 

2. der kritische Rückfall im Kongo unmittelbar nach dem 
Ende der militärischen Präsenz der UN, insbesondere die 
Berufung des bei den afrikanischen Delegationen als E x 
ponent des „Neo-Kolonialismus" verschrieenen früheren 
Präsidenten der Katanga-Provinz, Moise Tschombe, auf 
den Posten des Ministerpräsidenten; 

3. die Verschärfung der allgemeinen weltpolitischen Lage 
durch die Zuspitzung in Südostasien. 

Jedes dieser drei Probleme hat te am Ende des zweiten J a h r 
zehnts des Bestehens der Organisation den Höhepunkt seiner 
Entwicklung erreicht, und die Krise t ra t offen zutage. In ihr 
hat ten die afrikanischen und asiatischen Delegationen Schlüs
selstellungen. Ihre Haltung mochte eine Lösung ermöglichen 
oder erschweren. 
In der Finanz- und Verfassungskrise waren die kleinen und 
mittleren UN-Mitglieder unmittelbar in Mitleidenschaft ge
zogen. Denn die Frage der Kompetenzverteilung zwischen 
Sicherheitsrat und Vollversammlung, die Zukunft friedens
erhaltender Aktionen, die damit zusammenhängende Frage, 
ob die UN eine bloße parlamentarische Diskussionskörper
schaft oder eine Aktionsgemeinschaft zur Erhaltung des 
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Friedens sein sollten - all das berührte die Afrikaner und 
Asiaten und alle anderen kleinen und mittleren Mitglied
staaten weitaus stärker als die beiden Großmächte. Daß die 
USA sich bemühten, einen gewissen Wirkungskreis für die 
Vollversammlung zu ret ten und ihre Budgethoheit zu sichern, 
war gewiß auch durch den machtpolitischen Gegensatz zur 
Sowjetunion und den Wunsch bedingt, nicht vom Veto der 
Sowjetunion im Sicherheitsrat abhängig zu sein. Aber als 
Großmacht mit dem Veto-Recht im Sicherheitsrat hat ten die 
Vereinigten Staaten, gerade angesichts der numerischen Vor
herrschaft der Afrikaner und Asiaten in der Vollversamm
lung, ein Interesse daran, auch ihre Großmachtstellung ge
wahrt und respektiert zu sehen. 
Die eigentlichen Vorkämpfer für die Rechte der Vollver
sammlung hätten also die Afrikaner und Asiaten gemeinsam 
mit den Lateinamerikanern und einigen kleinen europäischen 
Nationen sein müssen. Hätten sie diesen Kampf energisch in 
der Vollversammlung geführt und vor allem in der Finanz
krise eindeutig gegen den Finanzboykott der beiden Groß
mächte Sowjetunion und Frankreich Stellung genommen, 
dann hätte vor allem Rußland angesichts seiner Abhängig
keit von der „öffentlichen Meinung" in den afrikanisch-asia
tischen UN-Kreisen nachgeben und eine Lösung suchen 
müssen. Aber die Vorsicht der „Blockfreien" auf der Kairo-
Konferenz im Oktober 1964, die einer klaren Stellungnahme 
in der Finanzfrage der UN auswichen, hat te zur Folge, daß 
der nötige Druck auf die Sowjetunion im Herbst 1964 nicht 
ausgeübt wurde, als es darauf ankam, die kritische Geldlage 
der Weltorganisation zu beheben und ihre Aktionsfähigkeit 
in der Zukunft zu behaupten. 
Die har te Haltung der Sowjetunion insbesondere auch in der 
Frage der rückständigen Zahlungen und das Scheitern der 
Absichten der USA-Delegation, den Artikel 19 der Charta 
über den Stimmrechtsverlust in der Vollversammlung anzu
wenden, falls ein Mitglied mit mehr als zwei Jahresbeiträgen 
im Rückstand liegt, ist zum großen Teil auf die Haltung der 
afrikanisch-asiatischen UN-Mitglieder zurückzuführen. Diese 
hat ten die Besorgnis, daß ihr Eintreten für die USA in dieser 
Frage die „Blockfreien" der „Blockfreiheit" berauben und sie 
in Gegensatz zur Sowjetunion bringen könnte. Damit haben 
sie aber darauf verzichtet, in einer für die UN wesentlichen 
Situation die Rechte der kleinen und mittleren, im Sicher
heitsrat nicht vertretenen Mitglieder der Weltorganisation 
wahrzunehmen und durchzusetzen. 
Dies hat te wiederum andere Gründe, die mit Kolonialfragen 
und der erwähnten Verschärfung der Kongokrise zusammen
hängen. Die afrikanischen UN-Mitglieder hat ten vor allem 
die Besorgnis, daß, wenn sie die Sowjetunion und andere 
Ostblock-Mitglieder der Stimme in der Vollversammlung ent
kleideten, die Afrikaner und Asiaten in Kolonialfragen die 
Zweidrittelmehrheit in der Vollversammlung verlieren könn
ten. Überdies kam gerade in den kritischen Monaten der 
Entscheidung die Verschärfung der Kongokrise hinzu. 
Daß Tschombe im August 1964 Ministerpräsident des Kongo 
wurde, daß die Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) 
keine Verständigung mit ihm zustandebrachte, daß die Teil
nehmer der Kairo-Konferenz den nach ihrem Standpunkt 
schweren taktischen Fehler begingen, Tschombe von dieser 
Konferenz auf die unfreundlichste Weise auszuschließen, ver
schärfte nicht nur die Gegensätze zwischen der Regierung des 
Kongo (Leopoldville) und den meisten afrikanischen Staaten, 
sondern untergrub auch die Möglichkeit einer afrikanischen 
Einflußnahme auf Tschombe. So wurden auch die schärfsten 
Gegensätze gegenüber jenen Regierungen provoziert, die 
Wirtschafts- und militärische Hilfe an die Kongo-Regierung 
weiterführten. Für die Sowjetunion war dies eine politisch 
zunächst höchst willkommene Entwicklung: nicht nur wegen 
der Beziehungen zu den afrikanischen Staaten im allgemei
nen und der Entfremdung zwischen Washington und vielen 

afrikanischen Hauptstädten, sondern auch wegen der „Neben
wirkung" auf die politischen Manöver im UN-Hauptquart ier 
selbst und die sowjetische Taktik in der Finanz- und Ver
fassungskrise. 
Der Kongo-„Komplex" der afrikanischen Staaten wurde durch 
die Rettungsaktion belgischer Fallschirmjäger - die aus USA-
Flugzeugen absprangen - in Stanleyville im November 1964 
verschärft. Eine humanitären Erwägungen entsprungene Ak
tion zur Rettung von mehr als zweitausend - weißen und 
farbigen - Geiseln wurde von Afrikanern anderer Länder als 
eine militärische Intervention zugunsten einer von ihnen 
scharf abgelehnten Regierung ausgelegt. Diese tragische 
Verstrickung erzeugte eine der schwersten Krisen in den 
Beziehungen zwischen Washington und den radikalen afri
kanischen Vertretern in den Vereinten Nationen sowie eine 
Welle heftigster Protestaktionen in vielen afrikanischen 
Hauptstädten. 
Die Klage, die 18 afrikanische Regierungen in den letzten 
Novembertagen 1964 beim Sicherheitsrat einbrachten, und 
eine drei Wochen lange äußerst erbit terte Debatte im Sicher
heitsrat, bei der die USA auf der „Anklagebank" saßen, 
brachten, wie rückschauend allgemein festgestellt wurde, eine 
der folgenschwersten Auseinandersetzungen in der gesamten 
Geschichte des Sicherheitsrates. 
Sachlich blieb die Debatte ohne jeden Erfolg. Die vom Sicher
heitsrat angenommene Resolution - nach einer leidenschaft
lichen Debatte, in der die USA und Belgien wegen der Aktion 
in Stanleyville aufs schwerste und zum Teil in beleidigender 
Form angegriffen wurden - sprach von keiner „Verurteilung" 
der „Angeklagten". Sie wurden in der Resolution gar nicht 
einmal erwähnt. Vom Standpunkt des Kongo und des afrika
nischen Einflusses auf eine friedliche Lösung in dem geplag
ten Lande war die Diskussion nicht nur ergebnislos, sondern 
schädlich, da die Gegensätze der „radikalen" Afrikaner zu 
der Kongo-Regierung, aber auch die Gegensätze unter den 
Afrikanern selbst verschärft und damit die Einflußmöglich
keiten der OAU nur noch weiter eingeschränkt wurden. 
Vom Standpunkt langfristiger Entwicklung in den Vereinten 
Nationen war aber die Debatte aus zwei Gründen noch 
bedauerlicher: Erstens läßt sich eine Großmacht wie die USA 
nicht auf die Anklagebank zerren, noch dazu wegen einer 
humanitären Aktion, ohne ihre Haltung zu der Körperschaft, 
in der dies möglich wurde, zu revidieren; zweitens hat gerade 
die Kongodebatte auch USA-Vertreter, die bis dahin mit 
Entschiedenheit gegen die Einschränkung der Rechte der 
Vollversammlung - wie sie die Sowjetunion und Frankreich 
vertraten - gekämpft hatten, überzeugt, daß bei der gegen
wärtigen Zusammensetzung der Vollversammlung es auch 
vom Standpunkt der USA zweckmäßig sei, den Pr imat des 
Sicherheitsrates anzuerkennen und die Rechte der Vollver
sammlung, insbesondere bei friedenserhaltenden Aktionen, 
zumindest einzuschränken. 
Dies bedeutete eine Niederlage für die UN-Demokratie. So 
wurde aus dem Versuch einer Reihe afrikanischer Delega
tionen, ihre Selbständigkeit zu demonstrieren und die USA 
für einen angeblichen Angriff zur Rechenschaft zu ziehen, 
eine Aktion, die die Problematik der gegenwärtigen Zusam
mensetzung der Vollversammlung und der in ihr hervor
tretenden Einflüsse nur noch deutlicher demonstrierte und 
damit Gegenbewegungen auslöste. 
Unter den langfristigen Aspekten der unglücklichen Kongo
debatte war auch der deutlich sichtbare chinesische Einfluß 
in Afrika wichtig. Die offen rassistischen Untertöne der 
Debatte und die ideologischen Einflüsse des chinesischen 
Kommunismus waren auch vom Standpunkt der Sowjet
union, die in dieser Debatte nur nach außen hin die Rolle 
des lachenden Dritten spielte, höchst unwillkommen. Obwohl 
die Sowjetdelegation sich an die Seite der radikalen Afrika
ner stellte und deren Opposition gegen die beiden afrika-
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nischen Mitglieder des Sicherheitsrates (Elfenbeinküste und 
Marokko) unterstützte, sogar das sowjetische Veto „zur Ver
fügung" hielt, falls Wünsche der radikalen Afrikaner nicht 
befriedigt würden, war deutlich zu merken, daß die Sowjet
union als Veto-Großmacht und als Gegner und Konkurrent 
Chinas in Afrika und der blockfreien Welt in der Kongo
debatte nur eine Bestätigung ihrer Theorie vom Primat der 
Großmächte in den Vereinten Nationen sah. 
Vom Standpunkt der Entwirrung der Finanz- und Verfas
sungskrise in den UN waren die Kongodebatte und die P ro 
bleme, die dahinter standen - der unbefriedigende Ausgang 
der größten aller friedenserhaltenden UN-Aktionen, die noch 
dazu die Finanzkrise ausgelöst hat te -, ein negativer Faktor. 
Dazu kam die Verschärfung der internationalen Lage durch 
das drit te Element, die Lage in Südostasien. Ihre Wirkung 
bestand vor allem in einer Versteifung der sowjetischen Hal
tung auch in den Vereinten Nationen, da die Sowjetunion vor 
allem mit dem Blick auf Hanoi und Peking keine versöhn
liche Geste machen konnte und wollte. Die günstigen Wir
kungen der Entspannung nach der Kubakrise 1962 und dem 
Abschluß des Teststopp-Vertrages 1963 verschwanden. Dies 
hat te auch seine Folgen auf die Taktik der beiden Groß
mächte in den Verhandlungen über die UN-Krise. Ihre Ver
schärfung führte zunächst zu einer Lähmung der 19. Voll
versammlung und zu Überlegungen, die insbesondere auf die 
Wachstumsschwierigkeiten der Weltorganisation und das 
Vorherrschen der kleinen und mittleren Nationen zurückzu
führen waren. 

„Vermittlungsverfahren" zwischen neuen und alten Staaten? 
Das große Problem, das sich aus der Ausbreitung der UN und 
der aktiven Teilnahme neu erwachter Teile der Welt an den 
Arbeiten der Weltorganisation ergibt, ist eine geradezu 
schicksalhafte Frage für alle internationalen Gebilde: glei
ches Stimmrecht oder Wägen der Stimmen - und wie sollen 
die Stimmen gewogen werden? Eine Kehrseite dieses P ro 
blems ist das Generationen alte Problem der Demokratie: 
Gleichheit der Individuen und Bildung einer Einheit durch 
Mehrheit, die als ein Ausdruck der Gesamtheit von allen 
akzeptiert werden kann. Werden und können die Großen in 
den UN eine solche Mehrheitsbildung akzeptieren und sich 
ihr fügen? Würden die Kleinen und Mittleren jemals eine 
andere Form des Zusammenlebens annehmen? 
In den Vereinten Nationen hat dieses Problem gegenwärtig 
auch noch eine andere Bedeutung, wie die problematische 
Geschichte der UN-Krise, die ihren zwanzigsten Geburtstag 
überschattet, deutlich zeigt: Können die neuen Nationen, vor 
allem die Afrikaner und die „Blockfreien", in die Macht
kämpfe in- und außerhalb der UN eingezwängt, die politische 
Stärke, Reife und Unabhängigkeit entwickeln, die es ihnen 
ermöglichen, jene Rolle zu spielen, die der neuen, der „Dritten 
Welt" zukommen könnte und die sie in den Vereinten Na
tionen spielen müssen, wenn sie die Großmächte zur Zusam
menarbeit auf dem Boden der Weltorganisation anhalten 
und moralisch zwingen wollen? 
Diese gerade durch das erfolgreiche Wachstum der Vereinten 
Nationen aktuell gewordene Frage verlangt eine Lösung. 
Das Wägen der Stimmen, die Abschaffung des gleichen 
Stimmrechtes in der Vollversammlung hat - abgesehen da
von, daß eine solche Charta-Änderung niemals Aussicht 
hätte, angenommen zu werden - als eine Ablehnung der 
demokratischen Grundgesetze der Gleichheit aller keine 
realistische Möglichkeit in den Vereinten Nationen. Alle drei 
Generalsekretäre der UN haben sich gegen die Abschaffung 
des gleichen Stimmrechtes aller Mitglieder in der Vollver
sammlung ausgesprochen, und keine der Großmächte - viel
leicht mit Ausnahme Frankreichs - würde jemals einen sol
chen Vorschlag öffentlich gutheißen. 

»Requiem« von Lea Steinwasser. Eine farbige Spachtelarbeit in Mischtechnik, basiert auf Terpentinharz, die durch viele Lasuren glasartiges Gepräge erhält. Größe 1,19 x 2,00 m. In Deutschland im Folkwang-Museum Essen 1963 erstmals ausgestellt. Jetzt im Besitz der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (siehe Seite 142 dieses Heftes). 

Man muß also damit rechnen, daß die neuen Staaten, vor 
allem die Afrikaner, eine der Stimmenzahl nach wichtige, in 
vielen Fragen entscheidende Rolle in der Vollversammlung 
spielen werden. Mit diesem Gesetz des internationalen Orga
nisationslebens müssen sich also alle, die das Kind nicht mit 
dem Bade ausschütten wollen, abfinden. 
Bleibt aber doch die Frage, wie wirtschaftliche Macht, po
litische Verantwortung und Reife des Denkens sowie Zurück
haltung in der Ausübung der ziffernmäßigen Überlegenheit 
in der Weltorganisation richtig eingesetzt werden können. 
In der neuen Welthandelsorganisation der UN, der UN-Kon
ferenz für Handel und Entwicklung, in der die Entwicklungs
länder, die sogenannte Gruppe der 75, eine der Stimmenzahl 
nach dominierende Stellung einnehmen, ist ein neuer Weg 
beschritten worden. Ohne das Prinzip „ein Land eine 
Stimme" zu beeinträchtigen, ist ein „Vermittlungs"-Verfahren 
eingeführt worden: Bei wichtigen Beschlüssen, die für die 
Industrieländer grundsätzliche Fragen der Wirtschaftspolitik 
berühren, kann ein Vermittlungsverfahren eingeleitet werden, 
das zunächst dazu führt, daß die Durchführung angefochtener 
Beschlüsse ausgesetzt und ein Kompromiß gesucht wird. Uber 
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die Methoden eines solchen Verfahrens wie auch über seine 
Reichweite sind langwierige Verhandlungen geführt worden, 
die schließlich im November 1964 zu einem Kompromiß und 
damit zur Voraussetzung dafür führten, daß die neue Or
ganisation ins Leben treten konnte. In einem derartigen 
Vermittlungsverfahren wird genügend Zeit vor Durchführung 
eines angefochtenen Beschlusses gewonnen, um nach einer 
Kompromißlösung zu suchen. 
In Wirtschaftsfragen, in denen es har t auf har t geht, mußte 
ein solches Verfahren, das in Wirklichkeit die Rücksicht
nahme auf beide Parteien, die Industr ie- und die Entwick
lungsländer, zur Folge hat, von den letzteren schließlich an
genommen werden. Es bedeutet nicht Aufgeben des Mehr
heitsprinzips, aber es bietet eine Gelegenheit für die Mehr
heit, gewisse Beschlüsse zu revidieren, und für die Minder
heit, nach einer Entschärfung eines für sie nicht annehm
baren Mehrheitsbeschlusses zu suchen. 
Eine ähnliche Methode könnte auch bei politischen Ent
scheidungen der Vollversammlung, ohne Charta-Änderung, 
durch Selbstbeherrschung auf beiden Seiten, Maßnahmen 
erreichen, die die numerische Vorherrschaft der afrikanischen 
und asiatischen Länder nicht beeinträchtigt, ihr Stimmrecht 
nicht in Frage stellt - und doch eine numerische Minderheit 
von Ländern, die in Wahrheit die Mehrheit in bezug auf 
Beiträge und vielleicht auch auf weltpolitische Verantwor
tung verkörpert, dagegen sichert, in der UN-Vollversamm
lung in eine hoffnungslose Minderheit gedrängt zu werden. 
Die Wachstumsschmerzen der Vereinten Nationen infolge der 

rapiden Ausdehnung der UN-Mitgliedschaft und der Ver
lagerung des Schwerpunktes in ihr sind ein ernstes, aber 
nicht unlösbares Problem. (Schluß folgt) 
Anmerkungen: 

7 Die 51 Mitglieder im Jahre 1945 waren: Argentinien, Äthiopien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Irak, Iran, Jugoslawien, Kanada, Kolumbien, Kuba, Libanon, Liberia, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Saudi-Arabien, Sowjetunion, Südafrika, Syrien, Tschechoslowakei, Türkei, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Republik (damals Ägypten), Vereinigte Staaten, Weißrußland. - Von 1946 bis 1950 traten folgende Mitglieder in der aufgeführten Reihenfolge bei: Afghanistan, Island, Schweden, Thailand, Jemen, Pakistan, Birma, Israel, Indonesien. - Von 1951 bis 1954 war überhaupt keine Mitgliederzunahme zu verzeichnen, weil die Mitglieder des Sicherheitsrates sich über die Neuaufnahme nicht einigen konnten. 8 Die neuen Mitglieder des Jahres 1955 - erst im Dezember kam es nach mannigfachen taktischen Schachzügen zu dem „Durchbruch" — waren: Albanien, Bulgarien, Ceylon, Finnland, Irland, Italien, Jordanien, Kambodscha, Laos, Libyen, Nepal, Österreich, Portugal, Rumänien, Spanien, Ungarn. 9 Die neuen Mitglieder des Jahrgangs 1960 sind: Dahome, Elfenbeinküste, Gabun, Kamerun, Kongo (Brazzaville), Kongo (Leopoldville), Madagaskar, Mali, Niger, Obervolta, Somalia, Togo Tschad, Zentralafrikanische Republik, Zypern, Senegal, Nigeria. 10 Die neuen Mitglieder sind: 1961: Sierra Leone, Syrien (seine ursprüngliche Mitgliedschaft lebte wieder auf nach der Trennung von der Vereinigten Arabischen Republik), Mauretanien, Mongolische Volksrepublik, Tanganjika. - 1962: Burundi, Jamaika, Rwanda, Trinidad und Tobago, Algerien, Uganda. - 1963: Kuweit, Kenia, Sansibar. - 1964: Tansania (Vereinigung der Mitgliedschaften von Tanganjika und Sansibar durch Bildung der Republik Tansania), Malawi, Sambia, Malta. - 1965: verließ Indonesien als erstes UN-Mitglied die Weltorganisation. 

Das Mekongprojekt - ein bedeutendes Entwicklungsvorhaben 

Hinterindien ist ein Brennpunkt der Weltpolitik. In Nord-
und Südvietnam herrscht Krieg, in Laos wird gekämpft, in 
Kambodscha ist Unruhe und Thailand ist nervös. Durch 
diesen Raum zieht der gewaltige Mekong, einer der größten 
Ströme der Erde. Schon vor 15 Jahren entstand in der UNO 
die Vorstellung von einem umfassenden Mekongprojekt. Seine 
Verwirklichung sollte das ganze Einzugsgebiet des Flusses 
wirtschaftlich entwickeln. Seitdem wird an den Plänen zur 
Durchführung gearbeitet. Teil- und Vorprojekte wurden 
fertiggestellt. Auch die Bundesrepublik ist an ihnen beteiligt. 
Trotz der politischen Wirren arbeitet die Mekong-Kom
mission, der alle Anrainerstaaten angehören, weiter. Der 
Größe des Projektes entsprechen die benötigten Mittel. Als 
Pendant zum militärischen Einsatz der USA in Vietnam hat 
Präsident Johnson in seiner Rede vor der Johns Hopkins-
Universität in Baltimore am 7. April 1965 ein Entwicklungs
programm für Südostasien verkündet, zu dem die USA eine 
Milliarde Dollar beizutragen beabsichtigen. Der General
sekretär der Vereinten Nationen ist eingeladen, »das Prestige 
seines hohen Amtes und seine großen Kenntnisse über Asien 
dafür einzusetzen, mit den Ländern dieses Raumes einen 
Plan zu einer weiteren intensiven Entwicklung in die Wege 
zu leiten«. Seitdem laufen die Vorbereitungen auch hierzu. 
Die Gründung einer asiatischen Entwicklungsbank wird 
betrieben. - Unser Beitrag aus der Feder eines beteiligten 
deutschen Fachmannes gibt eine Vorstellung von den gewal
tigen Ausmaßen des Mekongprojektes. 

Der Mekong, mit einer Länge von 4200 km zehntgrößter Fluß 
der Erde, entspringt ebenso wie der Yangtse und Solween 
hoch oben in Tibet, gespeist von den Gletscherwassern des 
Himalaya. »Mutter der Flüsse« nannten ihn die alten Völker 
Südostasiens, womit sie zweifellos vorwiegend seine Größe 
andeuten wollten, denn als sorgende und liebende Mutter 
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verhielt sich der Mekong ihnen gegenüber kaum. Er schuf 
nicht so sehr die Voraussetzungen ihres Lebens, drohte viel
mehr ständig durch alles mit sich fortreißende Überflutungen 
während der Regenzeit. Hieran hat sich bis heute nichts geän
dert. In seinem oberen Teil durchfließt der Mekong, der hier 
noch Lang-Tsan-Kian genannt wird, Südwestchina. Hier be 
sitzt er alle Charakteristika eines Wildflusses, der sich tief 
in den Fels sein Bett gegraben hat, mit reißender Strömung 
steil aufragende Schluchten durchläuft und sich über Fels
barrieren donnernd ins Tal stürzt. Doch dort, wo der Fluß 
die kurze gemeinsame Grenze zwischen Laos und Burma 
bildet, im Wendekreis des Krebses, beginnt sein Lauf ruhiger 
zu werden. Er strömt langsamer, aber unaufhaltsam und 
mächtig dem südchinesischen Meer zu, das weite Land der 
Flußebene mit Überflutung bedrohend, wenn die s tarken 
Regenfälle ihn zur Zeit des Monsuns gefährlich anschwellen 
lassen. 
Fast 2600 km der gesamten Flußlänge entfallen auf das sog. 
untere Mekongbecken, eigentlicher Betrachtungsgegenstand 
dieses Beitrages. In dieses Becken teilen sich vier Staaten, und 
zwar besitzen Thailand und Laos im Mekong eine ca. 800 km 
lange gemeinsame natürliche Grenze. Der Strom durchquert 
dann Zentralkambodscha und schiebt seine Wassermassen 
schließlich in einem weiten Delta in Südvietnam ins Meer. 
Das gesamte Wassereinzugsgebiet des Mekongs umfaßt knapp 
800 000qkm, davon entfallen 610 000 qkm auf das untere 
Mekongbecken, ein Gebiet also noch größer als Frankreich. 
Fast die gesamten Staatsgebiete von Kambodscha und Laos 
fallen in das untere Mekongbecken, dazu knapp 50 vH von 
Südvietnam und 30 vH von Thailand. Zahlreiche Neben
flüsse speisen in den Mekong. Ihre Wasser s tammen vom 
Monsun und den häufig die Natur und die menschlichen 
Ansiedlungen verheerenden Taifunen, die im südchinesischen 
Meer ihren Ursprung nehmen. 
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Die Gesamtbevölkerung der vier Mekongländer Laos, Thai
land, Kambodscha und Südvietnam beträgt gut 40 Mill. Davon 
leben 17 Mill, im unteren Mekongbecken, und zwar im hüge
ligen, dünn besiedelten Gebiet von Nordlaos, auf dem dürren 
Hochplateau Nordostthailands, in der reich bewaldeten Ebene 
Kambodschas und dem überaus fruchtbaren Deltagebiet Süd
vietnams. 
Das untere Mekongbecken gehört zu den großen wirtschaftlich 
unterentwickelten Regionen der Erde. Das Volkseinkommen 
pro Kopf der Bevölkerung - entscheidendes Symptom für den 
wirtschaftlichen Entwicklungsgrad einer Volkswirtschaft -
beträgt in keinem seiner Länder über 400 DM pro Jahr . In 
Laos erreicht es sogar nur knapp 200 DM. 
Die Höhe des Volkseinkommens gibt darüber Auskunft, in 
welchem Verhältnis Kapital, Rohstoffvorkommen, Arbeits
kräfte, technisches Wissen und soziale und rechtliche Ordnung, 
also zusammen die Faktoren des sog. Euckenschen Daten
kranzes einer Volkswirtschaft, zueinander stehen. Für alle vier 
Länder läßt sich ein auffallendes Mißverhältnis dieser Daten 
feststellen. Grundlage ihrer Wirtschaft ist die Landwirtschaft, 
deren tragende Pfeiler Reisanbau und Kautschukgewinnung 
sind. Mehr als 80 vH der Bevölkerung sind in der Land
wirtschaft tätig, doch der Produktivitätsgrad ihrer Arbeit 
ist sehr niedrig. Große Gebietsteile werden landwirtschaft
lich nicht genutzt, sondern sind bewaldet oder liegen brach, 
z. B. in Laos 90 vH, in Vietnam 66 vH und in Kambodscha 
50 vH der Fläche. Die wirtschaftliche Nutzung des riesigen, 
auch sehr wertvolle Hölzer enthaltenden Waldbestandes ist 
gering. Laos verfügt noch über keinerlei eigene Industrie, 
während in den übrigen drei Ländern für den Aufbau einer 
Leichtindustrie im Bereich der Hauptstädte bereits etwas 
getan worden ist, ohne daß diese jedoch bis jetzt einen ent
scheidenden Anteil am Sozialprodukt auf sich vereinigen 
könnte. Schließlich hemmte der Indochinakonflikt die wir t 
schaftliche Entwicklung und lastet noch gegenwärtig in seinen 
Fortwirkungen auf großen Teilen des betrachteten Gebiets. 
Mekongprojekt - Kind der UNO 
Der niedrige Lebensstandard der Bevölkerung im Mekong
becken, deren Vorfahren Träger hochstehender Kulturen 
waren, von denen noch heute historische und prähistorische 
Funde künden, aber auch die Unberührtheit des großen 
Stroms, dessen mäanderreicher Lauf noch an keiner Stelle 
reguliert oder von Schleusen und Stauwerken behindert wird, 
den noch keine Brücke überspannt und dessen gewaltige 
Energien ungenutzt ins Meer strömen, veranlaßten zu einer 
der größten und umfassendsten Projektplanungen, die die Erde 
kennt, das sog. Mekongprojekt. Es ist durchaus vergleichbar 
mit den riesigen Flußprojekten der USA, z. B. Tennessee 
Valley und Columbia River Basin. Im Jahre 1951 stellte 
die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Asien 
und den Fernen Osten (ECAFE) die ersten Untersuchungen 
über Möglichkeiten der Flutkontrolle im Mekongbecken an, 
um den Menschen gegen die Gefahr der Überflutung Schutz zu 
bieten. Sie bediente sich dazu der für diesen Zweck gebildeten 
Abteilung Bureau of Flood Control and Water Resources 
Development. Behindert wurde jedoch der Verlauf dieser 
Arbeiten durch die kriegerischen Auseinandersetzungen in 
Indochina. Erst die Genfer Beschlüsse von 1954 ließen eine 
intensivere Arbeit zu. Bereits 1955 führte das US-Bureau of 
Reclamation in Zusammenarbeit mit ECAFE und den vier 
Flußländern eine umfangreiche Untersuchung durch. Im Auf
trage der ECAFE setzten dann 1956 mehrere internationale 
Experten die Arbeiten weiter fort, jedoch nicht nur, um 
Studien zur Flutkontrolle zu betreiben, sondern mit der Ziel
richtung einer gesamtwirtschaftlichen Erschließung des aus
gedehnten Raumes. Der von dieser Expertengruppe 1957 vor
gelegte Bericht1 - damals noch als Traumdokument bezeichnet 
- zeigte die reichlichen Möglichkeiten auf, die das Mekong

becken zu seiner Erschließung bietet. Der ECAFE-Bericht 
hat te die Bildung eines Vierstaatenausschusses zur unmit te l 
baren Folge, in dem die Flußländer paritätisch vertreten sind. 
Dieser Ausschuß, und das ist das Erstaunliche und zeigt zu
gleich die Gemeinsamkeit der Regierungen in ihrem Be
streben, die wirtschaftliche Entwicklung und Wohlfahrt ihrer 
Länder zu fördern, widerstand allen Zwistigkeiten, die auf 
politischem Gebiet die Zusammenarbeit der Regierungen 
beeinträchtigten oder sogar völlig lahmlegten. Der Ausschuß, 
der die Funktion eines Aufsichtsrates auf sich vereinigt, arbei
tet unter dem Schild der ECAFE. Ein größerer Stab von 
Experten führt in seinem Auftrage die notwendigen Unter
suchungen und Planungen durch, das Haus der ECAFE in 
Bangkok dient ihm dabei als Hauptquart ier . Welche Bedeu
tung die UNO dem Mekongprojekt beimißt, geht auch daraus 
hervor, daß im November 1959 der damalige Generalsekretär 
Dag Hammarskjöld die Einweihung der neuerstellten Büro
räume für die Mitarbeiter am Projekt persönlich vornahm 
und in seiner Begrüßungsansprache den Mekong als eine 
Quelle des Lebens und als einen Faktor zur Zusammenarbeit 
und gegenseitigen Hilfe der Völker bezeichnete. 
Bereits 1958 lag ein weiterer Arbeitsbericht2 vor, der sog. 
Wheeler-Report, ebenfalls das Ergebnis einer Expertengruppe, 
diesmal unter Leitung des Generals der Pioniere Wheeler. 
Dieser Bericht bestätigte nicht nur das bislang Bekannte, 
sondern brachte darüber hinaus wertvolle weitere Erkennt
nisse und sprach schließlich eine große Zahl von Empfehlun
gen aus, die dann auch als Grundlage für die weitere Planung 
der Arbeit angenommen wurden. 

Umfang des Projekts 
Das Mekongprojekt setzt sich nicht nur die Ausnutzung der 
Energiereserven des Mekong zum Ziel, sondern erstreckt 
sich ebenso auf Untersuchung, Planung und Durchführung 
der Be- und Entwässerung riesiger Gebietsteile, Flutkontrolle, 
Schiffbarmachung des Stroms, Wasserversorgung für Tr ink-
und Nutzwasser, Intensivierung und Verbesserung der Land-
und Forstwirtschaft, Aufschließung der Bodenschätze und 
Aufbau von Industrien, die durch Be- oder Verarbeitung der 
Bodenschätze die verfügbaren Energien nutzen. Das Projekt 
erschöpft sich also nicht im rein technischen Bereich, sondern 
berührt ebenso den wirtschaftlichen. Es muß schließlich alle 
Zweige der Gesamtwirtschaft erfassen, will es deren gleich
mäßiges Wachstum bewirken. So ist, um den Zusammenhang 
an einem Beispiel zu verdeutlichen, die Erschließung der 
Energiereserven des Mekong und seiner Nebenflüsse in 
größerem Rahmen nur sinnvoll, wenn die gewonnene Energie 
ihren Abnehmer findet, wozu der Haushaltbereich allein nicht 
ausreicht. Die Anlage energieintensiver Industrien (Chemie, 
Aluminium) ist deshalb notwendig, um eine kostengünstige 
Ausnutzung der geplanten Großkraftwerke zu erreichen. Das 
setzt voraus die Schürfe nach entsprechenden Bodenschätzen 
wie Salz, Kali, Bauxit. Das dürftige Verkehrsnetz wiederum 
erfordert den Ausbau des Mekong zu einer auch für größere 
Schiffe fahrbaren Wasserstraße. Das Mekongprojekt ist des
halb für jeden auf dem Gebiet der Wachstumstheorie arbei
tenden Wissenschaftler ein interessantes Modell. Ein Projekt 
von diesem Ausmaß und in dieser Form, vielfältig verästelt, 
verlangt die Mitarbeit einer großen Zahl von Experten. Und 
so arbeiten in der Tat Sachverständige und Fachleute aus 
mannigfaltigen Fachrichtungen, entsandt von vielen Ländern 
der Erde, Seite an Seite an der gewaltigen Aufgabe. 
Die gesamte zu bewerkstelligende Arbeit läßt sich in folgende 
Kategorien einteilen: 1. Sammlung der Grunddaten, 2. Ge-
samtprojektplanung (Hauptfluß-, Nebenfluß- und sonstige 
Projekte), 3. Planung und Entwurf der Einzelprojekte, 4. Wirt
schaftlichkeitsprüfung und Erschließung von Finanzierungs
quellen, 5. Bau, Betrieb und Unterhaltung der Einzelprojekte. 
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Die Arbeiten am Mekongprojekt sind inzwischen aus dem 
Stadium der reinen Faktensammlung und ihrer Analyse 
teilweise bereits in das Stadium der Planung eingetreten. 
Mehrere Einzelprojekte nähern sich ihrer Vollendung. Insge
samt standen Anfang 1965 für Arbeiten am Projekt 290 Mill. 
DM zur Verfügung, davon waren 105 Mill. DM für Vorinve
stitionsarbeiten und 185 Mill. DM für zu tätigende Investi
tionen bestimmt. 
Arbeiten im einzelnen 
Datensammlung 
Grundsätzlich ist für den Ausgangspunkt der Arbeiten am 
Projekt das völlige Fehlen statistischen Zahlenmaterials 
festzuhalten, das breit angelegte Untersuchungen zur Beschaf
fung dieser Zahlen erfordert, bevor eine Investitionsentschei
dung gefällt werden kann. Der Mekong und seint Neben
flüsse wurden zu diesem Zweck mit einem Netz von 52 Eich-
stationen überzogen, die wichtige hydrologische Daten sam
meln, Sedimentablagerungen und Veränderungen des Fluß
bettes festhalten. Außerdem wurden 51 meteorologische Sta

tionen aufgestellt. Über Radiofunk geben diese Stationen ihre 
gewonnenen Daten weiter an die Zentrale. Die Topografie 
des Mekongbeckens wurde im Maßstab 1:50 000 aufgenommen, 
der Flußverlauf selbst im Maßstab von 1 :20 000. Die Auswer
tung des umfangreichen Zahlenmaterials, das bereits ange
fallen ist und auch weiterhin gesammelt wird, geschieht zum 
Teil im Wege der Programmierung mit Hilfe moderner Com
puteranlagen. Da das Gesamtprojekt mehrere Großdämme 
am Hauptfluß, darüber hinaus aber auch eine beträchtliche 
Anzahl von Dämmen und Bauwerken an den Nebenflüssen 
vorsieht und alle Einzelprojekte durch den Lauf des Wassers 
wie ein System kommunizierender Röhren miteinander in 
Verbindung stehen, ist es mit den herkömmlichen mathema
tischen Methoden schwierig, alle Variablen so in den Griff zu 
bekommen, daß eine für das Gesamtprojekt befriedigende 
optimale Lösung gefunden wird. Uber diese Schwierigkeit 
hilft nur die Elektronik hinweg, die im Wege eines mathe
matischen Modells das gesuchte Optimum finden läßt. 
In diesen Arbeitsbereich fällt auch die Sammlung von Daten 
über Bevölkerungs- und Erwerbsstruktur , über Bodennut

zung, über Erziehungs- und Ge
sundheitswesen (Malaria) usw. 
Errichtung von Dammanlagen 
Die im Mekongbecken vorge
sehenen Dammprojekte, denen 
fast immer Kraftwerksanlagen 
angegliedert sein werden, sind 
alle Mehrzweckprojekte. Neben 
der Erzeugung elektrischer 
Energie dienen sie der Be
wässerung, Flußkontrolle und 
Schiffbarmachung des Fluß
systems. Ihre Bedeutung als 
künftige Energielieferanten soll 
im folgenden kurz betrachtet 
werden, die übrigen Zwecke 
finden im weiteren Verlauf der 
Darstellung Erwähnung. 
Die Energieversorgung in den 
4 Ländern ist denkbar unbe
friedigend. Von Mensch und 
Tier s tammen noch mehr als 
75 vH der benötigten Nutz
energien für Arbeitsprozesse 
(zum Vergleich USA ca. 3vH). 
Holz, Holzkohle und Reisstroh 
dienen im Haushalt , aber auch 
in gewerblichen Arbeitsprozes
sen vorwiegend als Wärme
energie. Große Holzmengen 
werden noch von der Eisen
bahn mit niedrigem Nutzungs
grad verfeuert und damit 
volkswirtschaftlich vergeudet. 
Elektrische Energie ist sehr 
knapp, ihre Bezugsmöglichkeit 
besteht meist nur in größeren 
Städten. Wo auf sie dennoch 
nicht verzichtet werden soll 
und kann, muß sie in kleinen 
und teuer arbeitenden Diesel
eigenanlagen erzeugt werden. 
Der Elektrifizierungsgrad als 
Verhältnisziffer zwischen Ge
samteinwohnerzahl und ange
schlossenen Einwohnern ist 
sehr niedrig, ebenso der spe
zifische Verbrauch pro Ein
wohner. 
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Spezifischer Elektrizitätsverbrauch und Elektrifizierungsgrad 
in den vier Flußländern (1961) 

kWh/Kopf Elektrifizierungsgrad 
Kambodscha 9 2,5 
Laos 3 1,0 
Thailand 18 12,0 
Süd-Vietnam 19 3,5 

Die Zahlen der Tabelle zeigen deutlich, in welch geringem 
Maße das Mekongbecken erst technisch und wirtschaftlich 
erschlossen ist, denn zwischen der Höhe des Energiever
brauchs, insbesondere des Elektrizitätsverbrauchs einer Volks
wirtschaft, und ihrem Produktivitätsgrad, also ihrem Zu
stande technischer und wirtschaftlicher Entwicklung, besteht 
ein eindeutiger Zusammenhang (spezifischer Elektrizitäts
verbrauch USA 4290 kWh, BRD 1954 kWh in 1960). Die Er 
schließung der Energiereserven im Mekongbecken wird des
halb für seine wirtschaftliche Entwicklung eine wesentliche 
Vorbedingung schaffen. Die gegenwärtigen Planungen be 
laufen sich auf eine gesamte zu installierende Leistung von 
4500 MW, davon 3200 MW sichere Leistung. Die ausbaufähige 
Leistung darf mit Sicherheit noch als darüberliegend ange
nommen werden. Diese Zahlen muten utopisch an, betragen sie 
doch ein Mehrfaches der zur Zeit den vier Ländern zur Ver
fügung stehenden elektrischen Leistung. Eine aus den 
geplanten Anlagen gewinnbare Arbeitsmenge von 30 Mrd. 
kWh ließe sich mit Sicherheit im gegenwärtigen Zeitpunkt 
gar nicht vermarkten. Doch zu bedenken ist, daß der Aus
bau der Anlagen sich über einen langen Zeitraum erstrecken 
wird, Markt und verfügbare Leistung können sich also im 
Gleichschritt entwickeln. 
Die Flußprojekte 
Die Flußprojekte lassen sich unterteilen in die großen Haupt
dämme am Mekong und in die kleineren Dämme an den 
Nebenflüssen. Unter mehreren möglichen Dämmen am Me
kong haben sich bislang drei herauskristallisiert, die Priorität 
in der Planung genießen und für die bereits wesentliche Daten 
gesammelt worden sind. 
Pa-Mong-Damm 
Den Hauptwasserspeicher im Mekongbecken zu schaffen ist 
der Pa-Mong-Damm vorgesehen, der 15 k m oberhalb von 
Vientiane, der Hauptstadt von Laos, errichtet werden soll. 
Er wird eine Regulierung der Wasserhöhe des Mekong bis 
zu seiner Einmündung ins Meer ermöglichen. Das Speicher
vermögen des Staubeckens soll mit 78 Mill, acre fast zwei
einhalbmal so groß werden wie das des zur Zeit größten 
Damms der Erde, des Boulder-Damms in Colorado, der den 
Lake Meade aufspeichert. Ungefähr 800000 Hektar Land sollen 
mit dem gespeicherten Wasser künstlich bewässert werden. 
Das Energiepotential reicht aus zur Installation von 1600 MW. 
Pa Mong wird der Hauptstützpunkt in der Elektrizitätsversor
gung des Mekongbeckens sein. Höchstspannungsleitungen 
werden die Energie in die Lastzentren schaffen. Die Installie
rung der Turbineneinheiten wird nach und nach geschehen, 
sowie es gelingt, einen Elektrizitätsmarkt aufzubauen. 
Sambor-Damm 
Das Sambor-Projekt, zweites Hauptstromprojekt und ca. 
250 km nördlich von Saigon geplant, wird keinen so mächtigen 
Damm besitzen wie Pa Mong. Der Damm wird 2,9 km lang 
sein und eine Höhe von 36 m haben. Mit der Anlage dieses 
Damms würden die gefährlichen und eine Schiffahrt unter 
bindenden Stromschnellen zwischen Sambor und Strung 
Treng (auch dort wird man u. U. einen Damm errichten) durch 
die Erhöhung des Wasserspiegels auf 40 m beseitigt. Das vor

gesehene Kraftwerk wird wie ein Laufwasserkraftwerk 
betrieben werden. Seine ausbaufähige Leistung wird auf 
mindestens 620 MW veranschlagt und die von ihm erzeugte 
Energie soll hauptsächlich nach Saigon fließen. Mit dem vom 
Sambor-Damm gespeicherten Wasser werden ca. 150 000 ha 
Land künstlich bewässert werden. 
Tonle-Sap-Damm 
Der Tonle Sap, der den Großen See in Kambodscha mit dem 
Mekong verbindet, ändert jährlich zweimal den Lauf seiner 
Flußrichtung. Während der jährlichen Regenzeit ist der 
Mekong in solch s tarkem Maße angeschwollen, daß er einen 
Teil seiner Wassermassen durch den Tonle Sap in den 
Großen See drückt, der damit als natürliches Speicherbecken 
dient. Während der Trockenzeit entleert der Große See seine 
Wasser wieder durch den Tonle Sap in den Mekong. Dieses 
in der Natur seltene Verhalten eines Flusses beinhaltet für 
Kambodscha und Vietnam ernsthafte wirtschaftliche P ro 
bleme. Ungefähr 1 Mill, ha Land sind durch jährliche Über
flutung und durch Versalzung des Bodens nicht anbaufähig. 
Die Fischfänge im Großen See, für die Proteinzufuhr Kambod
schas lebenswichtig, gehen durch Sedimentablagerung laufend 
zurück. Geplant ist, im Tonle Sap eine Wehranlage mit Flu t 
toren zu bauen, die es erlaubt, den Wasserstand im Großen 
See, im Tonle Sap und im Mekongdelta zu regulieren, um die 
Spitzen während des Hoch- oder Niedrigwassers abzuflachen. 
Hiervon verspricht man sich, große Landgebiete ihrer wir t 
schaftlichen Nutzung zuführen zu können, die Schiffahrt zu 
erleichtern und die Fischfangergebnisse wieder zu erhöhen. 
Der Tonle-Sap-Wehranlage soll kein Kraftwerk angegliedert 
werden. 

Dämme an den Nebenflüssen 
Zweifellos werden in langfristiger Betrachtung die Haupt
dammprojekte die t ragenden Pfeiler des gesamten Mekong
projekts sein. Doch bis zu ihrer Realisierung wird erst noch 
einiges Wasser durch den Mekong fließen. Die Sammlung 
von Daten ist noch lange nicht abgeschlossen. Der Mekong
ausschuß legt deshalb großen Wert darauf, auch die Neben
flüsse des Mekong in die Gesamtplanung mit einzubeziehen, 
ihre Untersuchung zu forcieren, um hier schnell zu greifbaren 
Ergebnissen zu kommen. Die Faktensammlung für die Neben
flüsse ist im allgemeinen leichter durchzuführen, der Kapital
bedarf für Errichtung der Dämme relativ klein und deshalb 
einfacher zu decken. Die Nebenflußprojekte werden die 
Funktion von Pionieranlagen haben. In begrenzten Gebie
ten werden sie die Grundbedingungen für eine wirtschaftliche 
Entwicklung schaffen. Die Teilgebiete werden schließlich 
zusammenwachsen und mit der Erstellung der Haupts t rom
projekte ganz vereinigt sein. 
Insgesamt wird für 34 Nebenflüsse der Bau von Dammanlagen 
in das Gesamtprojekt mit einbezogen. An 17 Projekten wird 
bereits gearbeitet, davon werden zur Zeit für 6 Projekte die 
Daten gesammelt, bei weiteren 6 sind diese Voruntersuchun
gen abgeschlossen und ist man um ihre Finanzierung bemüht. 
Schließlich befinden sich schon 5 Projekte im Stadium der 
Bauausführung. Die zur Zeit im Bau befindlichen Anlagen 
sind: 

1. Prek Thnot, Kambodscha 
18 MW, 90 000 ha bewässerte Fläche 

2. Lower Se Done, Laos 
1.4 MW 

3. Nam Dong, Laos 
0.7 MW 

4. Nam Pong, Thailand 
24 MW, 50 000 ha bewässerte Fläche 

5. Nam Pung, Thailand 
7 MW, 8000 ha bewässerte Fläche. 
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Gesamtansicht des mit deutscher Kapitalhilfe entstehenden Nam-Pong-Projektes als Teil des Mekong-Gesamtprojektes (vgl. hierzu auf der beigefügten Karte Seite 132 die Lage im östlichen Thailand). 

Erwähnenswert ist im Zusammenhang mit dem Nam-
Pong-Projekt, daß dieses mit deutschen Mitteln aus der 
Kapitalhilfe (44 Mill. DM zu 3vH) gebaut wird. Es wird 
neben der Energiegewinnung der Bewässerung, Flutregulie
rung und Fischerei dienen. Planung und Bauausführung 
liegen in den Händen deutscher Firmen. Die notwendigen 
Nieder- und Mittelspannungsleitungen, die die Energie von 
Nam Pong aufnehmen und zum Abnehmer führen, werden 
wahrscheinlich ebenfalls von der Bundesrepublik finanziert 
werden. Die Planungen für das Verteilungsnetz sind von 
einem Team deutscher Ingenieure, das in Thailand im Rah
men der technischen Entwicklungshilfe tätig ist, bereits abge
schlossen. 

Verbesserung der Schiffahrt 
Die wirtschaftliche Entwicklung des Mekongbeckens ist eng 
verbunden mit seiner verkehrstechnischen Erschließung. Das 
bestehende dünne Verkehrsnetz ist für einen Massengüter
verkehr völlig unzureichend. Der Ausbau des Mekong zu 
einer natürlichen Wasserstraße würde einen Anschluß an den 
Weltmarkt schaffen und dem gesamten Gebiet große wir t 
schaftliche Vorteile bringen. Mit dem Bau der Großdämme 
wird der Wasserspiegel des Mekong beträchtlich erhöht, 
Stromschnellen werden überdeckt und auch während der 
Trockenzeit kann der Abfluß des Wassers so reguliert wer
den, daß der Fluß ganzjährig auch von größeren Schiffen 
befahren werden kann. Doch die Schiffbarmachung des ge
samten Flusses ist ein langfristiges Ziel, seine Realisierung 
abhängig vom Bau der Großdämme. Dies schließt jedoch 
nicht sofortige Arbeiten aus, die diesem Ziel zu dienen be
stimmt sind. Zu diesen Arbeiten gehören Untersuchungen 
über die Gestalt des Flußbettes, seine Vermessung und das 
Anlegen von Karten. Für den bereits vorhandenen begrenzten 
Schiffsverkehr werden die Häfen steigenden Anforderungen 
angepaßt (1964 wurde der Hafen von Phom Penh für See
schiffe ausgebaggert, Schiffsreparaturwerkstätten werden 
verbessert oder geplant, Boote, die sich auch bei Niedrigwasser 
benutzen lassen, entworfen und die Fahrr inne wird markiert . 
Überlegungen werden bereits jetzt angestellt, wo Brücken 

den Fluß überspannen sollen und welche zweckmäßige Form 
man ihnen gibt. 
Erschließung der Bodenschätze 
Etwa vorhandene Bodenschätze im Mekongbecken sind noch 
unerschlossen. Bislang fehlte es an Kapital und an technisch 
geschultem Personal, um die notwendigen Forschungen durch
zuführen. Wenn der Mekongausschuß gleichfalls der Er 
schließung der Bodenschätze eine wichtige Bedeutung beimißt, 
so sind für ihn einmal beschäftigungspolitische Gründe maß
gebend. Durch den Aufbau von Betrieben der Grundstoff-
und Verarbeitungsindustrie soll die einseitige Abhängigkeit 
der Volkswirtschaft vom Agrarsektor verringert werden. 
Zum anderen soll die Industrie die elektrische Energie nutzen, 
die mit der Erstellung der Dämme zwangsläufig anfallen 
wird und vom Haushaltsbereich allein nur zum Teil aufge
nommen werden kann. Besonderer Wert wird deshalb auf 
die Ansiedlung von energieintensiven Industrien wie Alumi
niumgewinnung und Chemie gelegt. Als ein wesentlicher 
Schritt nach vorn in diesen Bestrebungen wurde daher die 
Entdeckung von Bauxit in Kambodscha angesehen. Schließ
lich hofft man auch mit einem industriellen Sektor die 
Devisenlage der Länder, die in den 4 Ländern mit der Aus
nahme von Thailand prekär ist, zu verbessern. 
Im Zusammenhang mit der Erschließung der Bodenschätze 
und dem Aufbau einer Industrie steht auch der Plan, die 
riesigen Holzbestände im Mekongbecken durch Gewinnung 
von Papier, Holzschliff und Zellulose oder durch Herstellung 
von Gebrauchsartikeln aus Edelhölzern zu nutzen. Noch wird 
fast der gesamte Papierbedarf eingeführt, und das Blatt des 
Bananenstrauchs ist immer noch ein weit verbreitetes Ver
packungsmittel. Für die Papiergewinnung will man Weich
hölzer und den schnell wachsenden Bambus verwenden. Der 
Raubbau am Wald ist sehr groß, allein in Thailand werden 
jährlich 7 000 000 cbm Holz für die Gewinnung von Holzkohle 
eingeschlagen. Hinzu kommt die fortwährende Vernichtung 
weiter Waldgebiete durch Brandrodungen. Der Mekongaus
schuß bemüht sich deshalb auch um eine geregelte Fors twir t 
schaft und ihre Ökonomisierung. Die Errichtung von Baum
schulen ist geplant. 
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Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität 
Der Agrarsektor wird auf absehbare Zeit der Hauptwir t 
schaftsfaktor im Mekongbecken bleiben. Seiner Produktivi
tätssteigerung wird deshalb besondere Beachtung geschenkt. 
Eines der größten Probleme der Landwirtschaft ist ihr un
ausgeglichener Wasserhaushalt . Der jährliche Niederschlag 
im Betrachtungsraum liegt zwar zwischen 1-2 m, doch fällt 
dieser Niederschlag nur während der 5-6 Monate andauernden 
Regenzeit. In dieser Zeit muß der Boden genutzt werden, die 
Trockenperiode läßt eine Bebauung kaum zu. Dagegen führt 
der Mekong ausreichend Wasser, um diese Mangellage zu 
beheben. Mit dem Bau der Dammanlagen wird soviel Wasser 
zur Verfügung stehen, daß sich ungefähr 10 Mill, ha Land 
künstlich bewässern ließen. Doch unter den gegebenen Be
dingungen der vorhandenen Bodenqualität und des Terrains 
werden schließlich wohl nur 3 Mill, ha bewässert werden. 
Gegenwärtig werden knapp 125 000 ha künstlich bewässert, 
wobei die einzelnen Bewässerungsprojekte nur kleinen Um
fang haben. Darüber hinaus hofft man durch Entwässerung 
weiter Gebietsteile weitere landwirtschaftliche Nutzfläche 
zu erschließen. Hiermit sind die Voraussetzungen geschaffen, 
um die Reisernten in den nächsten 15-20 Jahren zu verdoppeln, 
eine zwingenden Notwendigkeit, um die rasch anwachsende 
Bevölkerung mit ihrem Grundnahrungsmittel versorgen zu 
können. Die Erhöhung der Produktion wird möglich sein 
durch zweimalige Ernten und durch Verbesserung der An
baumethoden. Außerdem plant man auch die Bestellung von 
weiteren für die menschliche Ernährung wichtigen Feld
früchten. 
Mit der Möglichkeit mehrmaliger Ernten im Jahr , einem 
breiter gefächerten Anbauprogramm und besseren Anbau
methoden müssen die Bauern im Mekongbecken jedoch erst 
bekanntgemacht werden. Die Errichtung von 8 landwirt
schaftlichen Musterfarmen, die den Bauern das geistige Rüst
zeug für ihre Arbeit vermitteln, ist für diesen Zweck vorge
sehen. Eine dieser Farmen arbeitet bereits in Laos. Die 
soziale Infrastruktur auf dem Lande muß weiterhin durch die 
Errichtung von Grundschulen verbessert werden, denn ins
besondere in Laos, aber auch in Kambodscha und Südvietnam, 

gibt es noch einen hohen Prozentsatz von Analphabeten. Der 
Mekongausschuß strebt außerdem die Schaffung von Markt 
einrichtungen und Kreditinstituten als notwendige Voraus
setzungen eines größeren Güterumschlages an. 
Finanzierung 
Zu Beginn des Jahres 1965 konnte der Mekongausschuß über 
292 Mill. DM verfügen. Ein Teil dieser Mittel sind Sachlei
stungen. Von den 4 Flußländern wurden von den Mitteln 
42 vH, von weiteren 21 Ländern, den Vereinten Nationen 
und ihren Sonderorganisationen, sowie von anderen öffent
lichen und privaten Organisationen 58 vH aufgebracht. Gut 
70 vH der Mittel sind Geschenke, nur 30 vH aufgenommene 
Anleihen. Generell angestrebt wird, alle vor den Investitionen 
liegenden Untersuchungen und Planungen durch nicht rück
zahlbare Zuweisungen, die bauliche Durchführung der P ro 
jekte jedoch durch Anleihen zu finanzieren. Für die zur Zeit 
im Bau befindlichen Nebenflußprojekte wurden von den 
einzelnen Länderregierungen Anleihen aufgenommen bzw. 
Haushaltsmittel bereitgestellt. Es ist jedoch, zumindest theore
tisch, nicht ausgeschlossen, daß auch der Mekongausschuß bei 
Bürgschaft der UNO Anleihen in dri t ten Ländern aufnimmt. 
In diesem Falle würde der Mekongausschuß eine Gesellschaft 
gründen, die am internationalen Kapi ta lmarkt bei Bürgschaft 
der UNO Anleihen aufnähme. Die Hauptstromprojekte werden 
sich ohnehin nur über eine breite internationale Finanz
beteiligung verwirklichen lassen. Die endgültigen Kosten des 
Gesamtprojekts schätzt man auf 8 Mrd. DM. Dieser Betrag 
deckt die Kosten für Damm- und Schleusenanlagen, Wasser
kraftwerke, Ubertragungs- und Verteilungsanlagen, Bewässe
rungssysteme und Pumpstationen. Nicht einbezogen sind die 
beträchtlichen Kosten für Industriebetriebe und die von den 
Landwirten vorzunehmenden Investitionen. Dieser Betrag 
darf aber wohl nur als Schätzwert betrachtet werden. Erfah
rungsgemäß erweist sich der Kapitalbedarf solch großer Pro 
jekte immer höher als ursprünglich angenommen. Der finan
zielle Bedarfsplan sieht bis 1968 einen Bedarf von knapp 
100 Mill. DM für Vorinvestitionsuntersuchung und Planung 
und 600 Mill. DM für 8 Nebenflußprojekte vor. Die Planung 
der Hauptstromprojekte hofft man bis 1968 zum Anschluß 

Der Kraftwerksdamm des Nam-Pong-Projektes (vgl. nebenstehenden Beitrag und die Karte auf Seite 132). 
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gebracht zu haben. Ihren Devisenbedarf veranschlagt man 
auf 3 Mrd. DM. 
Ausblick 
Das noch vor wenigen Jahren als utopisch angezweifelte 
Mekongprojekt ha t inzwischen feste Gestalt angenommen. 
Die Furcht, es könne sich letzten Endes doch nur um ein rein 
papierenes Projekt handeln, ist mit dem Baubeginn an ver 
schiedenen Nebenflußprojekten überwunden. Obwohl Thai
land und Kambodscha die politischen Beziehungen zweimal 
miteinander abbrachen, die Bürgerkriege in Laos und Süd
vietnam täglich Verluste an Leben und Vermögen fordern, 
konnte der Mekongausschuß trotzdem Beachtliches leisten. 
Seine Arbeit wurde bislang von der politischen Seite her nicht 
direkt gestört. Alle vier Länder haben ein augenscheinliches 
vitales Interesse an ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. 
Andererseits ist jedoch nicht zu übersehen, daß die gegen
wärtigen politischen Verhältnisse die Arbeiten am Mekong
projekt nicht begünstigen. Man darf sogar mit Sicherheit 
annehmen, daß ein Fortbestehen der Kriegszustände in Laos 
und Vietnam die Ausführung zumindest der Großprojekte 
unmöglich machen wird. Ihr Arbeitsumfang ist so groß und 
verlangt eine solch starke Engagierung von Produktivkräften, 
daß Frieden des Landes hier als eine unbedingte Vorausset-

gewaltige Anstrengungen getroffen werden müssen, will man 
der um 3 vH jährlich zunehmenden Bevölkerung auch nur 
ihr Existenzminimum sichern, um die aus Indien bekannte 
Not von diesem Gebiet der Erde fernzuhalten. Das Mekong
projekt stellt zumindest dieses Ziel sicher, darüber hinaus 
aber auch, daß durch die Schaffung einer t ragbaren Infra
s t ruktur den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, die 
Naturkräfte und ihre eigenen besser zu nutzen, um ihre Ver
sorgungslage auf ein höheres Niveau zu bringen, so daß sie 
wenigstens in begrenztem Umfang des Reichtums der Erde 
teilhaftig werden. Angestrebt wird eine jährliche Erhöhung 
der landwirtschaftlichen Produktion um 3V2 -4 vH und der 
industriellen Produktion (die allerdings auf einem niedrigen 
Niveau einsetzt) um 6-7 vH. Ein solches Wachstum entspräche 
einer Verdreifachung des Volkseinkommens in 25 Jahren und 
einer Verdoppelung des Pro-Kopf-Einkommens. Daß die un 
entwegten Bemühungen der UNO um Durchsetzung dieses 
Zieles Anerkennung und einen breiten Widerhall gefunden 
haben, zeigt das starke Interesse vieler Länder, die tatkräftig 
das Mekongprojekt unterstützen. Das zeigt aber auch der 
Arbeitswille des Mekongausschusses und der vielen inter
nationalen Experten, die trotz der Ungunst des Klimas und 
der Lebensbedingungen bei der Außenarbeit das Projekt nach 
besten Kräften vorantreiben. 

Die freigelassene Kraft des Atoms hat alles geändert, außer unserer 

Art zu denken. So treiben wir einer Katastrophe ohnegleichen zu. 

Wir müssen eine fundamental neue Denkweise entwickeln, wenn die 

Menschheit überleben will. 
ALBERT EINSTEIN 

zung für die Durchführung der Arbeit scheint. Hinzu kommt 
die Schwierigkeit auf der Finanzierungsseite. Kaum eine 
Regierung wird größere Mittel für eine Investition zur Ver
fügung stellen, die nicht vor Zerstörung gesichert ist. Ein 
politischer Friede im Mekongbecken wäre deshalb zweifellos 
die sicherste Gewähr für einen zügigen Fortschritt der Arbei
ten. Vom Umfang des Kapitalbedarfs her scheint das Projekt 
durchaus realisierbar, zumal sich der Bedarf auf viele J ah re 
verteilen wird. Die jährliche militärische Hilfe der USA an 
Südvietnam beläuft sich auf ungefähr ein Viertel des ange
nommenen Kapitalbedarfs für das Mekongprojekt. Das zeigt, 
daß der Bedarf keine phantastische Größe ist. 
Die Zeitdauer der Projektarbeiten wird auf mindestens 25 
Jah re geschätzt. Die Erfahrung mit amerikanischen Fluß
projekten zeigt jedoch, daß der Zeitraum gewöhnlich länger 
ist. Man kann sogar sagen, daß Projekte dieses Umfangs 
keinen eigentlichen zeitlichen Abschluß kennen, weil die ersten 
Investitionen weitere Investitionen zwangsläufig nach sich 
ziehen, sobald der Wachstumsprozeß einmal in Gang ge
bracht worden ist und sich seine eigenen Impulse gibt. Die 
Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung gibt hierüber im 
einzelnen Aufschluß. Eine Realisierung der geplanten P ro 
jektvorhaben wird das Mekongbecken jedoch nicht in ein 
Gebiet verwandeln, in dem Milch und Honig fließen. Dafür 
scheint der Investitionsaufwand zu klein im Vergleich zur 
bestehenden und rasch wachsenden Bevölkerung. Die Re
gierungen in den 4 Ländern sind sich durchaus bewußt, daß 

Schließlich ist zu hoffen, daß sich das Mekongprojekt als 
Brücke zwischen den vier Ländern des Mekongbeckens er 
weisen möge, um bestehende politische Differenzen zwischen 
ihnen zu bereinigen, und daß die streitenden Parteien in Laos 
und Südvietnam vor den friedlichen und die Wohlfahrt der 
Menschen mehrenden Absichten des Mekongprojekts die Waf
fen aus der Hand legen werden. 
Anmerkungen: 
1 ECAFE: Development of Water Resources in the Lower Mekong Basin, Flood Control Series No. 12, 1957. 2 Wheeler, H.A.: Programme of Studies and Investigations for Comprehensive Development - Lower Mekong Basin, TAA/AFE. 10,1958. -Eine große Zahl von Untersuchungen ist angestellt worden, aber die vorgenannte dürfte die wichtigste sein. Erste Untersuchungen wurden bereits vor dem Kriege von den Franzosen durchgeführt. Im Jahre 1949 baute die ECAFE eine besondere Abteilung für Flood Control auf, die 1952 folgende Studie veröffentlichte: Preliminary Report on Technical Problems Relating to Flood Control and Water Resources Development of the Mekong. 1955 führten die USA in Zusammenarbeit mit den vier Flußländern eine weitere Untersuchung durch. Federführend war das US Bureau of Reclamation. Titel der Studie ist: Reconnaissance Report - Lower Mekong River Basin, March 1956. Grundlegend für die Arbeiten am Projekt wurden jedoch die Studien von Wheeler. Als eine weitere wichtige Untersuchung wäre noch der White-Report von der Ford-Stiftung zu nennen: Economic and Social Aspects of Lower Mekong Development, 1962. (Der Wheeler-Report beinhaltet vorwiegend technische, der White-Report vorwiegend wirtschaftliche und soziale Aspekte.) 
Literatur angab en: 
Rüssel, H. und C. H. Schaaf: The Lower Mekong, 1961. - White, G. F.: Economic and Social Aspects of Lower Mekong Development, 1962, und Lower Mekong, a Proposal for a Peaceful and Honorable Resolution of the Conflict in South Vietnam, 1964. 
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20 Jahre Vereinte Nationen - Erinnerungsfeier in San Franzisko 
DIPL.-VOLKSWIRT KLAUS HÖFNER , z.Z. SAN FRANZISKO 

Der Bürgermeister der Stadt San Franzisko hat te alle UN-
Mitgliedstaaten eingeladen, sich am 26. Juni 1965 wieder dort 
einzufinden, wo vor 20 Jahren die Charta der Vereinten Na
tionen feierlich unterzeichnet worden war. 113 von 114 Staaten 
nahmen die Einladung an; nur die Dominikanische Republik 
konnte wegen ihrer innenpolitischen Wirren nicht teilnehmen. 
Es waren recht seltsame Tage, die wir in San Franzisko er 
lebten. Manchmal wußten wir nicht, ob es sich um ein Be
kenntnis zu den Vereinten Nationen oder zum »Duft der 
großen weiten Welt« handelte. Die High Society von San 
Franzisko bot in großzügiger Weise ihre Gastfreundschaft an. 
Die herrlich gelegene Stadt gab den Feierlichkeiten den Rah
men. Wer sollte dieser Einladung widerstehen können? (Um 
keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: der Flug New 
York-San Franzisko-New York und der Aufenthalt wurden 
nicht von der UNO, sondern von der Stadt finanziert; die Ge
samtkosten betrugen etwa 2 Millionen DM.) 
Empfänge und Festessen gab es in großer und kleiner Auf
machung. Die Lokalpresse berichtete über den Ärger einiger 
Bürger, nicht zu den »wichtigsten Personen« gezählt und da
her auch nicht zum großen Empfang der Stadt eingeladen 
worden zu sein. Organisationen aller Art sorgten für eine 
Fülle von Festlichkeiten, deren Höhepunkt der Samstagabend 
mit 65 (!) privaten Part ies für die Delegierten wurde. 
Natürlich gab es am 20. Jahrestag der Unterzeichnung der 
Charta auch ernsthafte Versuche, die bisherige Entwicklung 
der Vereinten Nationen gründlich zu prüfen und Vorschläge 
für die zukünftige Entwicklung zu diskutieren. Auf dem 
12. Weltkongreß der Weltföderalisten zum Beispiel, der vom 
20. bis 26. Jun i in San Franzisko abgehalten wurde, schlug 
General Carlos P. Romulo von den Philippinen, der Präsident 
der IV. UN-Vollversammlung 1949, eine drastische Revision 
der Charta vor. Er verlangte eine totale, weltweite Abrüstung 
in sorgfältig kontrollierten Stufen und die Errichtung einer 
ständigen Friedensmacht der Vereinten Nationen. Das Veto
recht sollte seiner Meinung nach abgeschafft werden und der 
Internationale Gerichtshof zur Schlichtung internationaler 
Streitfälle größere Kompetenzen erhalten. In seiner Rede, wie 
auch bei vielen anderen Rednern, tauchte der Vorschlag auf, 
eine Weltordnung durch ein Weltrecht zu errichten, wobei 
die UNO zu einer supranationalen Organisation ausgebaut 
werden sollte. 
Im San Francisco State College wurden in der Woche vom 
20. bis 26. Jun i täglich um 9.00 und 16.00 Uhr Vorlesungen 
über die Vereinten Nationen gehalten. 
Die meisten Delegierten trafen am Donnerstag, dem 24. Juni , 
ein. Auf dem Flughafen von San Franzisko löste eine Be
grüßungszeremonie die andere ab. 
Die eigentliche Gedenksitzung fand am 25. und 26. Juni im 
Opera House statt. Nach Begrüßungen durch den Bürger
meister der Stadt und den Gouverneur von Kalifornien 
sprach der Präsident der XIX. Vollversammlung, Alex 
Quaison-Sackey. Danach wurde die Sitzung kurz un ter 
brochen. U Thant und Quaison-Sackey verließen das Rostrum, 
um Präsident Johnson zu empfangen und in das Haus zu ge
leiten. 
Johnson war erst am Vormittag des 25. Jun i eingetroffen und 
hat te sich direkt zum Opera House begeben. Der gesamte 
Gebäudekomplex war von der Polizei sorgfältig abgesichert. 
Sämtliche Polizeikräfte waren im Einsatz. Von den 6000 er 
warteten Demonstranten waren nur etwa 2000, überwiegend 
Studenten und Professoren, erschienen, die durch Sprechchöre 
und Plakate (»Get out of Vietnam«; »US Imperialism: No -
UN: Yes«) die Politik des Präsidenten in Südvietnam und in 
der Dominikanischen Republik heftig kritisierten. 110 Pro 
fessoren der Stanford University, die stolz darauf war, im 
Gegensatz zur University of California in Berkeley, als kon
servativ zu gelten, unterzeichneten einen Aufruf zu dieser 
Demonstration, der in einer der größten Tageszeitungen in 
San Franzisko erschien. 

Sorgfältig getrennt von dieser Gruppe demonstrierten gegen
über einer Seitenfront des Gebäudes, zum Teil in ihren Na
tionaltrachten, etwa 300 Emigranten aus den Ostblockstaaten 
für Freiheit und Recht auf Selbstbestimmung ihrer Heimat
länder. 
Die Gegner der Vereinten Nationen hielten keine Demon
strationen ab. Dafür forderte zwei Tage vorher ein Vertreter 
der John Birch Society auf einer Pressekonferenz den Aus
tr i t t der USA aus den Vereinten Nationen, die er als eine 
»Institution der internationalen kommunistischen Verschwö
rung« bezeichnete. Sein Slogan hieß: »Get the US out of the 
UN and get the UN out of the US!« 
Präsident Johnson sprach als erster von 23 Rednern. Seine 
Rede war mit großen Versprechungen angekündigt worden. 
Es hieß, daß er bedeutende neue US-Initiativen für den Fr ie 
den und für eine Lösung der Finanzkrise der Vereinten Na
tionen bekanntgeben wolle. Aus dem weißen Haus wurde ge
meldet, daß seine Ratgeber an konstruktiven Vorschlägen zu 
diesen Problemen arbeiteten. Bis zum 24. Jun i wußte nie
mand, ob Johnson überhaupt nach San Franzisko kommen 
würde. Erst hieß es, er hoffe und plane, zu den Feierlichkeiten 
zu kommen; später kündigte er seinen Besuch zum Samstag, 
zum Abschluß der Gedenksitzung, an. Dann erschien er be 
reits am Freitag, um als erster Redner von einem eigens für 
ihn aufgestellten Präsidentenpult zu den Delegierten der Ver
einten Nationen zu sprechen. Die Rede wurde über zahlreiche 
Fernsehsender direkt übertragen. 
Johnson sprach sehr ausführlich über die Erfolge der Ver
einten Nationen. »In ihren ersten 20 Jahren«, sagte er, »waren 
die Vereinten Nationen ein wertvolles Forum der Welt
meinung, wurden in mehr als 50 Fällen tätig, um den Frieden 
zu wahren, und übernahmen eine bedeutende Rolle in den 
Entwicklungsländern.« Als zukünftige Aufgaben der Organi
sation bezeichnete er die Errichtung einer ständigen inter
nationalen Friedenstruppe, die »innerhalb von Stunden und 
Tagen, nicht Wochen oder Monaten« zur Verfügung stehen 
müsse, sowie verstärkte technische Hilfe für die Entwick
lungsländer, vor allem auf den Gebieten der Ernährung, Ge
sundheit und Erziehung, und Maßnahmen zur Geburten
kontrolle. Johnson forderte die Versammlung auf, ihren Ein
fluß geltend zu machen, um Verhandlungen über Südvietnam 
in die Wege zu leiten. Er sagte: »Wir werden Ihre Bemü
hungen wie auch jeden wirksamen Versuch durch irgend
einen Beauftragten oder eine Stelle dieser Vereinten Nationen 
unterstützen.« 
Johnsons Rede wurde mit kühler Zurückhaltung aufgenom
men. Die Krit iker seiner Außenpolitik meinten, daß seine 
Rede zu allgemein gewesen sei, weil sie keine konkreten Vor
schläge zur Beilegung der aktuellen Krisen enthielt. Für die 
USA war dieser 20. Jahrestag ein ungünstiges Datum, da sie 
bisher jede Einschaltung der UNO in Südvietnam und in der 
Dominikanischen Republik sowie einen Vermittlungsversuch 
U Thants strikt abgelehnt hatten. Johnson konnte daher nicht 
als »Mann des Friedens« auftreten, obwohl seine Andeu
tungen im Zusammenhang mit Südvietnam dahin zielten. Zur 
Lösung der Finanzkrise, hervorgerufen durch die friedens
erhaltenden Aktionen der Vereinten Nationen, fehlten deut
liche Vorschläge. Ohne Fortschritte in dieser Frage bleiben 
jedoch auch alle weiteren friedenserhaltenden Aktionen der 
Vereinten Nationen ungewiß. 
Johnson, der noch eine kurze Unterredung mit U Thant 
führte, verließ San Franzisko bereits nach »3 Stunden und 
27 Minuten«. 
Der zweite Tag der Gedenksitzung wurde mit einer Rede 
U Thants eröffnet. Sie war der eigentliche Höhepunkt der 
beiden Tage. Als Generalsekretär der Vereinten Nationen bot 
er den Delegierten eine objektive Analyse der gegenwärtigen 
Situation. (Der Wortlaut der Ausführungen U Thants steht 
auf den Seiten 109 und 110 dieser Ausgabe.) 
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UN und Sonderorganisationen in Kürze 

Adlai Stevenson plötzlich gestorben 
Der Chefdelegierte der Vereinigten 
Staaten bei den Vereinten Nationen, 
Botschafter Adlai Stevenson, ist am 
14. Jul i in London im St. George's Kran
kenhaus im Alter von 65 Jahren ver 
storben, nachdem er kurz zuvor auf 
einer Straße in der Nähe der ameri
kanischen Botschaft nach einem Herzin
farkt zusammengebrochen war. Sein 
plötzlicher Tod hat in den USA und in 
den Vereinten Nationen große Bestür
zung und Trauer ausgelöst. Präsident 
Johnson, dem die Nachricht während 
eines Essens im Weißen Haus über
bracht wurde, sagte, daß gerade Steven
son stets am meisten darum besorgt 
gewesen sei, die Werke des Friedens, 
des Fortschritts und der menschlichen 
Verständigung fortzusetzen. Der Präsi
dent fuhr dann fort: »Dies ist daher 
der uns von Adlai Stevenson hinter-
lassene Auftrag: mit der Suche nach 
einer würdigeren Welt, einer besseren 
Weltordnung, einem von Krieg, Ver
nichtung und Unterdrückung des Geistes 
freien Leben für die Menschen fortzu
fahren. Und dies ist unser Gelöbnis im 
Gedenken an diesen überragenden 
Mann, einen wahren Bürger der Welt, 
daß wir unsere Kraft, unser Können, 
unsere Hilfsquellen und unseren Willen 
noch stärker für diese Sache einsetzen 
werden. Amerika hat einen seiner bri l -
liantesten Köpfe und beredtesten Spre
cher verloren. Die Welt der Freiheit 
und der Menschenwürde hat ihren 
stärksten Vorkämpfer verloren.« 
Der Botschafter war am 11. Ju l i von 
Genf kommend in London zu Gesprä
chen mit dem britischen Premierminister 
Wilson eingetroffen. Am 14. Juli, sei
nem Todestag, hat te er noch mit dem 
britischen Außenminister Stewart kon
feriert und dem britischen Rundfunk 
ein Interview gegeben, das noch am 
gleichen Tag ausgestrahlt wurde. 
Stevenson wurde als Sohn eines hohen 
Staatsbeamten von Illinois und Enkel 
eines Vizepräsidenten der USA am 
5. Februar 1900 in Los Angeles geboren. 
Er promovierte 1922 an der Princeton 
University zum Bachelor of Arts und 
1926 an der Northwestern University 
in Illinois zum Doktor der Rechte. Seit 
1927 praktizierte er, mit Unterbrechun
gen, in Chicago als Anwalt. 1933/34 
war er als Berater für eine New-Deal-
Behörde und 1941/44 als Referent im 
Marineministerium tätig. 1945 nahm er 
als Sonderreferent des Außenministers 
an der UN-Gründungskonferenz in San 
Franzisko teil. 1946 und 1947 gehörte 
er der amerikanischen UN-Delegation 
an. Der Staat Illinois wählte ihn 1948 
auf 4 J ah re zum Gouverneur. Zwei Mal 
- 1952 und 1956 - stellte ihn die demo
kratische Partei als Präsidentschafts
kandidat auf, und von 1952 bis 1960 war 
er Parteivorsitzender. Als Leiter der 
US-Delegation bei den Vereinten Natio
nen seit 1961 war er Botschafter mit 
Kabinettsrang. 

Als Stevenson im Januar 1961 von 
Kennedy zum US-Chefdelegierten bei 
der UNO ernannt wurde, war man all
gemein der Ansicht, daß mit ihm ein 
außergewöhnlicher Mann die Vertretung 
der USA in diesem Weltforum über
nommen habe. Stevenson war eine Per 
sönlichkeit von hoher Bildung, welt
männisch gewandt und ein ausgezeich
neter Redner, der die Nöte der Welt 
kannte und die Spielregeln der inter
nationalen Diplomatie beherrschte. Er 
genoß als Politiker und Mensch hohes 
Ansehen und sein Wort hat te Einfluß 
und Gewicht. Ein britischer Korrespon
dent schrieb einmal über ihn: Stevenson 
hat alles, was man in den Vereinten 
Nationen braucht, - Auftreten, Bered
samkeit und geistiges Format. 
Der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen U Thant gab in einer an Prä
sident Johnson gerichteten Botschaft 
seiner tiefen Erschütterung und Trauer 
über den plötzlichen Tod S t e v n s o n s 
Ausdruck. Stevenson habe bei all seinen 
Kollegen in den Vereinten Nationen 
wegen seiner außerordentlichen mensch
lichen Qualitäten Achtung, Bewunde
rung und herzliche Zuneigung gefunden. 
Die Vereinten Nationen teilten mit dem 
amerikanischen Präsidenten und dem 
amerikanischen Volk den großen 
Schmerz um den Verlust dieses bedeu
tenden Mannes. 
Die sterblichen Überreste wurden mit 
einer Sondermaschine Präsident John
sons von London nach Washington 
überführt. Der Sarg wurde von Vize
präsident Humphrey und den nächsten 
Angehörigen begleitet. In der National
kathedrale fand ein offizieller Trauer
gottesdienst statt. Anschließend wurde 
die sterbliche Hülle nach Springfield, 
der Hauptstadt des Staates Illinois, 
dessen Gouverneur Stevenson gewesen 
war, überführt und im dortigen Kapital 
aufgebahrt. Die Beisetzung fand in 
Bloomington im Staate Illinois statt, 
wo Stevenson aufgewachsen war. Er 
wurde in der Familiengruft zur letzten 
Ruhe gebettet. Präsident Johnson, Vize
präsident Humphrey, der oberste Bun
desrichter Earl Warren sowie zahlreiche 
weitere hohe Persönlichkeiten nahmen 
an den Trauerfeierlichkeiten teil. 
Am Hauptsitz der Vereinten Nationen 
in New York fand zur gleichen Zeit eine 
Gedenkfeier für den verstorbenen Dele
gierten statt, auf der unter anderem 
der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen U Thant und der amerika
nische Außenminister Dean Rusk den 
Toten ehrten. (Siehe Bilder S. 119, 124 
und Telegramme S. 142.) 

Goldberg neuer US-Chefdelegierter 
bei den Vereinten Nationen 
Zum Nachfolger des verstorbenen US-
Botschafters bei den Vereinten Nationen 
Adlai Stevenson hat Präsident Johnson 
am 21. Juli 1965 den Richter am Ober
sten Bundesgericht der USA, Arthur 
J. Goldberg, ernannt. Die Ernennung 

wurde im Rahmen einer besonderen 
Feier im Garten des Weißen Hauses 
bekanntgegeben. Der amerikanische 
Senat hat inzwischen die Ernennung 
bestätigt. Präsident Johnson betonte in 
einer kurzen Ansprache, daß seit der 
Gründung der Vereinten Nationen vor 
20 Jahren jeder amerikanische Präsi
dent die besondere Bedeutung des 
Amtes und die Entschlossenheit der Ver
einigten Staaten, an ihren Verpflichtun
gen gegenüber der Weltorganisation 
festzuhalten, dadurch zum Ausdruck 
gebracht habe, daß er besonders her
vorragende Bürger als Delegierte aus
wählte. - Die Ernennung Goldbergs 
zum Nachfolger Stevensons wurde in 
den Vereinten Nationen und in poli
tischen Kreisen allgemein als völlige 
Überraschung empfunden, da Goldberg 
bisher außenpolitisch nicht tätig ge
wesen war, dann aber wegen seiner 
bekannten außergewöhnlichen Ver-
handlungsfähigkeiten bejaht. 
Ar thur J. Goldberg ist am 8. August 
1908 in Chicago im Staate Illinois ge
boren, wo er auch die Schule besuchte. 
Er erwarb 1929 an der Northwestern-
University den Bakkalaureus der 
Rechtswissenschaft und promovierte 
1930 zum Doktor der Rechte. Von 1929 
bis 1948 praktizierte er als Anwalt und 
erhielt 1937 seine Zulassung zum Ober
sten Bundesgericht der USA. Während 
des Zweiten Weltkrieges diente Gold
berg als Major in der amerikanischen 
Armee und wurde dem Amt für st ra te
gische Dienste zugeteilt. 1948 wurde er 
Rechtsberater des amerikanischen Ge
werkschaftsverbandes CIO und der 
Vereinigten Stahlarbeitergewerkschaft 
von Amerika. Von 1955 bis 1961 war er 
als Sonderberater für den zusammen
geschlossenen amerikanischen Gewerk
schaftsverband AFL-CIO tätig, an des
sen Verschmelzung er maßgeblich 
mitwirkte. 1961 wurde Goldberg als 
Arbeitsminister in das Kabinett von 
Präsident Kennedy berufen, der ihn 
dann am 29. August 1962 zum Richter 
am Obersten Bundesgericht ernannte. 

Papst Paul VI. vor der UNO 
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Papst 
Paul VI. während der 20. Tagung der 
Vollversammlung die Vereinten Natio
nen besuchen und vor den Delegierten 
der 114 Mitgliedstaaten einen Friedens
aufruf an die Welt richten. Der Vatikan 
hat Generalsekretär U Thant eine Bot
schaft zukommen lassen, in der er diesen 
Wunsch äußert. Über die weiteren Um
stände wird Stillschweigen bewahrt . Das 
gilt insbesondere dem Zeitpunkt des Be
suches. Die neue Vollversammlung be
ginnt am 21. September und schließt 
normalerweise vor Weihnachten. Es wird 
jedoch mit einer Wiederaufnahme der 
Tagung zu Beginn des neuen Jahres ge
rechnet und es scheint, daß der Besuch 
im Januar stattfinden wird, also nach 
dem bis spätestens Mitte Dezember er
folgenden Abschluß des Zweiten Vati
kanischen Konzils. Ungewißheit besteht 
auch noch über die Frage, ob der Besuch 
nur den Vereinten Nationen gilt oder 
zugleich auch den Vereinigten Staaten. 
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UN-Friedenstruppe 
14 Staaten haben sich bis jetzt bereit 
erklärt, den Vereinten Nationen für eine 
Friedenstruppe ständige Kontingente 
zur Verfügung zu stellen. Es sind die 
4 skandinavischen Länder Dänemark, 
Norwegen, Schweden und Finnland, 
ferner Großbritannien, Kanada, J ama i 
ka, Malta und Neuseeland, die Nieder
lande, Italien, I ran und die Ostblock
staaten Bulgarien und die Tschecho
slowakei. 6 weitere Mitgliedstaaten der 
UN, nämlich Argentinien, Brasilien, 
Indien, Irland, Kolumbien und Öster
reich, stehen dem Gedanken einer UN-
Friedenstruppe gleichfalls positiv ge
genüber. 
Der NATO-Rat zu UNO-Fragen 
Auf seiner Früh Jahrstagung am 11. und 
12. Mai in London befaßte sich der Mi
nisterrat der Nato u. a. mit einigen The
men der Vereinten Nationen. Zur Zy
pernfrage, die in einem erheblichen Maße 
die Bezeichnungen zwischen den Nato-
Mitgliedern Griechenland und Türkei 
belastet, brachte der Rat den Wunsch 
zum Ausdruck, eine Verbesserung der 
Lage auf der Insel durch Unterstützung 
der Bemühungen der Friedenstruppe der 
Vereinten Nationen auf Zypern zu för
dern. Er hoffe, daß dies dazu beitrage, 
die Suche nach einer vereinbarten und 
gerechten Lösung des Zypernproblems 
gemäß der diesbezüglichen Entschlie
ßung des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen zu erleichtern. Zur Gesamtlage 
der Vereinten Nationen sprach der Mi
nisterrat die Hoffnung aus, daß unbe
schadet des Rechts- und politischen 
Standpunktes eines jeden Mitgliedstaa
tes bald eine Lösung für die Schwierig
keiten gefunden wird, denen sich die 
Vereinten Nationen gegenübersehen, da
mit die Weltorganisation in die Lage 
versetzt wird, an der Aufrechterhaltung 
des Friedens in der Welt und der inter
nationalen Sicherheit in der ihr gemä
ßen Rolle mitzuwirken. Auf dem Gebiet 
der Abrüstung bedauerte der Rat die 
geringen Fortschritte. Er wird sich sei
nerseits auch weiterhin für aktive Ver
handlungen einsetzen, um zu Abrü
stungsmaßnahmen unter wirksamer in
ternationaler Kontrolle zu gelangen. Der 
Ministerrat betonte auch die Bedeutung, 
die er der Verhinderung einer weiteren 
Verbreitung von Kernwaffen beimißt. 

Großbritannien für Aufnahme Rotchinas 
in die UNO 
Auf die Aufnahme der Volksrepublik 
China in die Vereinten Nationen werde 
die britische Regierung auch weiterhin 
drängen, sagte Außenminister Stewart 
am 20. Juni in einer britischen Fernseh
sendung. Stewart bedauerte, daß China 
nicht Mitglied in der UNO sei. Das er
schwere besonders das Vietnamproblem. -
Großbritannien hat Rotchina schon An
fang 1950 diplomatisch anerkannt . 
»Vereinte Nationen auch in der Schweiz 
Vereinte, nicht mehr Vereinigte Nationen 
wird die Weltorganisation zukünftig auch 
in der Schweiz amtlich genannt. Für die 
Bezeichnung Vereinte Nationen, die dem 

offiziellen Sprachgebrauch der Bundes
republik Deutschland und Österreichs 
entspricht, ha t sich die schweizerische 
Regierung nun im Zuge der auch von 
ihr unterstützten Bestrebungen um eine 
Vereinheitlichung der deutschen Über
setzung völkerrechtlicher Dokumente 
entschieden, wie es in einer Verlaut
barung des Eidgenössischen Politischen 
Departements heißt. Bisher wurden die 
Bezeichnungen Vereinigte Nationen und 
Vereinte Nationen wahlweise verwendet. 
Halbzeit im Entwicklungsjahrzehnt der Vereinten Nationen 
In der ersten Hälfte des Entwicklungs
jahrzehnts der Vereinten Nationen sind 
auf den einzelnen Gebieten nur un 
gleichmäßige Fortschritte gemacht wor
den. Die Verwirklichung der 1961 ge
setzten Ziele liegt noch in bedenklicher 
Ferne. Es hat sich aber in den ersten 
fünf Jahren eine zunehmend aktive und 
wirksame internationale Zusammenar
beit auf wirtschaftlichem und sozialem 
Gebiet gezeigt. Zu dieser Feststellung 
gelangt ein Bericht, der dem Wirtschafts
und Sozialrat der UNO zu seiner dies
jährigen Sommertagung in Genf vorge
legt wurde. - Das Jahrzehnt der Ent
wicklung wurde am 19. Dezember 1961 
durch eine Entschließung der Vollver
sammlung ins Leben gerufen. In ihr for
dert die Vollversammlung alle Mitglied
staaten auf, an einem Programm der 
internationalen wirtschaftlichen und so
zialen Zusammenarbeit teilzunehmen, 
um den wirtschaftlichen Wachstumspro
zeß in den Entwicklungsländern zu be 
schleunigen. - Der Bericht führt die Er 
folge ebenso wie die Versäumnisse die
ser Zusammenarbeit auf. Ein organisa
torischer Fortschritt wurde auf dem Ge
biet des Handels durch die Errichtung 
der Welthandelskonferenz der Vereinten 
Nationen gemacht. Ebenso wurden die 
Ausbildungsprogramme auf fast allen 
Gebieten der wirtschaftlichen und sozia
len Zusammenarbeit intensiviert und die 
Entwicklungsprogramme sorgfältig ge
plant. Die freiwilligen Zahlungen der 
Mitgliedstaaten für die technischen Hilfs
programme wurden in den meisten Fäl
len erhöht; auch das Welternährungs
programm erwies sich in den vergan
genen Jahren als erfolgreich, so daß es 
fortgeführt und ausgebaut werden soll. 
Gleichzeitig machte sich ein wachsendes 
Bewußtsein und eine gerechtere Ein
schätzung der Rolle der Frau bei der 
Entwicklung des sozialen und wirtschaft
lichen Lebens einer Nation bemerkbar. 
- Auf einigen anderen Gebieten jedoch 
besteht weiterhin Sorge über die Er 
reichung der für dieses Jahrzehnt ge
steckten Ziele. Auf dem Gebiet der Ge
sundheit konnte der in den fünfziger 
Jahren gemachte Fortschritt nicht bei
behalten werden. In vielen Entwick
lungsländern ist das gegenwärtige An
wachsen der Bevölkerung ein wichtiges 
Hindernis zur Erlangung eines höheren 
Lebensstandards. Die Weltbevölkerungs
konferenz, die vom 30. August bis 
10. September 1965 in Belgrad stattfin
det, wird sich eingehend mit diesem 
Problem befassen müssen. Auch auf ver
schiedenen sozialen Gebieten nahm die 

erwartete Entwicklung nicht den ge
wünschten Verlauf. So führte die Ver
besserung der Erziehungsmöglichkeiten 
in verschiedenen Ländern zu einer grö
ßeren Arbeitslosigkeit unter den gebil
deten und halbgebildeten Jugendlichen. 
- Die Aussichten zur Verwirklichung 
der vorgenommenen Ziele während der 
zweiten Hälfte des EntwicklungsJahr
zehnts werden weitgehend davon a b 
hängen, ob die Mitgliedstaaten größere 
Hilfsmittel für eine intensivierte Ent 
wicklungshilfe auf Gebieten von vor
dringlicher Wichtigkeit bereit stellen. 
Sonderfonds der UNO bewilligte 45 Entwicklungsprojekte 
Der Verwaltungsrat des Sonderfonds 
der Vereinten Nationen bewilligte kürz
lich 91,7 Mill. $ für 45 neue Entwick
lungsprojekte. 15 dieser Projekte sollen 
in Lateinamerika, 13 in Afrika, 9 in 
Asien, 5 in Europa und 3 im Nahen 
Osten durchgeführt werden. Der Son
derfonds wird 40,5 Mill. $ zur Verfügung 
stellen; die beteiligten Länder müssen 
insgesamt 51,2 Mill. $ zusätzlich bei
tragen. - Die Gesamtzahl der seit 1959 
bewilligten Projekte des Sonderfonds 
beläuft sich damit auf 522 und die hier
für bereitgestellte Summe auf insgesamt 
1149 Mill. $. Der Sonderfonds trug da
von 476,4 Mill. $. - Das neue Programm 
sieht 37 Einzel- und 11 regionale P ro 
jekte vor. Es erstreckt sich auf die fol
genden Gebiete: Zusammenstellung 
einer Übersicht über Bodenschätze, ein
schließlich Angaben über Land, Wasser, 
Erze, Wälder und Fischerei; angewandte 
Forschung bei landwirtschaftlichen, Her-
stellungs- und technischen Problemen; 
Ausbildung von Spezialisten, einschließ
lich von Tierärzten, Industriepersonal, 
Lehrern und Verwaltungsbeamten; Pla
nung der wirtschaftlichen Entwicklung. 
ECE-Tagung in Genf 
Leitmotiv der Tagung, die wieder deut
lich machte, welche potentiellen Mög
lichkeiten dieser einzigen gesamteuro
päischen Wirtschaftsorganisation inne
wohnen, war die Verstärkung der indu
striellen Zusammenarbeit von Ost und 
West. Ohne die Bundesrepublik, die der 
Europäischen Wirtschaftskommission 
der UN als Vollmitglied angehört, aus 
drücklich zu nennen, verwiesen Ungarn, 
Polen und Rumänien auf die sich an
bahnende industrielle Zusammenarbeit 
zwischen Ländern mit unterschiedlicher 
wirtschaftlicher und sozialer Struktur . 
Ähnliche Themen wählten der Unter
sekretär für Wirtschaftsfragen, de Seynes, 
mit seinem Vortrag über die industriellen 
Großgesellschaften, der tschechoslowa
kische Chefdelegierte in seinem Memo
randum über die industrielle Zusam
menarbeit, Baron Platen, Schweden, in 
seinem Bericht über die Arbeit seiner Ad-
hoc-Gruppe über Probleme des Ost-
West-Handels und der russische Dele
gierte mit seiner schließlich etwas abge
ändert angenommenen Resolution, die 
dem Exekutivsekretär aufträgt, den 
Regierungen die jetzt vorliegenden Vor
schläge für die technische und indu
strielle Zusammenarbeit zu unterbreiten. 
Andere bedeutungsvolle Resolutionen 
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von den insgesamt angenommenen 15 
sind eine über die Revision der Straßen
verkehrskonvention aus dem Jah re 1949, 
worin der Wirtschafts- und Sozialrat 
der UN aufgefordert wird, noch dieses 
J a h r eine Konferenz einzuberufen, fer
ner eine Resolution über die Aktivitäten 
der Kommission in Beziehung zur Welt
handelskonferenz, in der unterstrichen 
wird, daß die ECE dieser Zusammen
arbeit die Priorität einzuräumen wün
sche und der Handelsausschuß eine de
taillierte Untersuchung über die in 
seinen Kompetenzbereich fallenden 
Empfehlungen durchführen solle. 
Schließlich ist die Fortsetzung der Ar
beit in der sogenannten Platengruppe 
beschlossen worden. 
Wie üblich ist auch die Frage der Zone 
kurz behandelt worden. Den Anträgen 
des Ostens auf eine Zulassung der Zone 
als Vollmitglied wurde mit dem be
kannten Argument, diesmal von Frank
reich und Großbritannien, entgegen
getreten, daß sich der Status der Zone 
nicht verändert habe. Im allgemeinen 
war das politische Klima besonders gut, 
und Themen wie Vietnam und Santo 
Domingo wurden nur am Rande ge
streift. Die östliche Seite hat te offen
sichtlich nicht darauf abgestellt, propa
gandistische Erfolge zu erzielen, um so 
mehr, als sich die Länder des europä
ischen Südostens sehr betont bei pole
mischen und politischen Erklärungen 
ebenso zurückgehalten haben, wie das 
Jugoslawien in diesem Kreise schon 
immer tat. Es zeigte sich aber vor allen 
Dingen, daß die leider viel zu wenig 
bekannte ECE, als einziges alle Staaten 
Europas umfassendes Gremium, nach 
wie vor ihre wichtigste Aufgabe in dem 
Gespräch zwischen europäischem Westen 
und europäischem Osten bzw. Südosten 
hat. Wir sollten uns politisch mehr um die 
ECE kümmern, auch wenn ihre Jah res 
versammlungen gegenwärtig eher wegen 
des Zonenproblems außenpolitisch 
schwierig sind und den Delegierten aus 
der Bundesrepublik keine angebrachte 
Unterstützung zuteil wird. (Die ECE-
Tagung fand vom 2. Aprü bis 8. Mai statt.) 

UN-Konferenz für Transithandel 
in New York 
Die UN-Konferenz für ein Transi t 
handelsübereinkommen endete in New 
York nach fast fünfwöchiger Dauer am 
8. Juli 1965. An der Konferenz beteilig
ten sich auf Einladung des UN-General
sekretärs 58 Staaten, darunter auch die 
Bundesrepublik Deutschland. Elf weitere 
Staaten nahmen als Beobachter teil. 
Die deutsche Delegation wurde von 
Ministerialdirigent Dr. Neupert, Bun
desverkehrsministerium, geleitet. (Vgl. 
Heft 3/65 S. 104.) 
Die New Yorker Konferenz geht auf 
eine Initiative zurück, die eine Reihe 
von Entwicklungsländern im Rahmen 
der Welthandelskonferenz im Frühjahr 
1964 in Genf ergriffen hatten. Sie wie
sen darauf hin, daß es für die Länder 
ohne Meeresküste und ihre wirtschaft
liche Entwicklung lebenswichtig sei, 
ungehinderten Zugang zum Meer zu er
halten und die Einräumung entspre

chender Transitmöglichkeiten durch 
eine weltweite Konvention zu sichern. 
Die Welthandelskonferenz stellte zu
nächst eine Reihe von Grundsätzen auf, 
die dieses Verlangen der Binnenländer, 
jedoch gleichzeitig auch die Interessen 
der Transitländer berücksichtigen. 
Auf eine Empfehlung der Welthandels
konferenz stellten die Regierungssach
verständigen von 24 Ländern im Herbst 
1964 einen Vertragsentwurf auf, der der 
soeben beendeten UN-Transi thandels
konferenz als Diskussionsgrundlage 
diente. 
Über die 25 Artikel dieses Entwurfs 
berieten die Regierungsbevollmächtig
ten vom 7. Jun i 1965 ab in New York. 
Sie erarbeiteten einen Kompromißtext, 
der am 8. Jul i 1965 mit 46 Stimmen 
ohne Gegenstimme bei sieben Entha l 
tungen angenommen wurde. Der St im
me enthal ten haben sich die Transi t 
länder Frankreich, Kongo (Brazzaville), 
Pakistan, Rumänien, Südafrika, Thai
land und Vietnam. Die deutsche Dele
gation hat dem Gesamttext der Kon
vention zugestimmt, jedoch zu einzel
nen Artikeln Vorbehalte angemeldet. 
Die endgültige Fassung der Konvention 
besteht aus einer Präambel und 23 A r 
tikeln. Die Präambel erinnert u. a. an die 
Charta der Vereinten Nationen, an die 
Konvention über die Hohe See und an 
die von der Welthandelskonferenz auf
gestellten Grundsätze. Art. 1 ist den 
Definitionen gewidmet. Art. 2 enthält 
Bestimmungen über die Freiheit des 
Transits. Art. 3 zielt darauf ab, die Er
hebung von besonderen Ein- und Aus
fuhrzöllen für den Transi tverkehr zu 
vermeiden. Art. 4 befaßt sich mit den 
Verkehrsmitteln und den Tarifen. Art . 
5 enthält Vorschriften für eine verein
fachte Abfertigung und Dokumentation. 
Art. 6 ist den Lagermöglichkeiten für 
Transitgüter gewidmet. Art . 7 fordert 
die Vermeidung von Verzögerungen 
beim Transit. Art . 8 sieht die Möglich
keit der Errichtung von Freizonen vor. 
Nach Art. 9 sollen bisher gewährte 
größere Transiterleichterungen weiter 
gelten. Art. 10 regelt das Verhältnis zur 
Meistbegünstigungsklausel. Die Art. 11 
bis 14 befassen sich mit Ausnahmen, 
insbesondere im Interesse des Sicher
heitsbedürfnisses des Transitstaates. 
In Art. 15 ist der Grundsatz der Gegen
seitigkeit verankert . Art . 16 sieht bei 
Streitigkeiten ein obligatorisches 
Schiedsverfahren vor. Die Art. 17 bis 
23 regeln im wesentlichen die Unter
zeichnung, Ratifizierung und Inkraft
setzung der Konvention. 
Die Konvention bezieht sich, im Gegen
satz zu dem Barcelona-Statut über die 
Freiheit des Durchgangsverkehrs aus 
dem Jahre 1921, nur auf den Güterver
kehr. Die Konvention soll auch keinen 
Ersatz, sondern eine Ergänzung zum 
Barcelona-Statut darstellen. 
Die Schlußabstimmung am 8. Juli 1965 
bedeutet noch keine rechtliche Bindung 
der Teilnehmerstaaten. Die Frage der 
Unterzeichnung der Konvention wurde 
von dem Leiter der deutschen Delega
tion in New York offen gelassen. Die 
Zeichnungsfrist läuft erst am 31. Dezem
ber 1965 ab. Es besteht somit Gelegen

heit, den Konventionstext gründlich zu 
prüfen und - im Falle einer deutschen 
Zustimmung - die Vorbehalte sorgfäl
tig zu formulieren. 
Diese zielen vor allem darauf ab, 
sicherzustellen, daß durch die Transi t 
t ransporte der Binnenländer die Ver
kehrss t ruktur der Transi ts taaten und 
die Handhabung ihrer Verkehrsgesetze 
nicht beeinträchtigt und die nationalen 
Verkehrsunternehmen in ihrer Wettbe
werbsfähigkeit nicht geschmälert wer 
den. Daher gab die deutsche Delegation 
nach der Schlußabstimmung die Erklä
rung ab, daß nach deutscher Auffassung 
die nationalen Gesetze und Verwal
tungsvorschriften auch für den Transi t 
verkehr so lange gelten, wie keine be
sonderen Vereinbarungen mi t anderen 
Vertragsstaaten getroffen worden sind. 
Weitere Vorbehalte legte die deutsche 
Delegation gegen die Formulierung einer 
staatlichen Verpflichtung ein, einen Ein
fluß auf die Tarife der Verkehrsunter
nehmen auszuüben. Auch die Über
nahme einer staatlichen Verpflichtung, 
angemessene Verkehrsmittel sowie 
Lagermöglichkeiten für Transitbeförde
rungen zur Verfügung zu stellen, mußte 
die deutsche Delegation mi t Rücksicht 
auf die besonderen Verhältnisse in der 
Bundesrepublik Deutschland ablehnen. 
Herztod im mittleren Alter nimmt 
weiter zu 
Die Zahl der Todesfälle an Herzkrank
heiten im mittleren Alter steigt ständig 
an. Das berichtet das europäische Büro 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
Der Anstieg w a r zwischen 1956 und 
1961 mit 46 vH am höchsten in Nor
wegen. Es folgen Italien mi t einem 
Anstieg von 20 vH, sowie Dänemark und 
die Niederlande mit 19 vH. Auch in 
Deutschland stehen die Erkrankungen 
des Herzkreislaufsystems weiterhin an 
der Spitze der Todesursachen. - Richtige 
Freizeit und Erholung mit regelmäßiger 
sportlicher Betätigung oder leistungs
körperlicher Bewegung wie Wandern, 
Schwimmen und Radfahren werden für 
den nervösen und gehetzten Menschen 
unserer Zeit als die beste Vorbeugung 
gegen drohende Erkrankungen des 
Herzkreislaufsystems empfohlen. 
Internationales Büro zur Erforschung von Krebs und Plan für ein Weltgesundheitsforschungszentrum 
Untersuchungen über die ungewöhnlich 
hohe oder niedrige Häufigkeit der Krebs
erkrankungen in den verschiedenen Re
gionen der Welt, die weitgehend von den 
dort vorherrschenden sozialen Gewohn
heiten und umweltbedingten Einflüssen 
abhängt, soll Hauptaufgabe des In te r 
nationalen Büros zur Erforschung von 
Krebs sein, das während der 18. J ah res 
tagung der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) gegründet wurde. An der Aus
arbeitung der Satzungen dieses Büros 
waren Frankreich, die Bundesrepublik, 
Italien, Großbritannien und die Ver
einigten Staaten beteiligt. Außer der 
epidemiologischen Zielsetzung wird das 
Büro versuchen, Forschungspersonal aus
zubilden und die internationale Zusam
menarbeit auf dem Gebiet der Erfor-
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schung von Krebskrankheiten zu fördern. 
- Die anfallenden Kosten des Büros sol
len durch jährliche Beiträge der Mit
gliedstaaten in Höhe von je $ 150000 ge
deckt, Forschungsaufträge jedoch darüber 
hinaus aus besonderen finanziellen Zu
wendungen oder Subventionen bestrit ten 
werden. Der Verwaltungsrat des Büros 
wurde daher ermächtigt, Spenden zu 
diesem Zweck von Einzelpersonen, Kör
perschaften und Regierungen entgegen
zunehmen. - Auf der gleichen Sitzung 
wurde beschlossen, Pläne zur Errichtung 
eines Weltgesundheitsforschungszen
t rums weiterzuverfolgen. Die Versamm
lung st immte in der Überzeugung über
ein, daß es in der heutigen Situation 
dringend notwendig sei, die zukünftige 
Arbeit der Weltgesundheitsorganisation 
sorgfältig zu planen und die medizinische 
Forschung und Ausbildung auf dem Ge
biet der Epidemiologie, der ansteckenden 
Krankhei ten und der bio-medizinischen 
Probleme anzuregen, zu fördern und mit 
anderen Institutionen zu koordinieren. 

Cholera und Pest im J ah re 1964 
1964 wurden in der Welt 1457 Fälle von 
Pest, davon 121 tödlich, gemeldet. Die 
entsprechenden Angaben für 1963 be 
liefen sich auf 862 Fälle, von denen 142 
tödlich ausgingen. Diese Zahlen wurden 
jetzt von der Weltgesundheitsorganisa
tion (WHO) bekanntgegeben. Der uner 
wartete Anstieg ist vor allem durch den 
Ausbruch von Epidemien in Tansania 
und Vietnam verursacht worden, wo 513 
bzw. 300 Fälle - doppelt so viel wie im 
Vorjahr - gemeldet wurden. - Die Pest 
t ra t hauptsächlich in drei Gebieten auf. 
In den nördlichen Teilen Perus und den 
angrenzenden Gebieten Ekuadors war 
die Zahl der gemeldeten Fälle mit 310 
gleichbleibend. In Nordost-Brasilien 
stiegen die Erkrankungen von 39 auf 
150, und in den südlichen Teilen Indiens 
ging die Zahl der Erkrankungen weiter
hin zurück. Dieser Trend wurde seit 
1962 beobachtet. Es wird allgemein an 
genommen, daß die Pest, mit Ausnahme 
der Epidemie in Tansania, nicht durch 
den internationalen Verkehr weiterge
geben wurde. Sie blieb in den meisten 
Fällen auf Hafengebiete beschränkt. 
Im Gegensatz zu der verhältnismäßig 
beständigen Zahl der Pesterkrankungen 
stieg die Zahl der Choleraerkrankungen 
in der Zeit von 1963 bis 1964 von 65157 
auf 81400 Fälle. Dieser steile Anstieg 
ist durch den Ausbruch einer Epidemie 
in Vietnam bedingt, wo 1963 keine ein
zige, 1964 aber 20186 Erkrankungen 
verzeichnet wurden. Auch die übrigen 
Länder Asiens waren nicht cholerafrei. 
In vielen Fällen wurde eindeutig er
wiesen, daß die Cholera durch Flug
passagiere übertragen wurde. Obwohl 
die Inkubationszeit, also die Zeit von 
der Infektion bis zum Ausbruch der 
Krankheit, für Cholera sehr kurz ist, 
brach sie in den meisten Fällen erst aus, 
als die Passagiere ihren Bestimmungs
ort schon erreicht hatten. In Kambodscha 
wurde festgestellt, daß die Cholera durch 
Fischer eingeschleppt wurde, die sich 
den landesüblichen sanitären Untersu
chungen entziehen konnten. 

Tagung des Exekutivausschusses 
der Weltorganisation für Meteorologie 
(WMO) 
Der Exekutivausschuß der WMO t ra t 
vom 27. Mai bis 11. Juni 1965 in Genf 
zu seiner diesjährigen Tagung zusam
men. Unter den 21 Mitgliedern des Aus
schusses, die sämtlich Direktoren nat io
naler Wetterdienste sind, befand sich 
mit Dr. G. Bell der Präsident des 
Deutschen Wetterdienstes. 
Der Ausschuß befaßte sich, wie es dem 
Wesen der WMO entspricht, deren 
Hauptaufgabe die weltweite Zusammen
arbeit der Wetterdienste ist, vorwiegend 
mit Fachfragen. 
Den Vorsitz führte der Präsident der 
WMO, der Direktor des schwedischen 
Wetterdienstes, Dr. Nyberg. Seine sach
liche und zugleich energische Art der 
Verhandlungsführung trug sehr zum 
guten Gelingen der Tagung und ihren 
allgemein befriedigenden Ergebnissen 
bei. Mit ihm hat te erstmals ein Präsi
dent der WMO in seinem Bericht zu e r 
wähnen, daß er genötigt gewesen war, 
die Tagung eines Regionalverbandes 
kurz nach ihrer Eröffnung für geschlos
sen zu erklären, da das Gastland dem 
Delegierten eines Landes nicht die sat
zungsgemäß verbürgten Vorrechte zu
billigte und ihn zum Verlassen des Lan
des aufforderte. In der Behandlung die
ser schwierigen Frage, in der der Prä
sident voll in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen des Übereinkommens 
und der Geschäftsordnung gehandelt 
hatte, bewies der Ausschuß großen Ge
meinschaftsgeist und einigte sich zur 
Vermeidung weiterer Schwierigkeiten 
auf die künftige Verlegung dieser Ta
gung nach Genf. 
Das umfassendste fachliche Thema war 
die sog. Weltwetterüberwachung. Sie 
geht auf Pläne der Amerikaner zurück, 
und ihre Einführung war vom IV. Kon
greß 1963 beschlossen worden. Unter ihr 
ist ein weltweites meteorologisches Sy
stem zu verstehen, das es allen Wetter
diensten der Erde gestattet, einen mög
lichst lückenlosen Einblick in den Zustand 
der Atmosphäre zu erhalten, entweder 
in Form von aktuellen meteorologischen 
Daten als Grundlagenmaterial oder auch 
in Form von bereits an bestimmten Zen
tralen erarbeiteten Arbeitsunterlagen, die 
nur noch der Ausdeutung für progno
stische Zwecke bedürften. Der Beschluß 
von 1963 sieht vor, daß die neugeschaf
fene Planungseinheit im Sekretariat in 
Genf Studien ausarbeitet und daß der 
Exekutivausschuß auf seinen jährlichen 
Sitzungen ein Rahmenwerk festlegt, das 
1967 dem nächsten Kongreß zur Be
schlußfassung vorgelegt werden soll. 
Da im Wetterbeobachtungsnetz auf der 
Erde noch große Lücken sind, wird be 
sonderer Wert auf den Ausbau der 
Stationsnetze gelegt. Das gilt für die 
Land-, Schiffs- und Höhenbeobachtun
gen (mit Hilfe von Radiosonden und 
driftenden Ballonen) und setzt e rheb
liche finanzielle Anstrengungen voraus, 
insbesondere, wenn man bedenkt, daß 
in den weiten Seegebieten Wetterschiffe 

und automatische Wetterbojen eingesetzt 
werden sollen. Auch werden die laufen
den Beobachtungsergebnisse der Wetter
satelliten voll in das System der Welt
wetterüberwachung einbezogen werden. 
Ein besonderes Problem ist hierbei, daß 
es neuer und zusätzlicher Fernmeldever
bindungen bedarf, um das System des 
weltweiten Austausches und der Ver
sorgung aller Dienste im Zeitalter stän
dig zunehmender prognostischer Auf
gaben (z. B. Ausweitung des Weltflug
netzes) sicherstellen zu können. Für die 
Bundesrepublik Deutschland war es von 
besonderer Bedeutung, wie weit bereits 
vorhandene Fernmeldesysteme in die 
neuen Pläne einbezogen werden sollten. 
Der Deutsche Wetterdienst stellt mit sei
ner Wetterfernmeldezentrale in Offen
bach einen der fünf Knotenpunkte im 
Wetterfernmeldeaustausch der Nord
halbkugel (neben New York, Moskau, 
Neu Delhi und Tokio). Die bisherigen 
Pläne der Weltwetterüberwachung sehen 
als oberste verantwortliche Betriebsstel
len die »Weltzentralen« Washington, 
Moskau und Melbourne vor. Es kann für 
die Bundesrekublik Deutschland und für 
Westeuropa nicht gleichgültig sein, ob 
der Hauptfernmeldekanal unmit telbar 
und ausschließlich die Weltzentralen 
verbindet und die Versorgung der west 
europäischen Wetterdienste über Mos
kau erfolgt, oder ob die bereits vorhan
denen und gut eingearbeiteten Nord
halbkugelzentralen in die Hauptleitung 
einbezogen werden. Für die Bundesre
publik Deutschland war es befriedigend, 
daß der Exekutivausschuß den Rahmen
plan (ohne schon bestimmte Orte zu 
nennen) so festlegte, daß die vorhan
denen Zentralen Glieder der wel tum
spannenden Fernmeldekette werden 
können. Die Festlegung im einzelnen 
wird der Sitzung im nächsten J a h r vor
behalten bleiben. 
Die zweite wichtige Fachfrage betraf 
die erste Verteilung von Mitteln aus 
dem sog. Neuen Entwicklungsfonds. Er 
war 1963 vom Kongreß in Höhe von 
1,5 Mill. Dollar geschaffen worden, um 
Projekte wetterdienstlicher Art in Ent 
wicklungländern zu finanzieren, auf die 
keines der bestehenden umfassenden 
UN-Entwicklungsprogramme (EPTA, 
Sonderfonds) angewandt werden kann. 
Besonders erfreulich aus der Sicht der 
Bundesrepublik Deutschland ist es, daß 
sich unter den genehmigten Projekten 
der Ausbau der Wetterfernmeldezen
trale in Nairobi befindet, mit der die 
deutsche Zentrale in Offenbach in einem 
laufenden Austausch der europäischen 
und afrikanischen Wettermeldungen 
steht. Er hat z. B. große Bedeutung für 
die meteorologische Sicherung der Luft
fahrt zwischen Europa und Afrika. 
So sind auf der Tagung des Exekut iv
ausschusses der WMO in Genf zahlreiche 
wichtige Entscheidungen getroffen wor
den, die geeignet sind, die wetterdienst
lichen Arbeiten in den meisten Ländern 
zu verbessern. Sie reiften oft erst nach 
langen Debatten, die sich aber mit einem 
starken Gefühl für Gemeinsinn abspiel
ten, wie er in dieser Weltorganisation 
sehr ausgeprägt ist. 
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Die Bundesrepublik und die Vereinten Nationen Dokumente und Nachrichten 

Dr. Günther Dillner t 
Der Referent der deutschen Botschaft in Bangkok (Thailand) 
für Angelegenheiten der Wirtschaftskommission der Ver
einten Nationen für Asien und den Fernen Osten (ECAFE), 
die ihren Sitz in Bangkok hat, und für allgemeine Wirt
schaftsfragen, Dr. Günther Dillner, ist am 12. April des 
Jahres in Wellington (Neuseeland), im Alter von 51 Jahren an 
den Folgen eines Herzanfalls plötzlich gestorben, nachdem 
er dort als deutscher Vertreter an der Jahrestagung der 
ECAFE teilgenommen hatte. - Dillner wurde 1913 in Lübeck 
geboren. Seine wissenschaftliche Ausbildung erhielt er am 
Weltwirtschaftsinstitut in Kiel. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
war er erst Berater der mexikanischen Regierung und seit 
1952 Leiter für Wirtschaftsfragen an der deutschen Botschaft 
in Mexiko. Im Juni 1962 übernahm er seine letzte Aufgabe in 
Bangkok. Hier kam ihm seine profunde Kenntnis in Fragen 
des internationalen Handels, vor allem auf dem Gebiet der 
Rohwaren, zugute. Sein besonderes Interesse gehörte den 
Entwicklungsprojekten der ECAFE. Der in diesem Heft ent 
haltene Beitrag über das Mekongprojekt wurde noch mi t ihm 
während eines Aufenthalts in Deutschland erwogen. Können, 
Hilfsbereitschaft und freundliches Wesen machten ihn bei 
seinen ausländischen und deutschen Kollegen beliebt und 
geschätzt. 
Der Deutsche Frauenring 
unterstützt das Jahr der Internationalen Zusammenarbeit 
Der Internationale Frauenra t (International Councü of 
Women) hat die nationalen Frauenverbände aufgerufen, sich 
aus Anlaß des 20jährigen Bestehens der Vereinten Nationen 
um die internationale Zusammenarbeit zu bemühen und 
hierbei auf die Ziele der Vereinten Nationen und auf die 
Bedeutung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
hinzuweisen. Der Deutsche Frauenring, das Dachorgan aller 
deutschen Frauenverbände, beschloß daraufhin unter ande
rem, die Kultusminister der Bundesländer zu veranlassen, 
daß in allen Schulen Aufsätze über internationale Themen 
geschrieben werden und im Unterricht über die Ziele und 
das Wirken der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorgani
sationen Aufklärung gegeben wird. 
Premierminister von Malawi beim LV Berlin 
Während eines mehrtägigen Informationsbesuches in Berlin 
war der Premierminister von Malawi, Dr. Hastings Banda, 
begleitet von dem Botschafter Malawis in der Bundesrepu
blik, dem Finanzminister Malawis und weiteren Persönlich
keiten, Gast des Landesverbandes Berlin der Deutschen Ge
sellschaft für die Vereinten Nationen am 1. Jun i im Hilton 
Hotel. Dr. Dietrich Bios begrüßte als Präsidialmitglied namens 
des Landesverbandes die 17köpfige Delegation. Exzellenz 
Banda dankte für das Zusammentreffen und sagte, daß er 
aus mehr als einem Grund glücklich über seinen Berliner 
Aufenthalt sei. Er habe in Herrn Dr. Bios einen Studien
kollegen der Universität von Edinburgh wiedergefunden. 
Nach einem ersten Aufenthalt im Jahre 1953 sei er nun bereits 
das zweite Mal in Berlin. Die deutsche Bevölkerung zeige 
sehr viel Verständnis und guten Willen für Länder, die der 
Hilfe bedürften. Besonders tief beeindruckt habe ihn, daß es 
in Deutschland eine Gesellschaft für die Vereinten Nationen 
gäbe. Obwohl Deutschland kein Mitglied der Weltorganisa
tion sei und keine Vorteile aus der Organisation ziehe, be 
wiese es immer wieder seine humanitäre Einstellung durch 
deren Unterstützung auf den verschiedensten Gebieten. Er 
glaube an die Vereinten Nationen und daß es mit ihrer 
Hilfe möglich sein wird, die Lebensbedingungen der Völker 
auf den Gebieten der Gesundheit, Kultur und Erziehung zu 
verbessern, wobei er besondere Bedeutung der Erziehung 
beimesse. Den Eindruck der »geisterhaften« Mauer werde er 
nie vergessen. Seine Eindrücke von der Berliner Situation 
werde er seinem Volk mitteilen. Er hoffe, daß die Sieger
mächte zusammen mit Bonn die Mauer zum Verschwinden 
brächten und die Wiedervereinigung bewirkten. 

Eine ständige Beobachtungsgruppe der UNO an der Mauer 
und entlang der Zonengrenze zu stationieren, ha t der ge
schäftsführende Vorsitzende des Kuratoriums Unteilbares 
Deutschland, Dr. Wilhelm Wolfgang Schütz, in einer Rede 
auf der Kundgebung zum Tag der deutschen Einheit, dem 
17. Juni , in Köln vorgeschlagen. Die Vereinten Nationen 
hätten in ihrem 20jährigen Bestehen sicher nicht alle Hoff
nungen erfüllt. Aber die UNO sei dennoch ein Weltforum. 
Gedächtnistafel für Dag Hammarskjöld überreicht 
Im Bonner Königshof übergab am 10. Jul i vor einigen gela
denen Gästen und Mitgliedern des Vorstandes der Beauf
t ragte eines Düsseldorfer Industriellen das »Requiem« ge
nannte Gemälde der anwesenden Künstlerin Lea Steinwasser 
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen als 
Geschenk. Herr Professor Dr. Walter Erbe nahm es entgegen 
und dankte Malerin und Spender. - Das »Requiem« (siehe 
Bild 129 dieser Ausgabe) ist eine Gedächtnistafel für alle, 
die ihr Leben für den Frieden in der Welt einsetzten, und im 
besonderen für den auf einer Friedensmission am 18. Sep
tember 1961 an der kongolesischen Grenze umgekommenen 
zweiten Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag Ham
marskjold. In seiner Person symbolisierte sich für die Künst
lerin das Opfer des Lebens zur Erhaltung des Friedens: nun 
kommen Tier und Mensch und sagen Dank. - Die große 
farbige Tafel wirkt steinartig und er innert an Fresken. 
Die Ölfarben sind nicht mit dem Pinsel auf Leinwand, 
sondern mit dem Finger auf eine Holztafel aufgetragen. 
Während die Farbe trocknete, wurde sie geknetet und bear
beitet. — Lea Steinwasser wurde am 31. Dezember 1928 in 
Wanne-Eickel/Ruhrgebiet als Tochter eines Kaufmanns ge
boren und lebte bis 1939 in Berlin. Liebe zum Malen und 
Zeichnen war ihr schon in den ersten Schuljahren zu eigen, 
aber es gab für sie keine Möglichkeit einer Ausbildung. Als 
Jüdin kam sie mit 10 Jahren in ein Arbeitslager und mit 
12 Jah ren nach Auschwitz, wo ihre Eltern umkamen. Kurz 
vor Kriegsende konnte sie auf einem Transport mit franzö
sischen Gefangenen fliehen. 1946 traf sie in Palästina ein, wo 
sie sich schließlich zur Malerin ausbildete. Eine lange Kran
kenbehandlung brachte sie 1957 nach den USA. Hier blieb 
sie nach ihrer Gesundung bis Ende 1962. In den USA wurden 
ihre Werke mehrfach ausgestellt. Die Künstlerin lebt jetzt 
in Düsseldorf. - Über den dauernden Verbleib der Gedächt
nistafel ist noch nicht entschieden worden; sie wird wahr 
scheinlich als Leihgabe Ausstellungen zur Verfügung gestellt 
und so öffentlich zugänglich gemacht. 

Bundespräsident und Bundeskanzler 
kondolieren zum Tode Stevensons 
Zum plötzlichen Tode des Chefdelegierten der Vereinigten 
Staaten von Amerika, Adlai Stevenson, am 14. Juli in London 
sandten der Bundespräsident und der Bundeskanzler an Präsi
dent Johnson folgende Beileidstelegramme (siehe auch S. 138) 
»Sehr verehrter Herr Präsident! Im eigenen wie im Namen des 
deutschen Volkes spreche ich Ihnen zum plötzlichen Tode von 
Botschafter Adlai Stevenson mein herzliches Beileid aus. Ihre 
Regierung und die amerikanische Nation verlieren mit ihm einen 
erfahrenen, leidenschaftlich für den Frieden und soziale Gerech
tigkeit in aller Welt kämpfenden Politiker. Heinrich Lübke, 
Präsident der Bundesrepublik Deutschland.« 
»Herr Präsident! Zum plötzlichen Tode von Botschafter Adlai Stevenson spreche ich Ihnen im Namen der Bundesregierung und in eigenem Namen mein tiefes Beileid aus. Botschafter Stevenson hat sich als ständiger Vertreter der USA in den Vereinten Nationen mit großer Hingabe dafür eingesetzt, die hohen Ziele der Weltorganisation zu verwirklichen. Das amerikanische Volk hat mit Adlai Stevenson einen hervorragenden Staatsmann verloren, die Welt einen Vorkämpfer für Frieden und Freiheit. Ludwig Erhard, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.« 
Weltbankkommission im Bundeswirtschaftsministerium 
Eine Weltbankkommission unter der Leitung von Mr. Orvis 
Schmidt, dem Sonderberater des Weltbankpräsidenten für 
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Lateinamerikafragen, hat te mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft, vertreten durch Ministerialdirigent Dr. Toepfer, 
am 14. Juli 1965 einen Meinungsaustausch über die latein
amerikanische Entwicklungspolitik. Die Vertreter der Welt
bank, einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, in 
der die Bundesrepublik Vollmitglied ist, gaben einen aus
führlichen Bericht über die Pläne der Bank in den einzelnen 
lateinamerikanischen Ländern sowie über den Entwicklungs
stand und die allgemeine Wirtschaftssituation dieser Länder 
aus der Sicht der Weltbank. Dabei wurden auch Fragen der 
Koordination der beiderseitigen entwicklungspolitischen Be
mühungen in Lateinamerika diskutiert. Außerdem wurden 
Fragen der Deckung des steigenden Finanzbedarfs für die 
Verwirklichung von entwicklungspolitisch wichtigen Projekten 
durch die Weltbank unter gleichzeitiger Mobilisierung zu
sätzlicher Kapitalquellen, insbesondere aus dem privaten Be
reich in den Industrieländern, erörtert. Ferner wurde unter 
sucht, inwieweit bei großen Entwicklungsprojekten die im 
Verhältnis zu dem enormen Finanzbedarf knappen Mittel 
der Weltbank durch Kredite aus den Heimatländern der be 

teiligten Exporteure verstärkt werden können. Die Welt
bankkommission führt zur Zeit ähnliche Gespräche in an
deren wichtigen Industrieländern. 
Bundesminister Lemmer beim UN-Flüchtlingskommissar 
Bundesvertriebenenminister Lemmer ha t te in Genf am 
23. Jul i mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten 
Nationen, Dr. Felix Schnyder, ein umfassendes Gespräch über 
die europäische und afrikanische Flüchtlingssituation. Das 
Gespräch, das als Fortsetzung der Besprechungen des Hohen 
Kommissars anläßlich seines Besuches in Bonn im vergange
nen Monat geführt wurde, betraf Fragen - wie Mr. Schnyder 
sie bezeichnete - der »engen und fruchtbaren Zusammen
arbeit« zwischen seinem Amt und den deutschen Behörden 
bei der Durchführung des Programms des UNHCR zugunsten 
ausländischer Flüchtlinge in Deutschland. Außerdem wurden 
Flüchtlingsprobleme außerhalb Deutschlands, besonders sol
che in Afrika, erörtert. Mr. Schnyder betonte, daß die 
Bundesrepublik an diesen Fragen steigende und hilfreiche 
Anteilnahme n i m m t 

Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats 
zu Friedensoperationen der UN, Sudrhodesien, Senegal, Dominikanische Republik, Zypern und zur Abrüstung 

Friedensoperationen der UN 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Umfassende Uberprüfung der friedenserhaltenden Operationen in allen ihren Aspekten. — Entschließung 2008 (XIX) vom 18. Februar 1965 
Die Generalversammlung, — in Sorge über ihre Lage während ihrer neunzehnten Tagung, — in ernstem Bestreben, dringlichst die während dieser Tagung entstandenen Probleme zu lösen, damit die Organisation weiter ihren Zweck erfüllen kann, 
— in der Uberzeugung, daß es notwendig ist, die Normalisierung ihrer Arbeit so bald wie möglich sicherzustellen, 1. bittet den Generalsekretär und den Präsidenten der Generalversammlung, dringlichst geeignete Beratungen über die gesamte Frage der friedenserhaltenden Operationen in allen ihren Aspekten und über Mittel und Wege zur Behebung der gegenwärtigen finanziellen Schwierigkeiten der Organisation vorzubereiten und abzuhalten; 
2. ermächtigt den Präsidenten der Generalversammlung, einen Sonderausschuß für friedenserhaltende Operationen unter dem Vorsitz des Präsidenten der Generalversammlung und in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär einzuberufen; die Zusammensetzung des Ausschusses wird nach angemessenen Beratungen vom Präsidenten bekanntgegeben; 
3. beauftragt den Sonderausschuß, unter Berücksichtigung der im obigen Paragraph 1 vorgesehenen Beratungen, so bald wie möglich eine eingehende Überprüfung der gesamten Frage der friedenserhaltenden Operationen in allen ihren Aspekten und der Mittel und Wege zur Behebung der gegenwärtigen finanziellen Schwierigkeiten der Organisation vorzunehmen; 
4. ersucht den Sonderausschuß der Generalversammlung, so bald wie möglich, spätestens Jedoch am 15. Juni 1965, zu berichten. 
Abstimmungsergebnis: Annahme durch Akklamation. 
Anmerkung: Siehe hierzu S. 111 ff. dieser Ausgabe und Heft 2/65 S. 37 und S. 44. 

Südrhodesien 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Südrhodesienfrage. — Entschließung 202 (1965) vom 6. Mai 1965. 
Der Sicherheitsrat, — nach Überprüfung der Lage in Südrhodesien, 

— in Erinnerung an die Entschließungen der Generalversammlung 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960, 1747 (XVI) vom 28. Juni 1962, 1760 (XVII) vom 31. Oktober 1962, 1883 (XVIII) vom 14. Oktober 1963 und 1889 (XVIII) vom 6. November 1963 und an die Entschließungen des Sonderausschusses für den Stand der Durchführung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und besonders an seine Entschließung vom 22. April 1965 (A/AC. 109/112), 
— In Bestätigung der Forderungen, welche die Generalversammlung und der Sonderausschuß wiederholt an das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland gerichtet haben, 

a) alle polltischen Gefangenen, Häftlinge und räumlichen Beschränkungen unterworfenen Personen freizulassen; b) jede Gesetzgebung, die Unterdrückung und Diskriminierung zum Inhalt hat, aufzuheben, im besonderen das Gesetz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Law and Order Maintenance Act) und das Gesetz der Gebietszuweisung (Land Apportionment Act); 
c) für die Aufhebung aller Beschränkungen der politischen Aktivität und für die Verwirklichung einer vollen demokratischen Freiheit und gleicher politischer Rechte zu sorgen; 

— in Anbetracht, daß der Sonderausschuß die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats auf die ernste Lage in Südrhodesien und besonders auf die schwerwiegenden Folgen der Wahlen gelenkt hat, welche am 7. Mai 1965 gemäß einer Verfassung stattfinden, die von der Mehrheit der süd-rhodesischen Bevölkerung abgelehnt wird und deren Aufhebung von der Generalversammlung und dem Sonderausschuß seit 1962 wiederholt gefordert wurde, 
— in tiefer Unruhe über die weitere Verschlechterung der Lage in diesem Gebiet, welche durch das Inkrafttreten der zuvor erwähnten Verfassung von 1961 und durch kürzliche Ereignisse, besonders durch die Drohung der Regierung der Minderheit, die Unabhängigkeit einseitig zu erklären, eingetreten ist, 
1. nimmt Kenntnis von der Erklärung der Regierung des Vereinigten Königreichs vom 27. Oktober 1964, in der die Bedingungen für die Erlangung der Unabhängigkeit Südrhodesiens enthalten sind; 
2. nimmt weiterhin zur Kenntnis und billigt die Meinung der Mehrheit der südrhode-sischen Bevölkerung, daß das Vereinigte Königreich eine Verfassungskonferenz einberufen soll; 
3. fordert die Regierung des Vereinigten Königreichs und alle anderen Mitglieder der Vereinten Nationen auf, eine einseitige Erklärung der Unabhängigkeit 

Südrhodesiens durch die Minderheitsregierung nicht anzuerkennen; 4. fordert das Vereinigte Königreich auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um eine einseitige Erklärung der Unabhängigkeit zu verhindern; 
5. ersucht die Regierung des Vereinigten Königreichs, ihrer Kolonie Südrhodesien unter keinen Umständen Befugnisse oder Merkmale der Souveränität zu übertragen, sondern in Ubereinstimmung mit den Erwartungen der Mehrheit der Bevölkerung die Erlangung der Unabhängigkeit des Landes durch ein demokratisches Regierungssystem zu fördern; 
6. ersucht die Regierung des Vereinigten Königreichs weiter, mit allen Beteiligten Beratungen aufzunehmen, um eine Konferenz aller politischen Parteien einzuberufen, die eine neue, für die Mehrheit der rhode-sischen Bevölkerung annehmbare Verfassung ausarbeiten und den frühest möglichen Termin für die Erlangung der Unabhängigkeit festsetzen soll; 
7. beschließt, die Südrhodesien-Frage auf seiner Tagesordnung zu belassen. 
Abstimmungsergebnis: + 7: Bolivien, China, Elfenbeinküste, Jordanien, Malaysia, Niederlande, Uruguay; — 0; = 4: Frankreich, Großbritannien, Sowjetunion, Vereinigte Staaten. Anmerkung: Siehe hierzu S. 114 dieser Ausgabe. 

Senegal 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Klage Senegals gegen Portugal. — Entschließung 204 (1965) vom 19. Mai 1965. 
Der Sicherheitsrat, — in Kenntnis der von Senegal gegen Portugal vorgebrachten und in den Dokumenten S/6177, S/6196 und S/6338 enthaltenen Klage, 
— nach Kenntnisnahme der Erklärungen der Vertreter Senegals und Portugals über Verletzungen senegalesischen Gebietes durch portugiesische Truppen, 
1. bedauert zutiefst alle Einfälle portugiesischer Truppen in senegalesisches Gebiet; 2. bestätigt seine Entschließung 178 (1963) vom 24. April 1963 (S/5293); 
3. ersucht die portugiesische Regierung erneut, wirksame und notwendige Maßnahmen zu treffen, um eine Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Senegals zu verhindern; 
4. ersucht den Generalsekretär, die Entwicklung der Lage zu verfolgen. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
Anmerkung: Siehe hierzu S. 114 dieser Ausgabe. 
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Dominikanische Republik 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Dominikanische Republik. — Entschließung 203 (1965) vom 14. Mai 1965. 
Der Sicherheitsrat, — in tiefer Sorge über die ernsten Ereignisse in der Dominikanischen Republik, 1. fordert einen strikten Waffenstillstand; 2. bittet den Generalsekretär dringlichst, einen Vertreter in die Dominikanische Republik mit der Absicht zu entsenden, dem Sicherheitsrat über die gegenwärtige Lage zu berichten; 3. fordert alle zuständigen Personen in der Dominikanischen Republik auf, mit dem Vertreter des Generalsekretärs bei der Durchführung dieser Aufgabe zusammenzuarbeiten. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 
Anmerkung: Siehe hierzu S. 113 f. dieser Aus
gabe. 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Dominikanische Republik. — Entschließung 205 (1965) vom 22. Mai 1965. 
Der Sicherheitsrat, — in tiefer Sorge über die Lage in der Dominikanischen Republik, — unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Mai 1965, 1. fordert, daß die Einstellung der Feindseligkeiten in Santo Domingo in einen dauerhaften Waffenstillstand verwandelt wird; 
2. bittet den Generalsekretär, ihm über die Durchführung dieser Entschließung zu berichten. 
Abstimmungsergebnis: + 10; — 0; —1: Vereinigte Staaten. 
Anmerkung: Siehe hierzu S. 113 f. dieser Ausgabe. 

Zypern 
SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Zypernfrage. — Entschließung 206 (1965) vom 15. Juni 1965. 
Der Sicherheitsrat, — im Hinblick darauf, daß der Bericht des Generalsekretärs (S/6426) 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 sechs 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. Juni 1965 hinaus fortgesetzt werden sollte, — in Kenntnis 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 auf der Insel vorherrschende Ruhe dennoch nicht beständig ist und ohne UNFICYP tatsächlich die Wahrscheinlichkeit eines baldigen Wiederauflebens der Kämpfe besteht, — 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), 18. Dezember 1964 (S/6121) und der Entschließung 201 (1965) vom 19. März 1965, — 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, 25. September und 18. Dezember 1964, 19. März 1965 sowie die auf seiner 1143. Sitzung am 11. August 1964 vom Präsidenten 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 weiterhin mit der Truppe der Vereinten Nationen voll zusammenzuarbeiten; 4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs (S/6426); 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. Dezember 1965. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
Anmerkung: Zu den oben genannten Entschließungen siehe VN Heft 2/65 S. 71. 

Abrüstung 
ABRUSTUNGSKOMMISSION — Gegenstand: Abrüstungsfrage. — Entschließung vom 11. Juni 1965 (DOC. DC/224). 
Die Abrüstungskommission, 
— in der Erkenntnis der überragenden Wichtigkeit der Abrüstung als eines der grundlegenden Probleme unserer gegenwärtigen Welt und der Tatsache, daß seine Lösung innerhalb eines weltweiten Rahmens gefunden werden sollte, — in der Überzeugung, daß eine Weltabrüstungskonferenz, wie sie von der Zweiten Konferenz der blockfreien Staaten vorgeschlagen wurde, kräftig die gegenwärtigen Bemühungen unterstützen würde, die Abrüstung in Gang zu bringen und ihren beständigen Fortgang zu sichern, um dadurch die allgemeine und vollständige Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle zu beschleunigen und zur internationalen Entspannung beizutragen, 
1. begrüßt den von der Zweiten Konferenz der blockfreien Staaten im Oktober 1964 angenommenen Vorschlag, eine Weltabrüstungskonferenz einzuberufen, zu der alle Länder eingeladen werden würden; 
2. empfiehlt der Generalversammlung, den zuvor genannten Vorschlag auf ihrer zwanzigsten Tagung dringlich zu behandeln. 
Abstimmungsergebnis: + 89; — 0; = 16: Costa Rica, El Salvador, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Israel, Kongo (Leopoldville), Nicaragua, Paraguay, Portugal, Senegal, Spanien, Südafrika, Vereinigte Staaten. — Abwesend waren folgende Staaten: Dahome, Dominikanische Republik, Gabun, Madagaskar, Malawi, Nepal, Niger, Tschad. — Es nahm an der Abstimmung nicht teil: China. 
Anmerkung: Siehe hierzu S. 116 dieser Ausgabe. 
ABRUSTUNGSKOMMISSION — Gegenstand: Abrüstungsfrage. — Entschließung vom 15. Juni 1965 (Doc.DC/225). 
Die Abrüstungskommission, 
— nach Erörterung des Berichts des Acht-zehn-Mächte-Abrüstungsausschusses zuhanden der Abrüstungskommission der Vereinten Nationen und der neunzehnten Tagung der Generalversammlung, — in erneuter Bestätigung der endgültigen und fortdauernden Verantwortung der Vereinten Nationen für die Abrüstung, — im Bedauern darüber, daß 1964 trotz der Bemühungen des Achtzehn-Mächte-Ab-rüstungsausschusses keine besonderen Abkommen erreicht werden konnten, weder auf dem Gebiet der allgemeinen und vollständigen Abrüstung, noch in Bezug auf Maßnahmen, die der Verminderung der internationalen Spannungen dienen oder das Wettrüsten anhalten und rückgängig machen, 
— im Bedauern darüber, daß trotz der Entschließungen 1762 (XVII) und 1910 (XVIII) der Generalversammlung Kernwaffenversuche stattgefunden haben und keine Vereinbarung über die »endgültige Einstellung aller Atomwaffenversuche« erreicht wurde, die als eines der Ziele Im teilweisen Teststoppvertrag aufgeführt ist, 

— in Anbetracht, daß das von den Delegationen Äthiopiens, Brasiliens, Burmas, Indiens, Mexikos, Nigerias, Schwedens und der Vereinigten Arabischen Republik dem Achtzehn-Mächte-Abrüstungsausschuß vorgelegte Memorandum vom 14. September 1964 eine gerechte und solide Grundlage für weitere Verhandlungen über die Beilegung der noch bestehenden Meinungsverschiedenheiten über den Abschluß eines umfassenden Teststoppvertrages ist, 
— in der Überzeugung, daß die NichtUnterzeichnung eines weltweiten Vertrages oder einer Vereinbarung über die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen die ernstesten Folgen haben wird, 
— in dem tiefen Bewußtsein der Dringlichkeit, sobald wie möglich dem Ziel der allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle näher zu kommen und Ubereinstimmung über Maßnahmen zu erlangen, welche die Erreichung dieses Zieles erleichtern, 
— im Bewußtsein der Vorschläge, die während der gegenwärtigen Sitzung ebenso wie beim Treffen der Organisation für afrikanische Einheit und auf der Zweiten Konferenz der Staats- und Regierungsoberhäupter der blockfreien Staaten zur Minderung der internationalen Spannungen und zur Beendigung des Wettrüstens gemacht wurden, 
— in Erinnerung an den Grundsatz, daß ein wesentlicher Teil der durch die Abrüstung freiwerdenden Mittel der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Entwicklungsländer und damit einer sichereren und besseren Welt zugute kommen sollen. 
1. bestätigt erneut die Aufforderung der Generalversammlung an alle Staaten, dem Vertrag über das Verbot der Kernwaffenversuche in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser beizutreten und seinem Geist und seinen Bestimmungen treu zu bleiben; 
2. empfiehlt, daß der Achtzehn-Mächte-Ab-rüstungsausschuß 

a) so bald wie möglich wieder zusammentritt, um dringlich die Bemühungen aufzunehmen, einen Vertrag über die allgemeine und vollständige Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle zu entwerfen und über alle Vorschläge zu beraten, die die internationalen Spannungen mindern und das Wettrüsten anhalten und rückgängig machen, einschließlich der Vorschläge, die der Abrüstungskommission während der gegenwärtigen Sitzung vorgelegt wurden; 
b) die Erweiterung des teilweisen Teststoppvertrags auf unterirdische Versuche als eine vordringliche Angelegenheit behandelt; 
c) auch die Frage eines Vertrags oder eines Abkommens über die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen besonders vordringlich behandelt und dabei die verschiedenen Vorschläge genau beachtet, die eine Übereinkunft durch die Annahme eines Programms mit gewissen ähnlichen Maßnahmen erleichtern könnten; 
d) an den Grundsatz denkt, einen wesentlichen Teil der nach und nach durch die Kürzung von Militärausgaben freiwerdenden Mittel für wirtschaftliche und soziale Entwicklungsprogramme der Entwicklungsländer zu verwenden; 
fordert den Achtzehn-Mächte-Abrüstungs-ausschuß auf, der Abrüstungskommission und der Generalversammlung während ihrer zwanzigsten Tagung über den Fortschritt in der Verwirklichung der oben genannten Empfehlungen zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: + 83: — 1: Albanien; = 18: Algerien, Bulgarien, Burundi, Frankreich, Guinea, Jemen, Kambodscha, Kuba, Mali, Mongolische Volksrepublik, Pakistan, Polen, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ukraine, Ungarn, Weißrußland. — Abwesend waren folgende Staaten: Dahome, Dominikanische Republik, Gabun, Kongo (Brazzaville), Madagaskar, Malawi, Mauretanien, Nepal, Niger, Sierra Leone, Somalia, Tschad. 
Anmerkung: Siehe hierzu S. 116 dieser Ausgabe. 
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Weltpresse gratuliert der WELT 
DIE® WELT DER LITERATUR 
Dvmitrsiag, dtn 19. Aliir^ 1964 •Jahrgang II Nr. 1 

Verbreitet in einer Auflage von 270.000 Exemplaren 

Am 19. März 1964 erschien zum erstenmal DIE WELT D E R 
LITERATUR. Die drei Zeitungen mit Literaturbeilagen von 
internationalem Rang gehörten zu den ersten Gratulanten: 
Englands»TlMES'LITERARY S U P P L E M E N T 
Frankreichs»FIGARO LITTERAIRE« 
A m e r i W N E W YORK T I M E S - B O O K REVIEW. 

üülje $ m fork &imt$ Mook &t\>izxo 
IULY 1». IMJ *y\ <— KCTION ' 

"Allow me to congratulate you on D I E WELT D E R LITE-
RATU 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 plan
ning. My best wishes for your success." 
Francis Brown, Editor 

»NEW YORK TIMES«BOOK REVIEW 

T H E « M K S » TIMES 

L I T E R A R Y S U P P L E M E N T 
.No. i.129 63iU VtM 

THURSDAY JANUARY 16 1964 

"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 ideas . . . " 
Arthur Crook, Editor 
•THE TIMES«LITERARY S U P P L E M E N T 

LE FIGARO! LITTERAIRE; 
"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 DIE 
WELT D E R LITERATUR, Le Monde de la Litterature, suffit 
a marquer son programme. . . Je suis heureux de vous adresser le 
salut tres cordial du FIGARO et du FIGARO LITTERAIRE 
avec mes voeux personnels pour le s'ueces de votre entreprise." 
Pierre Brisson; 
President-directeur general du 
FIGARO et du »FIGARO LITTERAIRE« 

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

W E L T 
UNABHÄNGIGE T A G E S Z E I T U N G FÜR D E U T S C H L A N D 

Hamburg • Berlin • Essen • Frankfurt (Main) 



"Wie in diesem Hause 

im wirtschaftlichen Zentrum N e w Yorks 
lesen an allen entscheidenden Punkten der Wel t 

führende Männer und Frauen aller Nationen, die franffurter allgemeine 
Z E I T U N C FÜR D E U T S C H L A N D 

E I N E D E R G R O S S E N Z E I T U N G E N D E R W E L T 

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,* 
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