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Zum 20. Jahrestag der Vereinten Nationen

Der Bundespräsident hat dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, IT Thant,
folgendes Glückwunschtelegramm übermittelt:

>^«m 24. Oktober 1965, dem Tage, an dem die Charta der Vereinten Nationen 20 Jahre in Kraft ist, sende ich
Ihnen sowohl im Namen des deutschen Volkes als auch in meinem eigenen Namen herzliche Glückwünsche.
Obgleich Deutschland infolge seiner unglückseligen Teilung noch nicht Mitglied der Vereinten Nationen sein kann,
nehmen das deutsche Volk und seine Regierung größten Anteil an der Tätigkeit der Weltorganisation.
Ich hoffe zuversichtlich, daß es den Vereinten Nationen in den vor ihnen liegenden Jahren möglich sein wird, sich
mit gestärkter Autorität für die Erreichung ihrer hohen Ziele einzusetzen.
HEINRICH LÜBKE
Präsident der Bundesrepublik Deutschland

Der Bundespräsident sandte dem Vorsitzenden des Landesverbandes Berlin
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Otto Bach, Präsident des
Abgeordnetenhauses, folgendes Telegramm:

er Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen sende ich zu ihrer Kundgebung aus Anlaß des
20. Jahrestages der Charta derVereinten Nationen meine herzlichen Grüße. Den Grundsätzen und Zielen, die in
diesem Dokument niedergelegt sind, fühlt sich das deutsche Volk verpflichtet; es findet in ihnen auch seinen
unveräußerlichen Anspruch auf Selbstbestimmung in Frieden und Freiheit begründet. Der große Beitrag, den die
Bundesrepublik Deutschland zur Arbeit der Weltorganisation auf vielen Gebieten leistet, entspricht dieser
Ü berzeugung. Ich wünsche dem weiteren Wirken der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen vollen Erfolg.
HEINRICH LÜBKE
Präsident der Bundesrepublik Deutschland

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen
erließ anläßlich des 20jährigen Bestehens der Weltorganisation folgenden Aufruf:

ationale Veranstaltungen zur Feier des offiziellen 20. Geburtstags der Vereinten Nationen haben einen doppelten
Sinn: den einen, die Völker dieser Erde daran zu gemahnen, daß Friedensliebe allein nicht genügt, um die
Geschichte der Welt zu ändern, daß es dazu vielmehr der organisierten Zusammenarbeit der Nationen und ihrer
Regierungen bedarf, und den andern, der Weltfriedensorganisation selbst durch das Bekenntnis zu ihren
Zielen ein neues Bewußtsein ihrer eigenen Bedeutung zu geben. Das ist gewiß nicht leicht, mochte es doch gerade in der
letzten Zeit manchmal eher so scheinen, als habe die Welt - mit den Worten von Dean Rusk - »Fortschritte
gegen den Frieden« gemacht. Diese Welt ist unruhig und gefährdet. In dieser Lage aber sind die Vereinten Nationen
nach wie vor die größte Hoffnung der Menschheit. Sie wird sich nur dann erfüllen können, wenn die UNO so
gestärkt wird, daß sie über die Mittel verfügt, die es erlauben, allen Regierungen die Einhaltung von Frieden und
Recht anzubefehlen. Verständnis für Idee und Ziele der UNO und damit für eine realisierbare Weltordnung
zu werben ist die Aufgabe der Gesellschaften für die Vereinten Nationen, der United Nations Associations, wie
sie in vielen Staaten bestehen, so auch in unserer Bundesrepublik Deutschland. Unsere Deutsche Gesellschaft für
die Vereinten Nationen und ihre Landesverbände dienen dieser Aufgabe mit großem Idealismus, unbeirrt von der
Stimmung des Tages für oder wider die Weltfriedensorganisation, in der Gewißheit, daß es sich lohnt, alle
Kraft für den Frieden, die Verständigung zwischen den Völkern und die Solidarität unter den Menschen einzusetze
Auch fürderhin in diesem Geiste wirken zu wollen, sei unser Versprechen zum 20. Geburtstag der Vereinten
Nationen.
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Botschaft des Generalsekretärs
zum 20. Jahrestag
der Vereinten Nationen

enn es in der Geschichte des Menschen je eine Zeit gegeben hat, in der er es unerträglich fand, mit der Gefahr
eines Krieges zu leben - was Gefahr der Vernichtung bedeutet - und wenn er gleichzeitig die Mittel hatte, diese
Gefahr zu beseitigen und statt ihrer das Wohlergehen der Menschheit in jedem Winkel der Erde zu fördern, so haben
wir diese Zeit heute.
Die Gefahr ist aber immer noch über uns, tödlich und real. Sie vergrößert sich jedes Mal auf gefährliche Wei
wenn wir, gedrängt von Motiven kurzsichtigen Interesses, des Fanatismus und eines engstirnigen Nationalismus, die
dringende Notwendigkeit mißachten, unser Bemühen und Tun am Wohl der ganzen Menschheit auszurichten.
Sie wird mit jedem Mal bedrohlicher, wo wir, unsere verschiedenen und widersprüchlichen Ziele verfolgend, zu glaube
wagen, daß wir ungestraft einer Politik und einem Planen anhängen können, von denen wir doch wissen, daß
sie selbst in weniger gefahrvollen Zeiten uns an den Rand des Verderbens geführt haben.
Und dennoch glaube ich, wie ich bereits in San Franzisko im Juni dieses Jahres bei der Gedenkfeier anläßlich
der Unterzeichnung der Charta der Vereinten Nationen vor zwanzig Jahren gesagt habe, daß wir uns immer mehr
der Notwendigkeit bewußt werden, unsere Gedanken und Taten miteinander in Einklang bringen zu müssen.
Immer mehr Menschen in der Welt fürchten und hassen den Krieg; dieses Gefühl entsteht aus dem Wissen von der
Zerstörungskraft der neuen Waffen und aus einem moralischen Aufstand gegen Gewalttätigkeit. Wenigstens i
Prinzip stimmen wir darin überein, daß die Beherrschung einer Nation oder einer Nationengruppe durch eine andere
Nation nicht geduldet werden darf und daß gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit die beste Grundlage für
das Verhältnis der Völker zueinander sind. Wir haben die Möglichkeit, den Lebensstandard zu heben, und zugleich
Gelegenheit, durch internationale Zusammenarbeit einen ungeheuren Antrieb zur Erhaltung des Friedens zu geben.
Wir können, wenn wir zusammenarbeiten, schon in einer Generation einen viel höheren Lebensstandard und
vernünftige Chancen für alle Menschen schaffen. Uns ist die Möglichkeit zu großen Fortschritten in der Wissen
der Technologie, der Weltraumforschung und in den noch unerforschten Bereichen menschlichen Geistes gegeben.
Alle diese Fortschritte könnten schneller und gefahrloser gemacht werden, wenn alle Nationen ihre Fähigkeiten
und Begabungen in einem organisierten Bemühen zur Verfügung stellen. Wir haben ja den allgemein anerkannten
Rahmen der Vereinten Nationen, mit deren Hilfe wir, wenn wir es wünschen, unsere Ziele verfolgen und zu einer
ordnungsvollen Entwicklung des internationalen Lebens beitragen können.
Das sind die Aktiva, über die die Menschheit heute verfügt - beispiellos in ihrer möglichen Leistungskraft für das
Gute -, um die Gefahr, von der ich gesprochen habe, zu bannen. Wir können es uns nicht leisten, sie nicht voll
zu nutzen; und ich glaube, daß wir sie Schritt für Schritt nutzen werden. DieTatsache, daß die Vollversammlung ihre
ordentliche Arbeit jetzt, nach Uberwindung der Schwierigkeiten, die ihre Tätigkeit im vergangenen Jahr lähmten,
wiederaufnehmen kann, ist ein ermutigender Beweis dafür, daß die Mitglieder der Vereinten Nationen wirklich
nach einer ordnungsvollen Entwicklung streben und erkennen, daß man sie am besten durch internationale
Zusammenarbeit erreichen kann. Diese Erkenntnis kommt nicht zu früh, denn neue wirkliche und mögliche Konflikte
sind in der Zwischenzeit entstanden oder haben sich bereits ausgedehnt und viel Leid über Tausende unmittelbar
betroffene Menschen gebracht. Sie haben auch die Beziehungen einiger Staaten zueinander vergiftet. Die Gewißheit,
daß fünf Nationen heute im Besitz von Kernwaffen sind, und die Erkenntnis, daß einige andere in der Lage
sind, sie zu entwickeln, läßt den Abschluß eines Abrüstungsabkommens oder wenigstens eines Abkommens
Nichtweiterverbreitung dieser Waffen dringlicher denn je erscheinen. Und durch die Verschlechterung der
Wirtschaftslage in den ärmeren Ländern entstehen Probleme, die schrecklicher sind als früher und die mehr als
je zuvor nach der wirksamen Inangriffnahme verlangen, die unser verbesserter internationaler Entwicklungsmechanismus zu geben vermag.
Nun, da die Vereinten Nationen ihr drittes Lebensjahrzehnt beginnen, wissen wir, daß die Gefahren in der Welt,
wie groß sie auch immer sein mögen, nicht größer sind als die uns gegebenen Möglichkeiten. Diese Möglich
aber müssen dringlichst von den Regierungen, den Organisationen und von Einzelpersonen wahrgenommen werden,
denn für die Errichtung und den Ausbau des Friedens ist jedes positive Bemühen notwendig.
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Von der Lähmung der 19. zur Aktivität der 20.Vollversammlung
DR. O T T O L E I C H T E R , N E W

YORK

Unser ständiger New Yorker Korrespondent behandelt inten Nationen bedeutet, wenn auch keine endgültige, so doch
seinem nachstehenden umfangreichen Bericht die Verhand- für den Augenblick eine faktische Einschränkung der Aktionslungen am Hauptsitz der Vereinten Nationen über die welt- fähigkeit der Weltorganisation. Das wird sich aus dieser
politischen Geschehnisse von Anfang Juli bis Mitte September. Beratung der auf der Tagesordnung der 20. Vollversammlung
Frage und aus den Bemühungen um freiwillige
Der Bericht schließt damit an seine Ausführungen imstehenden
vorangegangenen Heft an. Die am 1. September
wiederaufgenom- Beiträge zur Uberwindung des zunächst noch weiter ungemene und zugleich abgeschlossene 19. Vollversammlung ist deckten Defizits deutlich ergeben.
Eine wichtige Strukturveränderung der Organisation, die mit
noch erfaßt. Über die ersten eineinhalb Monate der 20. Vollversammlung - Tagungsbeginn am 21. September - wird das dem dritten Jahrzehnt des Bestehens der Vereinten Nationen
beginnt, ist die erste Abänderung der UN-Charta: Die benächste Heft berichten.
schlossenen Erweiterungen des Sicherheitsrates und des WirtAus dem Inhalt: Asien steht im Vordergrund der 20. Voll- schafts- und Sozialrates werden eine erneute Verstärkung der
versammlung - Keine Konfrontation zwischen USA und jungen Nationen bedeuten. Wenn auch die Erweiterung der
Sowjetunion - Die USA lenken in der Verfassungs- und beiden Räte, von denen vor allem der Sicherheitsrat in der
Finanzkrise ein - Freiwilligkeit verdrängt Zwang - Erstegegenwärtigen Weltsituation eine wichtige Rolle spielt, erst
Änderung der Charta nach 20 Jahren - Die Erweiterung derab 1. Januar 1966 gilt, so werden doch schon die Wahlen in
Räte schafft neue taktische Lagen - Gefahrenherd Kaschmir - der jetzigen Vollversammlung zu den erweiterten Räten, insEinmütige Beschlüsse des Sicherheitsrates - Vietnam besondere
noch die Wahl zu dem nunmehr 10 statt bisher 6 zeitimmer im Bereich der >stillen< UN-Diplomatie - Spannungs- weilige Mitglieder umfassenden Sicherheitsrat, politische Bedeutung haben. Die zukünftige Formierung im Sicherheitsvolle Ruhe in Zypern und in der Dominikanischen
Republik.
rat angesichts der großen weltpolitischen Sorgen, in deren
Zeichen die 20. Vollversammlung beginnt, verdient Beachtung.
I. Asien im Vordergrund der 20. Vollversammlung
Diese weltpolitischen Probleme, die mit Vorrang um Asien
Die 20. Vollversammlung der Vereinten Nationen ist eine kreisen, sind:
Jubiläumsversammlung: sie tagt im zwanzigsten Jahre des 1. Der indisch-pakistanische Konflikt, dessen höchst unsichere
Bestehens der Weltorganisation; in ihre Tagungszeit fällt der
Entwicklung zur schwersten aller Sorgen aufrücken
24. Oktober, der >Tag der Vereinten Nationen<, der zwanzigste
könnte.
Jahrestag des Inkrafttretens der Charta von San Franzisko.
Krieg in Vietnam und die unverändert kritische Lage
Die Bedeutung dieser Tagung für die Weltorganisation selbst 2. Der
in
Südostasien,
die auch während des Sommers 1965 >am
wird durch kein anderes Ereignis so sehr ins Bewußtsein der
Rande<
der
Vereinten
Nationen blieben. Aber gerade in
gesamten Welt gerückt werden wie durch den Besuch des
dieser
Zeit
vollzog
sich
in der Haltung der USA durch die
Papstes Paul VI. und durch seine Rede in der VollversammBereitschaft
zu
einer
Schlichtung dieses Konfliktes im
lung. Obwohl Oberhaupt nur einer der großen Weltreligionen,
Rahmen
der
Vereinten
Nationen
eine bedeutsame Wandwird es keine geistige und politische Macht der Welt geben,
lung.
Dadurch
wurden
die
vorher
von den USA skeptisch
die diesen Besuch, die erste Reise eines Papstes in die westbeurteilten
Bemühungen
des
Generalsekretärs
um eine
liche Hemisphäre, nicht als eine außerordentliche Verstärkung
politische
Lösung
der
Vietnam-Frage
schließlich
von den
der moralischen Kraft der Vereinten Nationen, als eine AnVereinigten Staaten unterstützt und bekräftigt. Die Weigeerkennung ihrer Friedensbemühungen und als ein Bekenntnis
rung Pekings und Hanois und die dadurch bedingte sowjezur Unentbehrlichkeit ihrer friedenserhaltenden Aufgaben
tische Haltung verschlossen allerdings bisher den Vereinbetrachten würde.
ten Nationen ein aktives Eingreifen bei der Suche nach
Darüber hinaus steht die 20. Vollversammlung vor ungewöhneinem
Kompromiß.
lichen Aufgaben und im Zeichen wichtiger Strukturverände- 3. Aus diesem
besonderen Grunde wie als allgemeines Prorungen der Organisation. Sie folgt auf eine Versammlung, die
blem
bezüglich
der Universalität der Weltorganisation wird
infolge der Finanz- und Verfassungskrise nicht zu praktischer
in
dieser
Versammlung
die China-Frage eine noch größere
Arbeit gelangen konnte. Hierdurch liegen ihr eine große Zahl
Rolle
als
bisher
spielen.
Damit ist nicht nur die Vertretung
unerledigter oder unvollendeter Themen, zusammen mit den
Chinas
in
den
Vereinten
Nationen angesprochen, sondern
inzwischen hinzugekommenen, in gewissem Sinne die sachlichen
vor
allem
auch
die
Bedeutung,
die Rotchina sowohl in SüdAufgaben also nicht einer, sondern von zwei Versammlungen
ostasien
wie
im
indo-pakistanischen
Konflikt und in fast
vor. Schon aus diesem Grund ist in der Vollversammlung des
allen
anderen
weltpolitischen
Fragen
für die Haltung der
Jahres 1965 eine intensivere Aktivität zu erwarten, nachdem
Sowjetunion
innerund
außerhalb
der
Vereinten Nationen
die Finanzkrise eine gewisse Lösung gefunden hat.
hat.
Das Scheitern des unter der Führung der USA unternommenen
Die China-Frage wird insbesondere auch bei der ErörteVersuches, die kollektive finanzielle Verantwortung aller Mitrung der Abrüstung wichtig sein. In dieser Diskussion geht
glieder der Organisation mit Hilfe der im Artikel 19 der
es
um die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen und
Charta vorgesehenen Maßnahmen durchzusetzen, und die sich
um die vom UNO-Abrüstungsausschuß der Vollversammdaraus ergebenden Folgen für die weitere Tätigkeit der
lung im Juni empfohlene Einberufung einer allgemeinen
Organisation sind eines der wichtigsten Ereignisse des SomWeltabrüstungskonferenz1 unter Teilnahme Rotchinas.
mers 1965. Sie führten am 1. September zu dem formellen
Abschluß der 19. Vollversammlung und zur Wiederherstellung Wenn auch die vorläufige Tagesordnung der 20. Vollversammder Arbeitsfähigkeit der 20. Vollversammlung.
lung bereits über 100 Punkte umfaßt und eine große Zahl
Die Hinwendung zum Prinzip der Freiwilligkeit anstelle der wichtiger und offenbar auch hart umstrittener Fragen entobligatorischen Verantwortung aller Mitgliedstaaten bei der hält, so wird doch Asien mit dem kommunistischen China
Finanzierung von friedenserhaltenden Aktionen der Verein- im Hintergrund die Beratungen weitgehend bestimmen.
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II. Arbeitsfähigkeit durch Nichtanwendung des Artikels 19
Die Finanz- und Verfassungskrise, die die Vereinten Nationen
seit mehr als drei Jahren plagt und zur Lähmung der 19. Vollversammlung führte, wurde im Sommer 1965 zwar nicht
grundlegend gelöst, aber überbrückt. Fast wäre man nach den
außerordentlichen Schwierigkeiten und Anstrengungen zu
ihrer Lösung angesichts des Ergebnisses in der Schlußsitzung
am 1. September 1965 versucht zu sagen: »Es kreißten die
Berge und sie gebaren ein Mäuslein ...«
Das Kreißen der Berge - das war das Übereinkommen vom
1. Dezember 1964, dem Eröffnungstag der 19. Versammlung,
nicht abzustimmen, sondern nur über jene Fragen zu entscheiden, die durch einen >Konsensus<, also durch Übereinstimmung ohne Abstimmung<, gelöst werden konnten. Dieses
bis zur Vertagung der 19. Versammlung am 18. Februar 1965
eingehaltene und sogar auf die Wahlen in den Sicherheitsrat
und in den Wirtschafts- und Sozialrat ausgedehnte Verfahren
war auf die Forderung der USA zurückzuführen, daß Mitgliedstaaten, die mit mehr als zwei Jahresbeiträgen im Rückstand sind, nach Artikel 19 der Charta automatisch ihr Stimmrecht in der Vollversammlung verlieren sollten. Die Anwendung dieser Bestimmung aber hätte jene >Konfrontation< gebracht, die monatelang vor Beginn der 19. Versammlung befürchtet worden war und die, wenn sich die Position der USA
durchgesetzt hätte, zu einer schweren Krise in den Beziehungen der Sowjetunion und nach dem 1. Januar 1965 auch
Frankreichs, also zweier ständiger Mitglieder des Sicherheitsrates, zur UNO hätte führen können. Diese beiden wie auch
andere Länder schuldeten infolge ihrer nicht unbegründeten
Weigerung, Beiträge für die Kosten der Kongo-Aktion zu
zahlen - im Falle der Sowjetunion, einiger weiterer Ostblockländer und der arabischen Staaten hatte diese Weigerung
schon 1956 mit der UNEF-Aktion in Palästina begonnen - ,
den Vereinten Nationen mehr als zwei volle Jahresmitgliedsbeiträge. Hätten die Sowjetunion und Frankreich das Stimmrecht in der Vollversammlung verloren, so wäre ihr Austritt
aus der Versammlung wahrscheinlich und aus der Organisation möglich gewesen.
Ob sich der amerikanische Standpunkt am 1. Dezember 1964,
also zu Beginn der 19. Versammlung, mit der erforderlichen
Zweidrittelmehrheit hätte durchsetzen lassen oder nicht, gehört nunmehr in den Bereich der Spekulation. Jedenfalls
schwanden die Möglichkeiten einer derartigen Lösung mit
jeder weiteren Woche, in der die USA-Delegation vor der
>Konfrontation< zurückschreckte und das Vermeiden jeder Abstimmung und die hierdurch herbeigeführte Lähmung der
Arbeit der Vollversammlung beibehalten wurde.
33er-Ausschuß ohne Ergebnisse
Als sich die Vollversammlung am 18. Februar 1965 auf den
1. September vertagte, setzte sie einen Ausschuß ein8, der
den gesamten Komplex friedenserhaltender Aktionen der UN,
vergangener und zukünftiger, prüfen und ihr bis spätestens
15. Juni 1965 berichten sollte. Die Diskussionen des Ausschusses' blieben hinsichtlich solcher Aktionen und der aus
der Vergangenheit verbliebenen ungedeckten Schulden im
wesentlichen ergebnislos. Beide Parteien, auf der einen Seite
die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder, auf
der anderen die Sowjetunion und Frankreich, beharrten auf
ihren entgegengesetzten Standpunkten.
Auch jene Delegationen, die am 1. Dezember 1964 möglicherweise bereit gewesen wären, den Standpunkt der USA zu
unterstützen und ihm zu einer Zweidrittelmehrheit zu verhelfen, waren nicht mehr gewillt, die Existenz der Weltorganisation aufs Spiel zu setzen. Der Wunsch, zur normalen Arbeit der Vollversammlung zurückzukehren, erwies sich als
wesentlich stärker als das Beharren auf dem Artikel 19
und damit auf der kollektiven finanziellen Verantwortung
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der Mitgliedstaaten bei gemeinsam unternommenen Aktionen
zur Erhaltung des Friedens.
Damit blieb die Frage der Zuständigkeit bei der Beschlußfassung, Organisierung, Leitung und Finanzierung solcher
Aktionen im 33er-Ausschuß ungelöst. Die Sowjetunion und
Frankreich hielten an der ausschließlichen Zuständigkeit des
Sicherheitsrates in Fragen der Sicherheit fest. Die Sowjets
schienen darüber hinaus entschlossen, die früher unbestrittene Befugnis der Vollversammlung in Budgetfragen in
ernstliche Zweifel zu ziehen und damit die Charta in einem
wesentlichen Punkt einer neuen Auslegung zu unterwerfen.
Schon im Juli, angesichts der Ergebnislosigkeit der Beratungen im 33er-Ausschuß, war es klar geworden, daß es für die
USA-Delegation nur eine Wahl gab: entweder auf ihrem
Standpunkt vom 1. Dezember 1964 zu beharren und damit die
Lähmung der Vollversammlung zu verlängern - ein Entschluß, dessen Durchsetzung zudem den Bestand der Organisation selbst in Frage gestellt hätte - oder eine Zwischenlösung zu finden, die zunächst auf die Anwendung des
Artikels 19 verzichtete und alles Weitere der Zukunft überließ.
Stellungswechsel der USA
Es ist bekannt geworden, daß der inzwischen verstorbene
USA-Chefdelegierte Adlai Stevenson spätestens im Frühjahr
1965 zu der Meinung gelangt war, diese letztere Lösung, das
Ausweichen, sei im Augenblick die einzig realistische. Stevenson hatte wenige Wochen vor seinem Tode 4 Präsident Johnson
nahegelegt, bereits Ende Juni in San Franzisko anläßlich der
Zwanzig-Jahr-Feier 5 der Unterzeichnung der Charta eine Erklärung über den Verzicht auf Anwendung des Artikels 19 gewissermaßen als Bekräftigung des Willens zum Weiterbestehen und zur weiteren Arbeitsmöglichkeit der Weltorganisation - abzugeben. Sein plötzlicher Tod erleichterte
dann den Vereinigten Staaten den unvermeidlich gewordenen
Stellungswechsel. Die Berufung des neuen USA-Chefdelegierten, Arthur J. Goldberg, der an allen früheren Entscheidungen in dieser Frage unbeteiligt gewesen war, ermöglichte
die auch innenpolitisch schwierige Wandlung der USAPosition. In der Sitzung des 33er-Ausschusses vom 16. August
fiel die Entscheidung, nachdem Goldberg sich nicht nur der
Zustimmung des Präsidenten und des Außenministers Rusk,
sondern offenbar auch der maßgebenden politischen Kreise
des Kongresses versichert hatte.
In seiner Rede vom 16. August hielt Goldberg am juristischen
Standpunkt der USA fest; er verwies erneut auf dessen
Grundlage, nämlich das Gutachten des Internationalen Gerichtshofes, das Ausgaben der UN, wie die für den Kongo,
als Ausgaben der Organisation bezeichnet hatte, die in gleicher
Weise wie die ordentlichen Ausgaben nach dem Beitragsverteilungsschüssel auf die Mitgliedstaaten umgelegt werden
könnten. Goldberg unterstrich noch einmal, daß dieses Gutachten von der Vollversammlung durch einen mit starker
Zweidrittelmehrheit gefaßten Beschluß übernommen worden
sei. »All dies«, sagte Goldberg, der bis zu seiner Ernennung
zum UN-Botschafter Mitglied des Obersten Bundesgerichtshofes der USA gewesen war und daher mit der Autorität
eines anerkannten juristischen Fachmannes sprechen konnte,
»ist durch die Vollversammlung geschehen und kann nicht
von einigen ihrer Mitglieder ungeschehen gemacht werden.
Die rechtliche Grundlage und die Geschichte dieser Angelegenheit können nicht revidiert werden.«
Aber nach dieser Bekräftigung der juristischen Position der
Vereinigten Staaten fuhr Goldberg fort:
»Die Vereinigten Staaten sind mit Bedauern auf Grund umfangreicher Beweise zu der Feststellung gelangt, daß die
Vollversammlung im derzeitigen Stadium der Geschichte der
Vereinten Nationen nicht bereit ist, im Zusammenhang mit
der gegenwärtigen Situation die entsprechenden Bestimmungen der Charta anzuwenden ...«
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Aus privaten Konsultationen und einer inoffiziellen Befragung
der Delegationen habe sich die unabweisbare Schlußfolgerung
ergeben, daß die Vollversammlung nicht geneigt sei, die
Strafmaßnahme des Stimmrechtverlustes nach Artikel 19
anzuwenden. Mit dieser Tatsache müsse die USA-Delegation
rechnen. Schließlich müsse auch jede parlamentarische Körperschaft auf die eine oder andere Weise die Fragen entscheiden, die auf sie zukämen, sonst würde sie nutzlos sein
und bald absterben. Die Vereinigten Staaten fänden sich daher
mit der Tatsache ab, daß die Vollversammlung nun zum normalen Verfahren zurückkehre; ihre prinzipielle Haltung hinsichtlich der Anwendbarkeit des Artikels 19 würden sie
damit aber nicht aufgeben. Wenn zudem, fügte Goldberg
hinzu, Mitglieder darauf bestehen könnten, daß für sie hinsichtlich des Grundsatzes der kollektiven finanziellen Verantwortlichkeit Ausnahmen gemacht würden, so behielten sich
die USA vor, für sich ebenfalls Ausnahmen zu beanspruchen,
wenn nach ihrer Ansicht starke und zwingende Gründe für
ein solches Verhalten vorhanden seien. Es könne für die Mitglieder der Weltorganisation kein zweierlei Maß geben.
Darin lag ein Vorbehalt der USA, wenn nicht eine Drohung,
unter Umständen ebenfalls Beiträge für UN-Aktionen zu
verweigern.
Damit war die Lähmung der Vollversammlung behoben. Die
Voraussetzung für die Wiederaufnahme der parlamentarischen
Arbeit der Vollversammlung war geschaffen. Dieser Teil der
Krise war gelöst. Aber die anderen Aufgaben, die die Versammlung mit ihrem Beschluß vom 18. Februar dem 33erAusschuß übertragen hatte, blieben ungelöst wie bisher.
>Ein Mäuslein ward geboren<
Der 33er-Ausschuß trat am 30. August erneut zusammen und
stimmte einer Zusammenfassung zu, die der Präsident der
19. Vollversammlung, Alex Quaison-Sackey, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Ausschusses gab:
1. Die Vollversammlung wird ihre Arbeiten gemäß der Geschäftsordnung normal fortsetzen;
2. die Frage der Anwendbarkeit des Artikels 19 der Charta
wird wegen der UN-Truppen an der israelischen Grenze
(UNEF) und der UN-Operationen im Kongo nicht aufgeworfen werden;
3. die finanziellen Schwierigkeiten der Organisation sollen
durch freiwillige Beiträge der Mitgliedstaaten beseitigt
werden, wobei die »hoch entwickelten Länder wesentliche
Beiträge leisten« sollen.
Die praktische Bedeutung des Beschlusses liegt in folgendem:
1. Die Bestimmungen des Artikels 19 sollen gerade in den
Fällen, die zur Verschuldung von Mitgliedstaaten gegenüber den UN in Höhe von mehr als zwei Jahresbeiträgen
geführt haben, also bei der Palästina- und der KongoAktion", nicht angewendet werden.
2. Es wird aber der - allerdings zunächst theoretische Vorbehalt gemacht, den Artikel 19 aus anderen als den
angegebenen Gründen zur Anwendung kommen zu lassen.
Zugleich aber bedeutete dieser Beschluß des Ausschusses, den
die Vollversammlung am 1. September in einer kurzen Abschlußsitzung ohne Debatte übernahm, daß die ihm übertragenen wichtigen Aufgaben, nämlich vor allem Vorschläge
für zukünftige friedenserhaltende Aktionen der Organisation zu unterbreiten, unerfüllt blieben. Der Präsident der
Vollversammlung stellte dies auch ausdrücklich fest und gab
der Erwartung Ausdruck, daß die 20. Vollversammlung den
33er-Ausschuß bestätigen und ihm die Erfüllung der offengebliebenen Aufgaben zuweisen werde.

sätze in den Beratungen des 33er-Ausschusses ernste Aussichten auf eine Lösung der mit den friedenserhaltenden
Aktionen der Vereinten Nationen zusammenhängenden Probleme bestünden. Die Sowjetunion und Frankreich beharrten
auf der ausschließlichen Kompetenz des Sicherheitsrates in
derartigen Fragen und gaben nicht zu erkennen, daß sie bereit
seien, der Vollversammlung eine wenn auch nur sekundäre,
so doch selbständige Rolle bei der Beschlußfassung und Durchführung friedenserhaltender Aktionen zuzugestehen. Überdies forderte die Sowjetunion, und im wesentlichen auch
Frankreich, eine Änderung der bisherigen Budgetpraxis, derzufolge die Vollversammlung die Ausgaben auch für vom
Sicherheitsrat genehmigte Aktionen beschloß. Die Sowjetunion
beanspruchte jetzt für den Sicherheitsrat auch die Finanzhoheit über alle friedenserhaltenden Aktionen. Damit würde
das Vetorecht der 5 ständigen Ratsmitglieder gleichfalls bei
der Finanzierung, aber auch bei der finanziellen und damit
weitgehend bei der politischen Kontrolle der Durchführung
von Aktionen wirksam werden. Unter diesen Umständen wird
das Thema der friedenserhaltenden Aktionen in der 20. Vollversammlung einen breiten Raum einnehmen.
Ein wichtiger Beitrag hierzu ist ein irischer Vorschlag. Er
sucht einen Mittelweg zwischen der ausschließlichen Kompetenz des Sicherheitsrates und einer alleinigen Entscheidungsgewalt der Vollversammlung in diesen Fragen, also eine
Kompetenzteilung zwischen den beiden Hauptorganen. Bisher
waren die Sowjetunion und Frankreich hierfür nicht zu
gewinnen. Man hält es aber nicht für ausgeschlossen, daß sich
im Interesse gewisser als zwingend notwendig erweisender
friedenserhaltender Aktionen, entweder unter dem Druck
außerordentlicher Umstände oder der allgemeinen öffentlichen Meinung in der Welt, auch die Sowjets und Franzosen
kompromißbereit finden könnten. Im Hinblick hierauf wäre
es daher vielleicht zweckmäßiger, diese Fragen von Fall zu
Fall zu lösen, anstatt eine Sammlung fester Regeln aufzustellen, die dann bei der praktischen Anwendung aus
gerade vorhandenen politischen oder anderen Gründen doch
wiederum auf Widerstand oder Auslegungsschwierigkeiten
stoßen könnten7. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen in
friedenserhaltenden Aktionen der UN darf man erwarten,
daß sich ihre Aktionsfähigkeit in kritischen Situationen eher
sichern läßt, wenn keine festen Regeln vorliegen, sondern
der Druck der gegebenen Situation zur Wirkung kommt und
die Organisation im konkreten Fall zum Handeln zwingt.

Freiwilligkeit anstatt kollektiver
Verantwortung
Ein anderer wichtiger Punkt bei der Preisgabe der Anwendung des Artikels 19 ist die weitere Verstärkung der Freiwilligkeit in allen UN-Aktionen, sowohl hinsichtlich der
Bereitstellung von Truppen und Material als auch bei der
Deckung der anfallenden Kosten. Die Anwendung des Artikels 19 hätte die gemeinsame Verantwortung aller Mitgliedstaaten für alle von der Organisation beschlossenen Aktionen
bedeutet. Seine Nichtanwendung bedeutet den Sieg des Prinzips der Freiwilligkeit, sofern es sich nicht um Aktionen nach
Kapitel VII der Charta, also um Zwangsaktionen des Sicherheitsrates gegen Friedensbrecher, handelt. Letztere sind aber
gegenwärtig und in der voraussehbaren Zukunft infolge der
Spannungen zwischen den Weltmächten und auch aus anderen
Gründen, die mit der allgemeinen Entwicklung der UN zusammenhängen, kaum praktisch möglich8.
Das Prinzip der Freiwilligkeit bei der Teilnahme und insbesondere bei der Finanzierung friedenserhaltender Aktionen
hat sich allerdings schon in den letzten Jahren praktisch
durchgesetzt. Das Fiasko bei der Anwendung des Artikels 19
Wenig Aussicht für eine grundsätzliche Regelung
hat diese Entwicklung nur verstärkt.
friedenserhaltender
Aktionen?
Die Widerstände gegen eine kollektive obligatorische finanWährend der Berichtszeit bestand in den Vereinten Nationen zielle Verantwortung zur Deckung der Kosten und gewisser
wenig Hoffnung, daß angesichts der grundsätzlichen Gegen- Formen von friedenserhaltenden UN-Aktionen hatten mit der
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Überleitung des Regimes in West-Irian von Holland auf
Indonesien im Jahre 1962 und mit der Jemen-BeobachterAktion' begonnen und waren mit dem Zypern-Fall fortgesetzt worden. Es ist durchaus möglich, daß die Genehmigung weiterer friedenserhaltender Aktionen der UN auch
zukünftig von den Erwägungen über die Kostendeckung und
die freiwillige Bereitschaft von Mitgliedern zur Zahlung bestimmt sein wird.
Freiwilligkeit bedeutet in gewissem Sinne aber nichts anderes
als Einstimmigkeit. Man muß jetzt damit rechnen, daß sich
nicht allein Großmächte wie die Sowjetunion und Frankreich
den Vorbehalt der Freiwilligkeit sichern, sondern auch
kleinere, vor allem ärmere Länder, für die die finanzielle
Beteiligung an der Kostendeckung friedenserhaltender Aktionen eine beträchtliche Bürde darstellt. Dies könnte eine
bedenkliche Rückentwicklung zum Prinzip der Einstimmigkeit bedeuten, die im Völkerbund herrschte und über die die
Vereinten Nationen sich hinaus zu entwickeln suchten.
>Freiwillige< Beseitigung auch des VN-Defizits?
Im übrigen wird die Freiwilligkeit auf ihre erste große und
möglicherweise gleich entscheidende Probe bei der Lösung der
immer noch andauernden Finanzkrise der UN gestellt werden.
Das Defizit der Organisation besteht nach wie vor. Einer der
Beschlüsse, die im 33er-Ausschuß und dann in der letzten
Sitzung der Vollversammlung gefaßt wurden, galt ja, wie wir
erwähnt haben, den freiwilligen Beiträgen zur Sanierung der
Finanzlage. Wie Generalsekretär U Thant in seinen Ausführungen vor der Vollversammlung am 1. September 1965
betonte, war die finanzielle Lage der Organisation weiterhin
kritisch und die Fortsetzung der Alltagsarbeiten der Organisation gefährdet. In einem Dokument vom 4. September
196510 führte der Generalsekretär aus, daß die Organisation,
abgesehen von der Verzinsung und Rückzahlung der UNOSchuldverschreibungen in Höhe von 154 Millionen Dollar,

100 Millionen Dollar sofort benötige. Infolge freiwilliger Zahlungen zur gleichen Zeit ist die Summe auf 83 Millionen
Dollar zurückgegangen".
Die große, bei Abschluß dieses Berichtes ungelöste Frage ist,
ob und welchen freiwilligen Beitrag die Sowjetunion leistet.
Sie hatte im Januar dieses Jahres in Abänderung des vom
früheren Ministerpräsidenten Chruschtschow verkündeten
Grundsatzes »Keine Kopeke für die UNO« einen substantiellem Beitrag zur Deckung des UN-Defizits angekündigt,
allerdings unter der Bedingung, daß die Frage des Artikels 19
vorher ausgeräumt würde. Die Sowjetunion lehnte es ferner
ab, irgendeine Erklärung über den Zeitpunkt und die Höhe
eines freiwilligen Beitrags abzugeben. Von der Höhe des
sowjetischen Beitrags, über den die Sowjetunion immer noch
keine Andeutungen gemacht hat, werden andere Beiträge
abhängen. Ob und in welcher Form die USA, trotz Erfüllung
all ihrer Verpflichtungen gegenüber den UN, dem britischen
Beispiel folgen und einen zusätzlichen freiwilligen Beitrag
leisten werden, ist offen. Da ein Teil der Schulden der UN
aus Sach- und Transportleistungen von Mitglied- und anderen
Staaten entstanden ist, wäre es möglich, daß eine finanzielle
Entlastung der Organisation durch Abschreibung dieser Schulden herbeigeführt wird, auch seitens der USA, die vor allem
Flugtransporte und Fahrzeuge, besonders im Kongo, zur
Verfügung gestellt haben. Aber die innenpolitischen Schwierigkeiten, die in den USA einer solchen Lösung, besonders
angesichts des Scheiterns der Anwendung des Artikels 19,
entgegenstünden, wären beträchtlich. Auch die Aussichten
auf einen freiwilligen Beitrag Frankreichs erscheinen aufgrund der Rede, die der französische Botschafter Seydoux
im 33er-Ausschuß am 31. August hielt, nicht allzu günstig.
Seydoux warnte vor den wachsenden Ausgaben der internationalen Organisationen.
Die doppelte Krise der Vereinten Nationen, die Finanzkrise
und die Verfassungskrise, bleibt also ungelöst. Gelöst wurde

Blick in die Halle der Vollversammlung während der Begrüßung des Papstes durch Präsident Amintore Fanfani, Italien (auf dem Podium
v. 1. n. r.: Generalsekretär U Thant, Fanfani, Untersekretär Narasimhan).
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nach einer zehn Monate langen Lähmung der praktischen
Arbeit der Vollversammlung nur die Verfahrenskrise: der
Verzicht der USA auf Anfechtung des Stimmrechts der mit
mehr als zwei Jahresbeiträgen säumigen Mitglieder hat die
Voraussetzung für das normale Funktionieren der 20. Vollversammlung geschaffen. Negativ ist jedoch das Ergebnis des
Versuches, die kollektive finanzielle Verantwortung aller UNMitglieder zu erzwingen. Das bedeutet eine neue Etappe in
der Entwicklung der Organisation: der Vormarsch des Prinzips der Freiwilligkeit der Leistungen der Mitgliedstaaten. In
einer so wandelbaren politischen Welt wie der gegenwärtigen
sind freilich rasche und durchgreifende Veränderungen möglich. Mit diesem Vorbehalt kann man feststellen, daß das Ende
der Krise der 19. Vollversammlung nur einen äußerlichen
Abschluß darstellt und daß die grundlegenden Schwierigkeiten und Probleme weiterbestehen.
III. Erweiterung des Sicherheits- und des Wirtschaftsund Sozialrates
Die zweite große Veränderung vor Beginn der 20. Vollversammlung, die eine neue Etappe in der Entwicklung der Vereinten Nationen bedeutet, ist die Ratifizierung der Abänderung der UN-Charta über die Erweiterung des Sicherheitsrates und des Wirtschafts- und Sozialrates. Die Charta-Änderung wurde auf Betreiben der afrikanischen und asiatischen
Gruppe von der Vollversammlung am 17. Dezember 196312
beschlossen. Die Änderung galt der Erweiterung der Zahl der
Mitglieder des Sicherheitsrates von 11 auf 15 und der Zahl
des Wirtschafts- und Sozialrates von 18 auf 27.
Der in der Resolution genannte und allen Mitgliedstaaten
empfohlene Termin zur Ratifizierung dieser Charta-Änderung war der 1. September 1965; er wurde eingehalten. Mehr
als Zweidrittel der gegenwärtig 114 Mitgliedstaaten hinterlegten bis zu diesem Zeitpunkt die Ratifizierungsurkunden,
unter ihnen die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates,
die nach den Bestimmungen der Charta alle eine Änderung

ratifizieren müssen, bevor sie rechtskräftig wird. In den
letzten Augusttagen hinterlegte der neue USA-Chefdelegierte
bei der UNO, Arthur Goldberg, die Urkunde über die Ratifizierung; sie war überraschenderweise ohne größeren Widerstand, ja so gut wie ohne Debatte vom amerikanischen Senat
mit der nach der USA-Verfassung nötigen Zweidrittelmehrheit angenommen worden.
Erweiterter Sicherheitsrat erst ab Januar 1966
Die Frage, die die Mitglieder des Sicherheitsrates, die Rechtsabteilung des UN-Sekretariates und den Generalsekretär beschäftigte, galt dem tatsächlichen Geltungsbeginn der Ratserweiterung. Würde eine Neuwahl des Sicherheitsrates beziehungsweise die Zuwahl von 4 neuen Mitgliedern sofort notwendig werden, wenn die nötige Zahl der Ratifizierungen
erfolgt wäre, oder würden die zum Zeitpunkt der Wahl der
gegenwärtigen Mitglieder des Rates geltenden Bestimmungen
in Kraft bleiben, nach denen die Mandate der zeitweiligen
Mitglieder des Rates jeweils zum Jahresende ablaufen? Die
Entscheidung, die Generalsekretär U Thant, offenbar im Einvernehmen mit den 5 ständigen Ratsmitgliedern und den
maßgebenden Persönlichkeiten der verschiedenen UNGruppen, insbesondere der auf die Verstärkung der afrikanischen Vertretung im Sicherheitsrat drängenden Delegationen,
getroffen hat, sieht nun vor, daß die Erweiterung des Rates
erst ab Januar 1966 gilt, nachdem in der 20. Vollversammlung
die entsprechenden Neu- und Zusatzwahlen stattgefunden
haben. Bis zum Ende dieses Jahres bleibt der Rat in seiner
gegenwärtigen Zusammensetzung bestehen.
Die Wahlen für die neuen Sitze, die normalen Ersatzwahlen
zum Sicherheitsrat und das Taktieren der verschiedenen politischen und geographischen Gruppen werden hinter den
Kulissen der 20. Vollversammlung einen nicht unbedeutenden
Raum der Beratungen einnehmen. Ähnliches gilt bei den Erwägungen über die Funktionsfähigkeit und Mehrheitsbildung im neuen Sicherheitsrat.

Der Papst verkündet seine Friedensbotschaft durch die Vollversammlung an die Völker der Welt.

Generalsekretär U Thant begrüßt Papst Paul VI. am 4. Oktober 1965
vor dem Gebäude der Vereinten Nationen.
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Fest steht, daß die 5 ständigen Ratsmitglieder mit allen ihren
Rechten, vor allem dem Veto-Recht, unverändert die beherrschende Stellung im Rat behalten. Aber in mehr als einer
Beziehung ist diese dominierende Position der 5 Großmächte,
von denen Nationalchina an seiner problematischen Situation
krankt, modifiziert.
Nach der beschlossenen Charta-Änderung verteilen sich die
15 Mitglieder des Sicherheitsrates wie folgt:
5 aus afrikanischen und asiatischen Staaten;
1 aus osteuropäischen Staaten (also in der Regel aus einem
kommunistischen Land);
2 aus lateinamerikanischen Staaten;
2 aus westeuropäischen und anderen Staaten (eine Formel,
die man wählte, um die sogenannten >alten< oder >weißen<
Commonwealth-Staaten, also Kanada, Australien, Neuseeland, einer Gruppe zuzuweisen;
5 ständige Ratsmitglieder.
Es wird also verschiedene, für die öffentliche Meinung< im
Sicherheitsrat und die allgemeine Atmosphäre seiner Beratungen wichtige Unterschiede geben:
1. Während bisher von 11 Ratsmitgliedern 5, also beinahe die
Hälfte, ständige Ratsmitglieder waren, wird es nun doppelt
soviele zeitweilige wie ständige Mitglieder geben.
2. Ein Drittel aller zukünftigen Ratsmitglieder werden Afrikaner und Asiaten sein, wobei allerdings schon jetzt klar
ist, daß diese ebensowenig wie die große afrikanischasiatische Gruppe in der Vollversammlung eine geschlossene politische oder ideologische Einheit darstellen. Die
5 Afrikaner und Asiaten im Sicherheitsrat dürften keineswegs immer, insbesondere nicht in den großen weltpolitischen Fragen, wohl allerdings in Kolonialfragen, einheitlich abstimmen.
3. Die Kommunisten werden nun regelmäßig durch 2 Mitglieder im Rat, anstatt wie bisher meist nur durch die
Sowjetunion allein, vertreten sein. Schon die bisherigen
Erfahrungen in Jahren mit einem zweiten kommunistischen Mitglied im Rat, wenn etwa Polen, Rumänien oder
die Tschechoslowakei Ratsmitglieder waren, zeigten, daß
ein Sekundant bei Verfahrensdebatten die Sowjetunion
entlastet, sie also die Bürde der Opposition nicht allein
zu tragen hatte.
Neue taktische Lage im Sicherheitsrat
Der >Westen< wird außer auf die Stimmen von zwei bis drei
ständigen Ratsmitgliedern - USA, Großbritannien, Nationalchina, solange es noch im Sicherheitsrat bleibt, und trotz der
neuen Haltung de Gaulles auch gelegentlich Frankreich - in
der Regel auf vier zusätzliche Stimmen - zwei Westeuropäer
und zwei Lateinamerikaner - rechnen können. Dabei ist allerdings auch hier zu berücksichtigen, daß Mitgliedstaaten wie
Österreich, Schweden, Finnland, Kanada oft eine selbständige
politische Linie verfolgen und auch lateinamerikanische Länder gelegentlich, wie die Beratungen in der Dominikanischen
Frage gezeigt haben, eine von den USA unabhängige Haltung
einnehmen.
Eine scheinbar zweitrangige Bestimmung der Charta-Änderung wird bei den Beratungen des Sicherheitsrates und dem
taktischen Verhalten in ihm bei heiklen Fragen eine Rolle
spielen. Die Charta-Änderung sieht vor, daß anstatt wie
bisher 7 zukünftig 9 positive Stimmen für einen gültigen
Beschluß des Rates erforderlich sind (wobei selbstverständlich
kein ständiges Ratsmitglied eine Gegenstimme abgeben, also
ein Veto einlegen darf). Das bisherige Erfordernis von 7 positiven Stimmen bedeutete in vielen Fragen, daß der Westen
ein >Taschen-Veto< ausüben konnte, indem sich die zu ihm
gehörenden Delegationen der Stimme enthielten. Damit
konnten sie verhindern, daß ein sowjetischer oder ein anderer
dem Westen nicht genehmer Antrag, etwa in der südafrikanischen oder in anderen Rassen- oder Kolonialfragen, ent152

weder nicht angenommen wurde oder, was meistens der Fall
war, gar nicht erst gestellt oder zur Abstimmung gebracht
wurde. Das Erfordernis von 7 positiven Stimmen beim Zustandekommen eines Beschlusses erwies sich oft als ein sehr
wirksamer Zwang, einer Kompromißentschließung zuzustimmen, da ein schärferer Text keine Aussicht hatte, die
nötigen 7 Stimmen auf sich zu vereinigen.
Dieser taktische Mechanismus wird nun eine Änderung erfahren. Das Erfordernis von 9 positiven Stimmen für das
Zustandekommen eines Beschlusses wird gerade in Fragen,
in denen eine Nein-Stimme, also ein Veto, des Westens peinlich wäre, Situationen herbeiführen, in denen ein anderes
taktisches Verhalten nötig sein wird. Es ist z. B. durchaus
möglich, daß in Fragen wie Südafrika, Südrhodesien und den
portugiesischen Territorien die 5 Afrikaner und Asiaten gemeinsam mit den beiden Kommunisten und mindestens einem
Lateinamerikaner wie einem Westeuropäer, besonders wenn
das Ratsmitglied ein skandinavischer Staat ist, die nötigen
9 Stimmen aufbringen.
Andererseits stellt das 9-Stimmen-Erfordernis auch eine gewisse >Sicherheit< für den Westen dadurch dar, daß für ihn
noch weniger als bisher >offene< Vetos notwendig werden, da
es künftig unter Umständen schwerer sein wird, 9 positive
Stimmen zu sammeln. In einer Frage wie Santo Domingo,
die den Rat im Mai und Juni eingehend beschäftigte und in
der die USA zumindest am Anfang die Weltmeinung nicht für
sich hatten, wäre es nach der veränderten Charta schwerer
gewesen, sie mit einem unfreundlichen Beschluß zu bedrohen.
In jedem Fall aber wird die stärkere Vertretung Asiens und
Afrikas im Sicherheitsrat seinen Mechanismus und seine politische Struktur wesentlich beeinflussen.
In Wirtschaftsfragen mehr Gewicht für Entwicklungsländer
Ebensowenig darf die Bedeutung der Erweiterung des Wirtschafts- und Sozialrates unterschätzt werden. Die ChartaÄnderung sieht nun für dieses, insbesondere in Entwicklungs- und Welthandelsfragen wichtige Hauptorgan der Vereinten Nationen eine Erweiterung von 18 auf 27 Mitglieder
vor. Auch hier bedeutet die neue Zusammensetzung eine
größere Vertretung der afrikanischen und asiatischen Staaten,
also eine Verstärkung des Einflusses der Entwicklungsländer.
In dem Maße, in dem die neue Welthandelsorganisation an
Bedeutung gewinnt sowie die Forderung nach Erweiterung
ihrer Funktionen, insbesondere nach einer Ausdehnung ihrer
Befugnisse bei der Sicherung von Mindest-Rohstoffpreisen
auf dem Weltmarkt, und schließlich die Intensivierung multilateraler Kapitalinvestitionen in Entwicklungsländern zunimmt, wird sich die Erweiterung auch des Wirtschafts- und
Sozialrates fühlbar machen. Auch hier wird die Vergrößerung
eine neue Etappe in den Vereinten Nationen selbst und in den
durch die Beschlüsse dieses Rates zum Teil beeinflußten Sonderorganisationen der >Familie der Vereinten Nationen< einleiten.
IV. Einmütigkeit des Sicherheitsrates über Indien
und Pakistan
Die indisch-pakistanische Krise, deren Vorboten sich Anfang
August zeigten und die sich in den letzten Augusttagen
gefährlich zuspitzte, erregte von Beginn an im UN-Sekretariat und im Sicherheitsrat wachsende Besorgnis. Aber soweit
eine Intervention der UN in Frage kam, entwickelte sie sich
zunächst nicht unähnlich anderen Krisen, in denen die unmittelbar beteiligten Regierungen von sich aus selbst den
Sicherheitsrat nicht anriefen. Auch die Ratsmitglieder selbst
zögerten, die Initiative zur Einberufung des Rates zu ergreifen. U Thant hatte mit beiden Parteien und mit den
Mitgliedern des Rates wiederholt beraten. Aber das Zögern
auf allen Seiten, den Rat einzuberufen, herrschte bis in die
ersten Septembertage vor. Dadurch mag kostbare Zeit verloren gegangen sein, in der eine Ausbreitung der FeindVereinte Nationen 5/65

Seligkeiten in Kaschmir vielleicht noch hätte gehemmt werden können.
Auch als sich bereits offene Kriegshandlungen in Kaschmir
entwickelten, war es trotz intensiver Konsultationen sowohl
des Ratspräsidenten für September, des USA-Chefdelegierten
Arthur Goldberg, wie auch des Generalsekretärs mit den
Mitgliedern des Rates nicht möglich, Einvernehmen über eine
sofortige Einberufung des Rates zu erreichen. Die Sowjetunion
wünschte angesichts der zutage tretenden Unterstützung Pakistans durch Peking eine öffentliche Stellungnahme, die
notwendigerweise im Gegensatz zu der chinesischen stehen
würde, zu vermeiden. In dieser Situation richtete U Thant
am 1. September 13 einen dringenden Appell an beide Parteien,
die Feindseligkeiten sofort einzustellen und den vor 17 Jahren
vereinbarten Waffenstillstand zu respektieren.
Schließlich entschloß sich Goldberg in seiner Eigenschaft als
Ratspräsident aus eigener Initiative, den Rat für den 4. September einzuberufen.

Die Ratssitzung war nur kurz. Der von Malaysia, dem gegenwärtigen Vertreter Asiens im Sicherheitsrat, zugleich im
Namen Boliviens, der Elfenbeinküste, der Niederlande und
Uruguays gestellte Antrag 1 ' wurde einstimmig angenommen
- ein für den Sicherheitsrat seltenes Ereignis. Die Forderungen der Resolution 1 ' folgen den Anregungen, die Generalsekretär U Thant in seinem Bericht an den Rat zur friedlichen
Beilegung des Konfliktes gegeben hatte. Die einstimmige Forderung des Rates war:
1. Indien und Pakistan sollen einen sofortigen Waffenstillstand schließen;
2. beide Regierungen sollen die Waffenstillstandslinie respektieren und alles bewaffnete Personal sofort hinter sie
zurückziehen;
3. beide Regierungen sollen volle Zusammenarbeit mit den
UN-Beobachtern herstellen;
4. der Generalsekretär soll binnen 3 Tagen dem Rat über die
Durchführung der Resolution berichten.

V Thant berichtet dem Sicherheitsrat
Der Generalsekretär veröffentlichte wenige Stunden vor dem
Beginn der Ratssitzung einen eingehenden, zwanzig Seiten
umfassenden Bericht 14 , in dem er die Gefahr der Lage in
Kaschmir aufzeigt. Es heißt in ihm: »Es kann keinen Zweifel
darüber geben, daß das Kaschmir-Problem wieder akut und
nun in gefährlichem Ausmaß ernst geworden ist.« U Thant
gab dann eine eingehende Darstellung sowohl der Entstehung
und Ausbreitung des Zusammenstoßes in Kaschmir als auch
seiner Bemühungen, die gefährliche Entwicklung aufzuhalten.
Er erwähnte unter anderem, daß er daran denke, den Untergeneralsekretär Dr. Ralph Bunche, einen bewährten Vermittler, in das kritische Gebiet zu entsenden. Als U Thant am
20. August diesen Plan den Streitparteien Indien und Pakistan
mitteilte, erhielt er zwar keine ablehnende, aber eine an so
viele Bedingungen geknüpfte Antwort, daß er von ihm absah,
weil sich die Mission als unzweckmäßig erwiesen hätte.
Der Bericht des Generalsekretärs an den Sicherheitsrat gipfelte
in folgenden Feststellungen:
»Ich habe von der Regierung Pakistans keine Zusicherung
erhalten, daß der Waffenstillstand oder die Waffenstillstandslinie künftighin respektiert wird oder daß Bemühungen gemacht würden, wieder normale Bedingungen
entlang der Waffenstillstandslinie herzustellen. Von der
Regierung Indiens erhielt ich die Zusicherung, die mir
mündlich von ihrem UN-Vertreter gegeben wurde, daß
Indien in bezug auf alle Vergeltungsmaßnahmen zurückhaltend vorgehen und das Waffenstillstandsabkommen und
die Waffenstillstandslinie respektieren werde, wenn Pakistan das gleiche tun würde.«
Diese Feststellungen wurden auch durch den Anhang zum
Bericht bekräftigt, in dem eine detaillierte Übersicht über
die von den UN-Beobachtern in Kaschmir festgestellten und
geprüften Zwischenfälle gegeben wurde. Von 27 dort erwähnten Zwischenfällen während der Zeit vom 5. August bis 3. September waren nach dem Bericht der UN-Beobachter nur 5
auf indische Initiative zurückzuführen; einer blieb ungeklärt,
da es sich um einen Feuerwechsel handelte. Alle anderen
Zwischenfälle waren von Pakistan begonnen worden.
Unter dem Eindruck dieses Berichtes trat der Sicherheitsrat
am 4. September zusammen. Im Rat herrschte Übereinstimmung darüber, daß ein sofortiger Waffenstillstand nötig sei. Es
fehlte nicht an Entschiedenheit der Appelle an beide Parteien.
Es wurde besonders vermerkt, daß der sowjetische Delegierte
Piaton Morosow mit einer für die Sowjets ungewöhnlichen
Entschiedenheit - nach einer eher schwachen Anerkennung
für Indiens Politik der >Blockfreiheit< und in einer für die
Sowjets in der Kaschmir-Frage ungewohnten Neutralität auf einer friedlichen Beilegung durch eine Verständigung
zwischen den zwei Nachbarländern beharrte 15 .

Neue Krise nach 2 Tagen
Die damit vorgesehene dreitägige Unterbrechung in den Beratungen des Rates und die den beiden Ländern gestellte
dreitägige Frist konnte nicht eingehalten werden. Bereits in
den frühen Morgenstunden des 6. September - des amerikanischen Labor Day, einem in den USA wie auch im UNSekretariat beobachteten Feiertag - wurden sowohl der Generalsekretär als auch der Präsident des Sicherheitsrates
alarmiert: Die Lage in Kaschmir hatte sich weiter verschärft
und sofortige Maßnahmen erschienen unerläßlich, wenn nicht
ein ungehemmter Krieg zwischen beiden Ländern - sogar
über das umstrittene Gebiet von Kaschmir hinaus - unvermeidlich werden sollte. In diesen kritischen Morgenstunden
hatte sich, wie inzwischen bekannt wurde, U Thant selbst zu
einer Friedensmission bereit erklärt, wenn sie die Zustimmung des Sicherheitsrates finden sollte.
Um den Ernst der Lage zu unterstreichen, legte U Thant
innerhalb weniger Stunden dem Rat einen neuen Bericht 18
vor, in dem er feststellte: »In der Tat, es ist klar, daß sich der
Konflikt zwischen Indien und Pakistan ausweitet und verstärkt.« U Thant gab dann einen Uberblick über die sich verschärfenden militärischen Zusammenstöße.
Inzwischen hatte der Präsident den Rat einberufen. Nach
mehrstündigen Beratungen, vor allem hinter den Kulissen,
über die Möglichkeit einer drastischen Friedensaktion zeigte
der Rat in den Abendstunden des Labor Day Einmütigkeit.
Indien und Pakistan hatten in der Sitzung gesprochen und
sich gegenseitig des Beginns der feindseligen Akte beschuldigt.
Aber der Rat demonstrierte durch die debattelose Annahme
einer wiederum von den 6 zeitweiligen Ratsmitgliedern beantragten Resolution 19 , in der mit »tiefer Sorge« die Ausweitung
der Kämpfe vermerkt wird und beide Parteien noch einmal
aufgefordert werden, alle Feindseligkeiten in dem ganzen
Gebiet einzustellen, seine Entschlossenheit angesichts der
gefährlichen Situation.
Die Resolution fordert den Generalsekretär auf - und dies
war die entscheidende Bestimmung -, »jede mögliche Anstrengung zu machen, um die vorliegende und die Resolution
vom 4. September durchzusetzen«. Der Generalsekretär wurde
ersucht, die UN-Beobachter zu verstärken und den Rat laufend über die Durchführung der Resolution zu informieren.
Der Rat nahm diese Resolution an, ohne formell die beiden
Parteien darüber zu fragen, um damit seine Autorität zu
demonstrieren. Der Generalsekretär wurde nicht direkt aufgefordert, in die beiden Hauptstädte zu reisen. Die Ratsmitglieder wollten ihm selbst die Entscheidung und Initiative
überlassen, obwohl die Friedensmission als ein dramatischer
Versuch, die Ausbreitung der Feindseligkeiten zu verhindern,
in den Verhandlungen über die Resolution im Mittelpunkt
stand. Unmittelbar nach Annahme der Resolution erklärte
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Amintore Fanfani, der zum Präsidenten der 20. Vollversammlung gewählte Italienische Außenminister.

U Thant im Rat, daß er die ihm übertragene Aufgabe annehme und sie »einschließlich einer baldigen Reise« nach dem
Subkontinent erfüllen werde.
Im Sicherheitsrat hatte der indische Delegierte erklärt, daß
seine Regierung Sicherungen gegen weitere pakistanische Infiltrationen als Voraussetzung eines Waffenstillstandes fordere.
Am Tage nach Annahme der Ratsresolution 20 verwies der
pakistanische Präsident Ayub Khan auf frühere Beschlüsse
des Rates und forderte als Voraussetzung eines Waffenstillstandes für Pakistan eine Volksabstimmung in Kaschmir 21 .
Damit erweiterte der pakistanische Präsident die Diskussion;
sie war in den Beratungen des Rates mit Absicht auf die
Frage des Waffenstillstandes und die Wiederherstellung der
Lage vor dem 5. August 1965, einschließlich der Beachtung der
Waffenstillstandslinie vor diesem Zeitpunkt, beschränkt worden. Das tat der Rat aus zwei Gründen:
1. weil die akuten Gefahren es unmöglich machten, kurzerhand eine grundlegende Lösung des seit 17 Jahren bestehenden Kaschmir-Problems zu finden,
2. weil Indien nur über die Wiederherstellung des Status quo
ante in Kaschmir zu sprechen bereit war 22 .
Noch vor Abreise U Thants Verschärfung der Lage
Während sich der Generalsekretär anschickte, die angekündigte Reise in den indischen Subkontinent innerhalb 24 Stunden nach dem Ratsbeschluß zu beginnnen, verschlechterten
sich die Aussichten für seine Mission.
Auf der einen Seite stand Pakistans Entschlossenheit, die
Frage des Waffenstillstandes nur in Verbindung mit einer
grundsätzlichen Lösung des Kaschmir-Problems zu verbinden,
was eine Verlängerung der Feindseligkeiten zur Folge haben
mußte. Indien seinerseits lehnte nicht nur eine neue KaschmirDiskussion ab, sondern bestand für die Sicherheit Kaschmirs
auf Garantien durch Pakistan und die UN. Praktisch bedeutete
das eine Forderung nach Anerkennung der Zugehörigkeit
Jammus und Kaschmirs zur indischen Union.
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Im Hintergrund der Diskussionen, die U Thant in Rawalpindi
und New Delhi hatte, standen ein weltpolitisches und ein
spezifisches UN-Problem.
Die weltpolitische Frage bezog sich auf China, das sich immer
deutlicher auf die Seite Pakistans stellte, wodurch unter
Umständen auch eine Wiederaufnahme chinesischer Aktionen
in den umstrittenen Grenzgebieten mit Indien drohte. Indiens
Stellung in Asien, Pakistans Rolle gegenüber dem Westen
wie gegenüber China und schließlich die chinesisch-sowjetische Konkurrenz in Asien waren andere wichtige Elemente
des Kaschmir-Problems im allgemeinen und der Mission
U Thants und weiterer Überlegungen des Sicherheitsrates im
besonderen.
Wenn U Thant überhaupt die Möglichkeit einer erfolgreichen
Vermittlung durch die UN sehen konnte, so bestand sie in
einer Verstärkung des UN-Beobachterkorps an der Waffenstillstandslinie zur Trennung der Kombattanten. Dies aber
bedeutete eine neue Friedensaktion der Vereinten Nationen,
mitten in ihren Debatten über die Möglichkeit solcher Aktionen
überhaupt, in denen die Sowjetunion und Frankreich, wie wir
gezeigt haben, sich sehr zurückhaltend verhielten. Aber in
diesem Fall stimmten beide für eine Verstärkung des Beobachterkorps 23 . Offenbar waren auch die Sowjets über die
weitreichenden Pläne des Generalsekretärs informiert und
hatten ihnen stillschweigend zugestimmt, wenn auch das Wort
>friedenserhaltende Aktion< nicht gebraucht wurde.
U Thants Mission führte nicht zum Waffenstillstand
Die Bemühungen des Generalsekretärs in Vorderindien zwischen dem 9. und 15. September, zuerst bei dem Präsidenten
und dem Außenminister Pakistans, dann bei den führenden
Staatsmännern Indiens, brachten zunächst nicht den gewünschten Erfolg, zumindest nicht insofern, als die Feindseligkeiten
weitergingen, und U Thant nicht imstande war, den vom
Sicherheitsrat einmütig geforderten Waffenstillstand herzustellen. Beide Parteien verharrten auf ihren diametral
entgegengesetzten Standpunkten. Trotzdem scheint U Thant
auf beide Seiten zumindest insofern Eindruck gemacht zu
haben, als eine scharfe >Eskalierung< der Kriegshandlungen
nicht eintrat oder offen angedroht wurde, vielmehr beide
Parteien, zumindest aus taktischen Gründen, ihre grundsätzliche Friedensbereitschaft erklärten.
U Thant kehrte am 15. September nach New York zurück.
Der Sicherheitsrat wurde sofort einberufen, um zu dem Bericht des Generalsekretärs Stellung zu nehmen.
Die vorherrschende Meinung in der UNO war, daß die Vermittlungsversuche und die Bemühungen um einen Waffenstillstand fortgesetzt und besonders dann intensiviert werden
müßten, wenn sich, wie man in politischen und militärischen
Kreisen erwartete, in absehbarer Zeit die erste Ermüdung
auf einer oder beiden Seiten einstellen würde.
V. Vietnam bleibt im Bereich der >stillen< UN-Diplomatie
Der Krieg in Vietnam war auch weiterhin eine der Hauptsorgen in den Vereinten Nationen. Aber alle Versuche, die
Weltorganisation als Vermittler einzuschalten, blieben weiterhin ergebnislos. Trotzdem beharrte U Thant auf seinen Bemühungen um wirksame Vermittlung. Hierzu benutzte er
seine Gespräche in Europa Anfang Juli (am 2. Juli in Paris
und am 16. Juli in London), wobei er seine Meinung bekräftigte, daß eine politische und nicht eine militärische
Lösung gefunden werden müsse.
Die wichtigste Veränderung im Vietnam-Problem aber, die
während des Sommers zu verzeichnen war, lag in einer
stärkeren Verhandlungsbereitschaft der USA und in ihrer
Billigung aller Vermittlungsversuche im Rahmen der Vereinten Nationen.
Meinungswandel der USA
Als der neue USA-Botschafter bei der UNO, Arthur J. Goldberg, dem Generalsekretär am 28. Juli sein BeglaubigungsVereinte Nationen 5/65

schreiben überreichte, übergab er ihm zugleich eine Botschaft
Präsident Johnsons. In ihr unterstrich der Präsident seine
Bereitschaft zu bedingungslosen Verhandlungen über Vietnam.
Dies stand im Gegensatz zu der Haltung Johnsons im Februar
und März dieses Jahres. Damals hatte er U Thants Initiative
in der Vietnam-Krise abgelehnt und sie, wie man inzwischen
erfuhr, durch den damaligen USA-Chefdelegierten Adlai
Stevenson als eine >Einmischung< des Generalsekretärs in
Vietnam und in >inneramerikanische< Angelegenheiten bezeichnen lassen.
Mit der von Goldberg überbrachten Botschaft vollzogen die
USA einen bedeutsamen Stellungswechsel. U Thant quittierte
Johnsons Brief am 29. Juli mit der Versicherung, daß er der
Botschaft des Präsidenten und seiner Verhandlungsbereitschaft die >größte Bedeutung< beimesse und die Bemühungen
um Verhandlungen zur Erreichung eines Kompromisses zu
schätzen wisse.
Die USA ließen dem ersten Schritt rasch einen zweiten folgen:
Am 31. August übermittelte Botschafter Goldberg dem Präsidenten des Sicherheitsrates eine für alle UN-Mitglieder
bestimmte Note24, in der Johnson die Grundlagen der VietnamPolitik der USA darlegte. Es wurde auf die vergeblichen
Bemühungen der USA verwiesen, diesen Konflikt durch einen
Kompromiß zu schlichten. Nichtsdestoweniger sagt die Note:
»Unsere Verpflichtungen gemäß der UN-Charta fordern, daß
wir in der Suche nach einem Ende der grausamen und sinnlosen Gewalt... durch Verhandlungen fortfahren.« Als einen
der vier grundlegenden Punkte der USA-Politik bezeichnete
die Note: »Die USA sind wie in der Vergangenheit bereit,
bedingungslos mit Mitgliedern des Sicherheitsrates bei der
Suche nach einer annehmbaren Formel zusammenzuarbeiten,
um Frieden und Sicherheit in dieser Gegend der Welt wiederherzustellen.« Schließlich sprach die Note die Hoffnung aus,
daß die Mitglieder des Rates Wege finden würden, um der
Aufgabe, die durch die gegenwärtige Situation in Südostasien
gestellt sei, wirksam zu begegnen.
Die USA-Note war der bis dahin sichtbarste Fühler, ob der
Sicherheitsrat nicht selbst die Vietnam-Krise auf seine Tagesordnung stellen würde. Die amerikanische Regierung verlangte zwar ihrerseits nicht die Einberufung des Rates, stellte
es aber nunmehr seinen Mitgliedern, wie überhaupt jedem
Mitglied der Vereinten Nationen, da jedes eine solche Einberufung verlangen kann, frei, eine derartige Initiative zu
ergreifen.
Keine Ratsdebatte über Vietnam
Die sechs zeitweiligen Mitglieder des Sicherheitsrates traten
zu einer inoffiziellen Beratung mit Botschafter Goldberg zusammen, kamen aber zu dem Ergebnis, daß eine VietnamDiskussion im Rat zu diesem Zeitpunkt keine Entspannung
bringen könnte. Die wichtigsten Gründe dafür waren:
1. Die Regierung von Nordvietnam hatte bereits im August
1964 die Teilnahme an einer Beratung des Sicherheitsrates
über Vietnam - nach dem ersten Vergeltungsschlag der
USA-Luftwaffe gegen Nordvietnam - abgelehnt; sie würde
eine eventuelle neue Einladung voraussichtlich gleichfalls
ablehnen.
2. Rotchinas Fehlen in der UNO und daher seine Ablehnung
jeder Initiative der Weltorganisation in der VietnamKrise.
3. Die Sowjetunion wünschte sich nicht zu den Auffassungen
Pekings und Hanois in offenen Gegensatz zu stellen.
4. Der Mangel an positiven Vorschlägen, die in diesem Stadium die Vietnam-Krise hätten überwinden können.
Jede öffentliche Erörterung der Vietnam-Frage im Sicherheitsrat würde - das war die übereinstimmende Meinung der
sechs zeitweiligen Mitglieder des Rates und offenbar auch des
Generalsekretärs - die Debatte zwischen den USA und der
Sowjetunion über Vietnam nur verschärfen und angesichts
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der Kritik, der die amerikanischen Bombardements Nordvietnams in weiten Kreisen der afrikanischen und asiatischen
Nationen begegnen, zu einer Schwächung der moralischen
Position der USA und dadurch zu einer Versteifung der Haltung der Washingtoner Regierung führen.
Die Vietnam-Frage beschäftigte den Generalsekretär - zumindest bis zum Ausbruch der indisch-pakistanischen Feindseligkeiten - ständig; trotz der bisherigen Erfolglosigkeit der
> stillen Diplomatie< in dieser Frage suchte er seine Kontakte
nach allen Seiten hin aufrechtzuerhalten.
Vietkong als Verhandlungspartner?
Bei der Suche nach zumindest inoffiziellen Verhandlungen
spielte die Teilnahme von Vietkong-Vertretern an ihnen eine
Rolle. Peking und Hanoi forderten direkte Verhandlungen
der USA mit den Vertretern des Vietkong.
Auch in dieser Frage machten die USA gewisse Zugeständnisse, indem sie die Teilnahme von Vietkong-Vertretern an
Verhandlungen nicht im Prinzip ablehnten, sondern sich
bereit erklärten, mit ihnen am Verhandlungstisch zu sitzen,
sofern sie als Mitglieder einer nordvietnamesischen Delegation aufträten. In einem Presse-Luncheon am 9. September
ging der USA-Botschafter Goldberg einen Schritt weiter. Auf
eine Frage nach der Teilnahme von Vietkong-Vertretern an
Verhandlungen antwortete er, daß es zur Lösung dieses Problems »verschiedene Wege« gebe, aber die andere Seite habe
bisher Verhandlungen überhaupt abgelehnt.
Ob Vietnam in der 20. Vollversammlung ein besonderer Punkt
der Tagesordnung sein wird, ist im Augenblick aus denselben
Gründen zweifelhaft, die bisher eine Diskussion im Sicherheitsrat ausschlossen. Unzweifelhaft ist dagegen, daß die
Krise in Südostasien sowohl in der mehrwöchigen Generaldebatte zu Beginn der Vollversammlung wie auch bei anderen
Angelegenheiten angesprochen werden und insbesondere das
Bombardement Nordvietnams durch die USA-Luftwaffe
scharfen Angriffen des Ostblocks und einzelner afrikanischer
und asiatischer Delegationen ausgesetzt sein wird.
VI. Andere politische Fragen
Zypern bleibt eine Sorge des Sicherheitsrates
Nachdem der Rat am 15. Juni die Anwesenheit von UNTruppen auf der vom blutigen Zwist der beiden nationalen
Gemeinschaften geplagten Mittelmeerinsel für ein halbes Jahr
verlängert hatte 25 , beschäftigte der Streit im August neuerlich
den Rat. Die Türkei führte Beschwerde, daß die Wahl des
zyprischen Präsidenten Makarios für eine neue Amtsperiode,
ohne die in der zyprischen Verfassung vorgeschriebene gleichzeitige Wahl eines Vizepräsidenten für die türkische Gemeinschaft, eine Störung des Friedens und eine erneute Mißachtung
der zyprischen Verfassung und der Rechte der türkischen
Gemeinschaft auf Zypern darstelle.
In zwei Ratssitzungen wiederholten der zyprische Außenminister Kyprianou und der türkische Botschafter Eralp die
aus früheren Beratungen bekannten gegenseitigen Beschuldigungen. Aber die Lage in den beiden Sitzungen war insofern
neu, als sich keine Stimme erhob, die die Maßnahme der
griechischen Mehrheit Zyperns verteidigt hätte. Auch der
französische Vertreter, der bis dahin im Rat in der Zypernfrage größte Vorsicht geübt hatte, bezeichnete die Wahl von
Erzbischof Makarios zum alleinigen Präsidenten als eine einseitige Maßnahme und als Verschärfung der Lage. Vor allem
aber fiel der veränderte Ton des sowjetischen Delegierten
Morosow auf. Er wiederholte zwar die bekannte sowjetische
Forderung nach Abzug aller fremden Truppen von der Insel
und die Beilegung der Differenzen durch die Bewohner
Zyperns selbst, unterließ jedoch, im Gegensatz zu früheren
Gelegenheiten, jedes Wort der Verteidigung der griechischen
Mehrheit und der Makarios-Regierung. Die veränderten diplomatischen Beziehungen der türkischen Regierung zur Sowjet155

union waren der Hintergrund dieser neuen sowjetischen
Haltung, abgesehen davon, daß offenbar in diesem Fall kein
Wort zur juristischen oder sonstigen Rechtfertigung der
griechischen Haltung gesagt werden konnte.
Der Sicherheitsrat nahm am 10. August einstimmig eine
Resolution 28 an, in der beide Streitteile auf Zypern aufgefordert werden, jede Aktion zu vermeiden, die die Lage
verschlechtern könnte. Außerdem verweist die Entschließung
ausdrücklich auf die erste Zypern-Resolution vom 4. März
196427, in der den Parteien eine friedliche Lösung durch Verhandlungen empfohlen wurde. Der neue Beschluß des Rates
war kein Erfolg für die zyprische Regierung.
Inzwischen beantragten sowohl die zyprische als auch die
türkische Regierung, die Zypernfrage auf die Tagesordnung
der 20. Vollversammlung zu setzen. Es handelt sich um die
Erneuerung eines bereits für die 19. Vollversammlung gestellten Antrags, der infolge der Arbeitsunfähigkeit dieser
Versammlung nicht zur Beratung kam. Obwohl die Gegensätze auf Zypern wenig von ihrer Schärfe verloren haben, ist
inzwischen die vor einem Jahr vorhanden gewesene öffentliche Anteilnahme an der Zypernfrage abgeflaut.
Die allgemeine Entwicklung der UN-Aktion auf Zypern zeigt
im übrigen, daß, wenn einmal die >Krücke< einer friedenserhaltenden Aktion der UN in einem Konflikt notwendig
wurde und zur Anwendung kam, es mit wachsender Dauer
der Aktion immer schwerer wird, auf sie zu verzichten. Dies
gilt von der Palästina-Aktion (UNEF), die seit 1956 andauert,
ebenso wie zunehmend von der UN-Anwesenheit auf Zypern.
Die Dominikanische Frage
Die Krise in der Dominikanischen Republik, die den Sicherheitsrat im Mai 1965 fast ununterbrochen beschäftigte und
auch im Juni zu scharfen Auseinandersetzungen im Rat
führte, trat in den Hintergrund. Im Juli versammelte sich der
Rat zweimal, um die Forderung der Sowjetunion nach Abzug
der amerikanischen und der OAS-Truppen aus der Dominikanischen Republik zu hören. Auch der Vorschlag, eine Ratssitzung in Santo Domingo abzuhalten, wurde von der Sowjetdelegation erneuert, er gelangte aber nicht zur Abstimmung.
Die USA lehnten es im Sinne der von ihr seit Beginn der Krise
eingenommenen Haltung ab, die von der OAS, der amerika-

nischen Regionalorganisation, unternommene Befriedungsaktion dem Urteil des Rates oder einer anderen Kontrolle
durch die UN zu unterwerfen. Damit endeten diese Beratungen
des Rates ebenso wie die vorangegangenen ohne Ergebnis.
Der Vertreter des Generalsekretärs setzte seine Beobachtertätigkeit in Santo Domingo fort. U Thant legte dem Rat einen
Bericht über dessen Tätigkeit für die Zeit vom 19. Juni bis
15. Juli 28 vor und veröffentlichte zur Kenntnis der Ratsmitglieder die an ihn ergangenen Berichte der OAS über die
von dieser getroffenen Maßnahmen.
Nach Einsetzung einer provisorischen Regierung, die das
Ergebnis der Vermittlung durch die OAS war, wurde der
Vertreter des Generalsekretärs in der Dominikanischen Republik, Dr. Jose Mayobre, Mitte September zur Berichterstattung und zur Konsultation offenbar sowohl über die
Lage nach Einsetzung der neuen Regierung als auch über die
zukünftige Aufgabe des Vertreters des Generalsekretärs in
Santo Domingo nach New York berufen.
32 afrikanische Länder appellierten an den Sicherheitsrat
In zwei Noten 29 forderten 32 afrikanische UN-Botschafter die
Einberufung des Rates, um über die Apartheid-Politik der
südafrikanischen Regierung und über die afrikanischen Territorien unter portugiesischer Verwaltung zu diskutieren.
Die beiden Noten verweisen auf frühere Entschließungen des
Rates, die von den beiden Regierungen nicht beachtet worden
seien. Eine neue Beratung der Themen im Rat mit dem Ziel,
zu entschiedeneren Beschlüssen und zur Anwendung der in
der Charta vorgesehenen Strafmaßnahmen zu gelangen, sei
daher unerläßlich.
Die Aktion im Sicherheitsrat war das Ergebnis eingehender
vorangegangener Beratungen sowohl im Sonderausschuß für
Apartheid als auch im sogenannten 24er-Ausschuß für Kolonialfragen.
Bis zum Abschluß dieses Berichts wurde der Sicherheitsrat,
wie es die Afrikaner verlangt hatten, noch nicht einberufen.
Es ist aber damit zu rechnen, daß es zu neuen Verhandlungen
dieser beiden Themen im Rat kommt. Inzwischen wurden sie
wie auch andere Kolonialfragen in die Tagesordnung der
20. Vollversammlung aufgenommen.
(Abgeschlossen am 15. September 1965)
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Die Vereinten Nationen haben jetzt 117 Mitgliedstaaten.
Das Schaubild zeigt ihre Verteilung auf die politischen
Gruppen.

156

Vereinte Nationen 5/65
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3 Vgl. hierzu die Berichte in VN Heft 2/65—4/65.
4 Gestorben am 14. 7. 1965. Vgl. hierzu VN Heft 4/65 S. 138.
5 Siehe Hüfner, Klaus: 20 Jahre Vereinte Nationen - Erinnerungsfeier in San Franzisko in VN Heft 4/65 S. 137.
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seine Beitragsanteile für die UNEF-Aktion in Palästina, obwohl
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Nationen ist, die, offenbar entgegen allen von Frankreich in dieser
Frage verfochtenen Prinzipien, nicht vom Sicherheitsrat, sondern
ausschließlich von der Vollversammlung beschlossen wurde. Für
die Kongo-Aktion bezahlte Frankreich nichts. In der vom Sicherheitsrat allein beschlossenen Zypern-Aktion, die allerdings von
vornherein auf freiwilligen Beiträgen aufgebaut war, stimmten
zwar die Sowjetunion und Frankreich für die Durchführung der
Aktion und auch für ihre wiederholte Verlängerung, beteiligten
sich aber in keiner Weise an der Deckung der Kosten.
8 Siehe Leichter, Otto: Betrachtungen zum 20. Jahrestag der UN in VN
Heft 3/65 ff.
9 Die Kosten für die Beobachtung durch die UN im Jemen-Konflikt
wurden vereinbarungsgemäß von der Vereinigten Arabischen Republik und Saudi-Arabien übernommen. Als letzteres 1964 die
weitere Beteiligung an der Kostendeckung verweigerte, stellte Generalsekretär U Thant die Mitwirkung der Vereinten Nationen ein.
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heischenden Situation, eine eineinhalbstündige Verfahrensdebatte.
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sowjetische Delegierte die in der Sache mit der amerikanischen
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Die Grundprobleme des Kaschmir-Konfliktes

DR. P R O D O S H A I C H

Die Gefahr einer Kaschmirkrise ist nicht gebannt. Nur das ein islamischer Staat und die Bevölkerung Kaschmirs ist zu
Feuer ist mehr oder weniger eingestellt worden. Die Grund- etwa 80 vH islamischen Glaubens.
fragen sind ungelöst. Pakistan operiert mit der Verwirk-Um die pakistanische Infiltration in den indischen Teil
lichung des Selbstbestimmungsrechts,
für das wir Deutsche Kaschmirs zu verhindern, besetzte die indische Armee zwei
aus eigenen Gründen eintreten. Aber hat Pakistan - imwichtige Pässe westlich der Demarkationslinie. Diese DemarGegensatz zu dem klaren und eindeutigen Anspruch Deutsch- kationslinie wurde durch Vermittlung der UN 1949 gezogen
lands - überhaupt einen Anspruch auf
Selbstbestimmungs-und wird von einigen UN-Beobachtern kontrolliert. Als
recht? Kennt man die weniger offen zutageliegenden, weniger Gegenmaßnahme überschritt die pakistanische Armee die
deutlich greifbaren, aber keineswegs leichteren Gründe der Demarkationslinie an anderen Stellen. Die nun einsetzende
indischen Einstellung zum Kaschmirproblem, so kommt man Eskalation weitete sich zu einem Krieg zwischen Pakistan
zu einem anderen Ergebnis, als in der Bundesrepublik in der und Indien aus, der zwar nicht erklärt wurde, aber dennoch
öffentlichen Meinung vorherrscht. - Siehe auch den Beitragalle Zeichen der Internationalisierung aufweist. Rotchina
von Generalkonsul von Pochhammer, Zum Streit um Kasch- hat eindeutig Stellung für Pakistan genommen, die Türkei
mir, in Heft 5/1963.
und der Iran, wie Pakistan Mitglieder des Cento-Paktes,
wollen Pakistan mit Munition und anderen Versorgungsgütern zu Hilfe kommen. Pakistan hat gedroht, militärische
Hilfe auch von solchen Staaten anzunehmen, die nicht der
I
Kaschmir, das landschaftlich schönste Gebiet im Himalaja, UNO angehören, also von Rotchina und Indonesien.
ist der jüngste Krisenherd, der nicht nur die Gefahr eines Die Gefahr der Internationalisierung ruft verständlicherKrieges zwischen den beiden ärmsten Ländern Asiens herauf- weise die Weltöffentlichkeit auf den Plan. Man fordert die
beschworen hat, er birgt vor allem die Gefahr einer kom- sofortige Einstellung aller Waffenhandlungen. Diese Fordeeinstimmige Resolution
plizierten internationalen Verwicklung in sich, deren Aus- rung wurde eindrucksvoll durch eine
1 . Alle Großmächte, außer
des
Sicherheitsrates
demonstriert
maß nicht vorauszuberechnen ist. Anfang August funkte
der pakistanische Radiosender in die Welt hinaus, daß in Rotchina, sind an einer sofortigen Feuereinstellung interesKaschmir östlich der Demarkationslinie eine Revolte gegen siert. Sie wird dadurch erschwert, daß sowohl Indien als
die indische Regierung ausgebrochen sei. Die indische Re- auch Pakistan nicht nur an einer Waffenruhe interessiert
gierung dementierte diese Meldung. Sie behauptete ihrer- sind. Sie wünschen gleichzeitig eine dauerhafte Regelung der
seits, von pakistanischer Seite seien Freischärler in den explosiven Situation in Kaschmir, deren Ursprung auf das
indischen Teil Kaschmirs eingeschleust worden, die dort Jahr 1947 zurückgeht.
Sabotageakte in der Erwartung durchführten, eine Revolte Schon 1947 waren die beiden gerade unabhängig gewordenen
in Kaschmir auslösen zu können. Bekanntlich ist Pakistan Staaten in ähnliche Kriegshandlungen verwickelt. Genau
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wie heute behauptete Pakistan, daß das Volk von Kaschmir
gegen den damaligen Maharadscha revoltiere, genau wie
heute trat auch damals die Weltöffentlichkeit auf den Plan
und forderte Waffenruhe. Sie wurde auch im Jahre 1949
erreicht, aber führte zu keiner endgültigen Regelung. 18
Jahre besteht diese explosive Situation in Kaschmir, 18
Jahre beschäftigt sie die UN. Die Protokolle und Dokumente
umfassen Tausende von Seiten, es existieren ein Dutzend
Resolutionen des Sicherheitsrates und zwei Resolutionen der
UNCIP (United Nations Commission for India and Pakistan).
Diese 18 Jahre sind auch verantwortlich dafür, daß in der
Welt die Ursache dieser Situation entweder vergessen oder
doch zumindest inzwischen so unklar zu sein scheint, daß
man heute wieder nur an einer Einstellung des Feuers und
damit an der Unterbindung der Ausweitung interessiert ist.
Für das Verlangen der beiden betroffenen Staaten nach einer
endgültigen Regelung zeigt man weniger Verständnis. Zweifellos liegt die Priorität bei der Feuereinstellung, aber ohne
eine endgültige Regelung wird die explosive Situation andauern. Es ist hier nicht die Aufgabe, eine Lösung des
Problems aufzuzeigen, auch nicht, den Standpunkt der
einen oder der anderen Regierung zu vertreten, es sollen
allein die Ursache des Konfliktes, die Standpunkte der
beiden Staaten sowie die Rolle der UN beleuchtet werden.
II
Ein kurzer Überblick über die Gründe der Situation in
Kaschmir erscheint deshalb wichtig, weil sonst die weitere
Entwicklung und die Geschehnisse in ihren wichtigsten
Phasen nicht in der richtigen Perspektive gesehen werden
können.
Im dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts gelangte die
weitvorausschauende britische Regierung zu der Überzeugung, daß ihre Kolonien in naher Zukunft unabhängig sein
würden. 1935 gab das britische Parlament Britischindien die
konstitutionelle Verfassung (1935-Act). Das ganze Territorium wurde in einen direkt regierten Teil, Britischindien,
und in einen indirekt regierten Teil, die 562 Fürstenstaaten,
aufgeteilt. Die Beziehungen der Fürstenstaaten zu der
englischen Krone wurden in der »Doctrin of Paramountcy«
geregelt, das heißt, alle Verträge zwischen den Fürstenstaaten
und der englischen Krone wurden direkt zwischen den
Fürsten und der Krone geschlossen. Die Fürstenstaaten besaßen keine konstituierende Versammlung und die Verträge
brauchten nicht vom britischen Parlament ratifiziert zu
werden. Zwischen allen Beteiligten bestand Übereinstimmung
darüber, daß nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
Britischindien unabhängig werden sollte. Eine Kommission
des britischen Kabinetts für die Unabhängigkeit Britischindiens gab am 12. Mai 1946 ein Memorandum heraus mit
dem Inhalt, daß die Rechte der Fürstenstaaten, die durch
die »Doctrin of Paramountcy« bei der englischen Krone
lagen, beim Abgang der Krone an die Fürstenstaaten zurückfallen sollten. Danach hatten die Fürstenstaaten ihre
Beziehungen zu dem Nachfolgestaat von Britischindien selbst
zu regeln. Am 3. Juni 1947 gab der damalige britische
Premierminister Attlee die Basis der Teilung des britischindischen Empire bekannt. Aus dem Gebiet mit Moslemmajorität im Nordwesten und im Nordosten der indischen
Halbinsel wurde ein neuer Staat, Pakistan, gebildet. Die
übrigen Teile bildeten den Nachfolgestaat von Britischindien. In dem Bericht Attlees wird betont, daß das Memorandum vom 12. Mai 1946 hinsichtlich der Fürstenstaaten
unverändert bleibt.
Am 17. Juni 1947 verabschiedet das britische Parlament »The
Independance of India Act«. Wenn üblicherweise von einer
Teilung Indiens gesprochen wird, so ist das konstitutionell
nicht richtig. Von Britischindien, ohne die Fürstenstaaten,
wurde ein Gebiet abgetrennt und daraus ein neuer Staat
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geschaffen: Pakistan. Der Rest wurde der Nachfolgestaat
von Britischindien: Indien. Das ist auch der Grund, warum
Indien nach seiner Unabhängigkeit nicht mehr neu in die
UN aufgenommen zu werden brauchte; als Britischindien
hatte es schon zu den Signatarmächten bei der Gründung
der UN in San Francisco gehört.
Am 25. Juli 1947 erklärte der damalige Gouverneurgeneral
Lord Mountbatten in der Chamber of Princes (Institution
der Vertreter der Fürstenstaaten), daß mit der Unabhängigkeit Britischindiens die Fürstenstaaten ebenfalls unabhängig würden. Es stehe ihnen frei, sich unter Beachtung
der geographischen Gegebenheiten dem einen oder dem
anderen Staat anzuschließen oder mit diesen Staaten irgendeine Form ihrer Unabhängigkeit zu vereinbaren. Indien
wurde am 5. August 1947 unabhängig. Um die Zeitspanne
zwischen dem Tag der Unabhängigkeit und dem Zustandekommen der Anschlußverträge zwischen den Fürstenstaaten
und einem der beiden neuen Staaten zu überbrücken Währung, Zoll, Post- und Telegraphendienst und dergleichen
mußten den neuen Verhältnissen angepaßt werden -, waren
Stillhalteabkommen zwischen den Fürstenstaaten und den
beiden neuen Staaten vorgesehen, die aber Anschlußverträge
keinesfalls präjudizierten.
III
Das rechtmäßige Oberhaupt des Fürstenstaates Jammu und
Kaschmir war Maharadscha Hari Singh. Er hatte die Absicht, sich keinem der neuen Staaten anzuschließen und unabhängig zu bleiben. Er ersuchte gleichzeitig Pakistan und
Indien telegraphisch um Stillhalteabkommen, denen auch
beide Länder telegraphisch zustimmten. Die Telegramme,
sowohl das an die pakistanische Regierung wie auch das an
die indische Regierung, und auch deren Antworten befinden sich unter den Dokumenten des Sicherheitsrates 2 . Diese
telegraphisch vereinbarten Abkommen wurden nicht mehr
unterzeichnet, denn am 31. August 1947 berichtete der Stabschef von Jammu und Kaschmir, ein britischer Offizier,
Generalmajor Scott, seiner Regierung über den pakistanischen Grenzüberfall. Aufgrund dieses Berichts protestierte
die Regierung von Kaschmir am 4. September 1947 bei der
Regierung von Westpunjab (Westpakistan). Am 13. September
1947 wurde eine pakistanische Armeepatrouille in Kaschmir
bei Alibeg und Jatla gesichtet. Am 17. September griffen
Bewaffnete den Ort Ranbirsinghpura an. Am 18. September
unterbrach Pakistan die Eisenbahnverbindung zwischen
Sialkot (Pakistan) und Jammu (Kaschmir) trotz des vereinbarten Stillhalteabkommens. Am 28. September griffen wieder mit automatischen Waffen ausgerüstete Eindringlinge
Patrouillen der Kaschmir-Armee bei Chak Harka an. Am
30. September drangen Hunderte bewaffneter Pathans in den
Ort Dhirkot Than in Kaschmir ein. Am 3. Oktober protestierte
die Regierung von Jammu und Kaschmir bei der pakistanischen Regierung gegen die Angriffe von Bewaffneten, die
von Murreehills aus (auf pakistanischer Seite) das Gebiet
Poonch in Kaschmir angriffen und einen Teil davon besetzt
hielten. Die Regierung von Kaschmir protestierte ebenfalls
gegen die wirtschaftliche Blockade. Am 4. Oktober griffen
erneut Bewaffnete, von pakistanischem Gebiet kommend,
Chirala in Kaschmir an. Hier begann praktisch der Kampf
zwischen den bewaffneten pakistanischen Eindringlingen und
der Armee von Kaschmir.
Ein Korrespondent der »News Chronicle« (London) berichtete
am 13. Oktober 1947, »Pakistan has cut off from Kashmir
supplies of petrol, sugar, salt, and keroseneoil although a
standstill agreement between them has been signed«.
Am 15. Oktober telegraphierte der Maharadscha von Kaschmir
an den britischen Premierminister und berichtete über die
Überfälle, obwohl die britische Regierung für diese Beschwerden nicht mehr zuständig war. Am 24. Oktober bat der Maharadscha von Kaschmir Indien um militärische Hilfe. Bis dahin
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bestand zwischen Kaschmir und Indien, abgesehen von dem
Telegrammwechsel im August, keinerlei Kontakt. Am 26. Oktober 1947 bat der Maharadscha Indien um Schutz und bot
den Anschlußvertrag an.
IV
Nach Unterzeichnung des Anschlußvertrages wurde indisches
Militär nach Kaschmir geschickt. In diesem aufgrund des
bewaffneten pakistanischen Angriffs zustandegekommenen
Anschlußvertrag wurde von indischer Seite ausdrücklich ein
endgültiger Vertrag nach Normalisierung der Situation entsprechend dem Willen der Bewohner von Kaschmir vorgesehen. Diese Tatsache erschien dem Vertreter der USA im
Sicherheitsrat so bemerkenswert in der Geschichte eines
Anschlußvertrages, daß er sie in der 235. Sitzung des Sicherheitsrates vom 24. Januar 1948 festgehalten wissen wollte 3 .
»Another point which I want to have in the record is a
recognition of the very important fact that when India
accepted the accession of Kashmir, it made its act stand for
a great principle by stating, as a part of the acceptance, that
it was conditional on fair plebiscite being held to determine
the will of the people of Kashmir with respect to accession.
I think an example was made in history at that point.«
Am 31. Oktober 1947 telegraphierte der indische Ministerpräsident an den pakistanischen Ministerpräsidenten, berichtete von den bewaffneten Überfällen von pakistanischer
Seite auf Kaschmir und bat, diese Überfälle zu stoppen. Die
Regierung von Pakistan verneinte jegliche Verantwortung.
Der pakistanische Gouverneurgeneral Jinnah lud den indischen Ministerpräsidenten Nehru nach Lahore ein. Wegen
einer Erkrankung Nehrus fuhr der indische Gouverneurgeneral Lord Mountbatten am 1. November nach Pakistan.
Obwohl Jinnah jegliche Verantwortung für die bewaffneten
Angriffe auf Kaschmir mit der Begründung abtat, »we really
can not do anything about these people. They are co-religionists. How can we stop them?«, schlug er in diesem Gespräch doch vor, daß von beiden Seiten, also von indischer
Seite die indischen Truppen und von pakistanischer Seite
die sogenannten Eindringlinge, zurückgerufen werden sollten.
Lord Mountbatten stellte die verständliche Frage, wie Jinnah
die bewaffneten Eindringlinge zurückrufen wolle, wenn er
keine Kontrolle über sie habe. Die Antwort Jinnahs: »If you
do this, I will call the whole thing off.« Am 22. Dezember 1947
ließ der indische Ministerpräsident dem pakistanischen Ministerpräsidenten einen Brief übergeben mit der Bitte, die
pakistanische Regierung möge den sogenannten Eindringlingen
1. die Benutzung von pakistanischem Territorium für die
Ubergriffe in Kaschmir,
2. alle militärische und andere Versorgung und
3. alle sonstige Art von Hilfe, die die gegenwärtigen Kämpfe
verlängern könnten,
verweigern.
V
Da nichts derartiges geschah, brachte Indien nach Artikel 35
der Charta die Situation vor den Sicherheitsrat der UNO.
Der Vertreter Indiens bei der UNO lenkte in einem Schreiben
vom 1. Januar 19484 die Aufmerksamkeit des Präsidenten des
Sicherheitsrates auf folgende Punkte 5 :
a) Den Eindringlingen (in Kaschmir) sei es gestattet worden,
Pakistan zu passieren (vom Niemandsland aus)*
b) den Eindringlingen sei erlaubt worden, pakistanisches
Territorium als Basis für ihre Operationen zu benutzen,
c) unter den Eindringlingen hätten sich auch pakistanische
Staatsangehörige befunden,
d) ihre militärische Ausrüstung, Transportmittel und Versorgung seien pakistanischer Herkunft und
e) pakistanische Offiziere hätten sie ausgebildet, sie geführt
und ihnen auch sonst aktiv geholfen.
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In diesem Schreiben wurde der Sicherheitsrat gebeten, Pakistan aufzufordern":
1. zu verhindern, daß pakistanische Staatsangehörige, Militär- und Zivilpersonen, an der Invasion in Jammu und
Kaschmir teilnähmen oder sie unterstützten,
2. andere pakistanische Staatsangehörige zu veranlassen,
sich an den Kämpfen in Jammu und Kaschmir nicht zu
beteiligen,
3. den Eindringlingen zu verweigern:
a) pakistanisches Territorium zu passieren und es als Angriffsbasis zu benutzen,
b) militärische oder andere Versorgung zu gewähren,
c) alle andere Art von Hilfe, die die Kampfhandlungen
verlängern könnten.
Eine Kopie dieses Schreibens an den Sicherheitsrat wurde
auch an die pakistanische Regierung weitergeleitet. Am
15. Januar 1948 nahm der pakistanische Außenminister in
einem Schreiben an den Generalsekretär der UN dazu Stellung 7 . Er wies alle Vorwürfe Indiens zurück: »The Pakistan
Government emphatically deny that they are giving aid
and assistance to the so-called invaders or have committed
any act of aggression against India.«8 Pakistan brachte
seinerseits eine Anzahl von Beschuldigungen vor, darunter
auch, daß Pakistan die Teilung Britischindiens, wie sie von
Sir Cyril Radcliffe vorgenommen worden war, als unfair
und ungerecht betrachte 9 . Die Erwähnung der pakistanischen
Auffassung über die Teilung Indiens hat mit der Situation
in Kaschmir mittelbar insofern zu tun, als, wie sich später
herausstellte, Pakistan seine Aktivitäten in Kaschmir immer
damit begründete, daß Indien die Teilung als ungerecht
empfinde und von Anfang an geplant habe, sie mit Waffengewalt wieder rückgängig zu machen. Eine Erklärung dieser
Art von irgendeiner offiziellen oder inoffiziellen indischen
Stelle existiert nicht. Unter anderem behauptete der pakistanische Außenminister, der Anschlußvertrag zwischen
Kaschmir und Indien sei durch Betrug und Gewalt herbeigeführt worden 10 . Weiter behauptete die pakistanische Regierung, indische Luftwaffen- und Armeeverbände und
Armeeverbände von Jammu und Kaschmir hätten wiederholt
pakistanisches Territorium angegriffen.
Die Frage ist, warum Pakistan trotz der angeblich wiederholten Verletzung seiner Grenzen durch die indische Armee
den Fall nicht vor den Sicherheitsrat gebracht hat. Indien
lenkte die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrates auf die
Situation in Kaschmir, als es die Anwesenheit von pakistanischen Armeeteilen in Kaschmir feststellte. Die indische
Armee wäre ohne weiteres in der Lage gewesen, die Eindringlinge aus Kaschmir zu vertreiben, auch bei Einsatz der
pakistanischen Armee, denn die ehemals britischindische
Armee war entsprechend der Größenverhältnisse von Indien
und Pakistan aufgeteilt worden (im Verhältnis 4 :1).
Die pakistanische Regierung wies den Sicherheitsrat auch
auf die Tatsache hin, daß die Vorfahren des Maharadscha von
Jammu und Kaschmir 1846 dieses Gebiet von der Ostindischen Kompanie gekauft hätten. Da die Souveränität
von Jammu und Kaschmir seit über 100 Jahren von der
britischen Regierung anerkannt worden war, sah auch Indien
als Nachfolgestaat von Britischindien keine Veranlassung,
die Souveränität von Jammu und Kaschmir anzuzweifeln.
Durch den Anschlußvertrag, den nur das rechtmäßige Oberhaupt, der Maharadscha von Jammu und Kaschmir, unterschreiben konnte, wurde Kaschmir nach indischem Recht,
nach britischem Recht und nach internationalem Recht ein
Teil Indiens.
VI
Am 17. Januar 1948 faßte der Sicherheitsrat die erste Resolution, in der die beiden betroffenen Regierungen lediglich
aufgefordert wurden, alles zu tun, um die Situation in
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Am 21. April 1948 verabschiedete der Sicherheitsrat eine
dritte, sehr lange und ausführliche Resolution 12 , die nach
einer Präambel, die die früheren Resolutionen vom 17. Januar
und vom 20. Januar bestätigt, aus zwei Hauptteilen besteht: A. Wiederherstellung von Frieden und Ordnung und
B. das Plebiszit. Diese Resolution ist weder für die Lösung
noch für die Komplizierung des Problems von Bedeutung,
denn sie wurde sowohl von Pakistan als auch von Indien
abgelehnt. Zur gleichen Zeit bestanden außer Kaschmir in
der Welt noch andere Krisenherde, in Palästina, in Indonesien und in Indochina. Dem Sicherheitsrat erschien die
sofortige Feuereinstellung vordringlich, er befaßte sich nicht
mit der Beseitigung der Ursachen, wozu der Sicherheitsrat
aufgefordert worden war.
Eine vierte Resolution des Sicherheitsrates vom 3. Juni 194813
bestätigte wie üblich die früheren Resolutionen und beauftragte die Kommission, sofort an Ort und Stelle die Situation in Kaschmir zu untersuchen.

VII
In Kaschmir gingen indessen die Kampfhandlungen, wenn
auch mit verminderter Heftigkeit, weiter. Die indischen Truppen verzeichneten Erfolge und die pakistanische Regierung
behauptete, mit den Kämpfen in Kaschmir nichts zu tun
zu haben.
Anfang Juli kam die Kommission der UNO in der pakistanischen Hauptstadt an. Erst am 8. Juli wurde die Kommission
vom pakistanischen Außenminister darüber unterrichtet,
daß Pakistan drei Brigaden regulärer Truppen seit Anfang
Mai nach Kaschmir entsandt habe 14 . Noch in Karatschi
erhielt die Kommission einen Brief vom »Azad Kashmir
Government« (eine Regierung, die sich in dem noch nicht von
Eindringlingen befreiten Teil Kaschmirs mit Hilfe Pakistans
gebildet hatte), der die Bedingungen und Durchführungsmodalitäten eines Plebiszits enthielt und in dem das »Azad
Kashmir Government« das Recht verlangt, als Partei bei der
Regelung der Situation akzeptiert zu werden 15 .
Krieg wegen Kaschmir? Das Bild zeigt die bisherige Demarkationslinie Die Tatsache, daß pakistanische Truppen in Kaschmir anund die Richtungen der begonnenen, nun angehaltenen Operationen.
wesend waren, brachte die Kommission in eine unvorhergesehene und völlig neue Situation. »The statement of the
Kaschmir zu verbessern, und keine Erklärungen abzugeben, Foreign Minister of Pakistan to the effect that Pakistani
die sie verschlechtern könnte. Außerdem sollten beide Re- troops had entered the territory of the State of Jammu and
Kashmir, and later his reply to a Commission questionaire
gierungen jede materielle Veränderung der Situation sofort
dem Sicherheitsrat mitteilen 11 . Am 20. Januar 1948 beschloß that all forces fighting on the Azad side were >under the
der Sicherheitsrat die zweite Resolution. Eine Kommission, over-all command and tactical direction of the Pakistan
bestehend aus drei Mitgliedern der UN, sollte die Situation in Army<, confronted the Commission with an unforeseen and
Kaschmir untersuchen (United Nations Commission for India entirely new Situation.«16
and Pakistan, UNCIP). Nicht der Text dieser Resolution ist wich- Zu diesem Zeitpunkt mußte der Kommission klargeworden
tig, wichtig ist die weltpolitische Atmosphäre, in der er abgefaßt sein, daß hier ein klarer Akt der Aggression durch Pakistan
wurde. Paragraph A bestimmt, daß ein Mitglied der Kommission vorlag. Der allein richtige Weg für die Kommission wäre
von Pakistan, ein Mitglied von Indien und ein drittes Mit- nun der gewesen, diese neuen Tatsachen sofort dem Sicherglied von den beiden gewählten Vertretern bestimmt werden heitsrat zu melden, für neue Resolutionen, unter Umständen
solle. Hierzu muß man wissen, daß die Einigkeit der Ver- gemäß Kapitel VII der Charta, zu sorgen, um die Beendigung
bündeten des Zweiten Weltkrieges sich bereits in die Block- der pakistanischen Aggression gegen indisches Territorium
bildung der Welt umzuformen begonnen hatte. Indien war sicherzustellen. Dies geschah nicht, und diese Tatsache scheint
gegenüber dem Westen mißtrauisch, die südamerikanischen weitgehend nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch
Staaten waren eindeutig proamerikanisch, die USA be- bei der UNO selbst in Vergessenheit geraten zu sein. Es ist
herrschten die UNO. Deshalb ist es interessant, daß Indien auch ein klares Versäumnis der indischen Regierung, nicht
schon am 10. Februar die Tschechoslowakei als seinen Kom- auf diesem Weg bestanden zu haben. Hätte Indien damals
missionsvertreter nominierte. Am 23. April erhöhte der alle weiteren Verhandlungen mit der Kommission mit dem
Sicherheitsrat die Mitgliederzahl der UNCIP auf fünf und Hinweis auf die Aggression Pakistans abgelehnt, so wäre
nominierte von sich aus Belgien und Kolumbien als weitere der Kommission keine andere Wahl geblieben, als diese TatMitglieder. Pakistan bestimmte am 30. April Argentinien. sache sofort dem Sicherheitsrat zu melden.
Da zwischen dem tschechoslowakischen und dem argentini- Indien fühlte sich aber seines Rechts so sicher, daß es denschen Mitglied über das von ihnen zu bestimmende dritte noch in der 13. Sitzung der Kommission am 13. Juli 1948" die
Mitglied keine Einigkeit erzielt werden konnte, nominierte Sachlage, die nun dem Sicherheitsrat und der Kommission
der Präsident des Sicherheitsrates die USA als Kommissions- bereits bekannt war, nochmals darlegte und darauf hinwies,
daß die Situation ein unerklärter Krieg zwischen Pakistan
mitglied.
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und Indien sei. Ohne Rückgängigmachung der Aggression
könne es keine Verhandlungen geben. Wichtig in diesem
Dokument ist der Paragraph 6. Er enthält das Verlangen
Indiens nach Festsetzung der pakistanischen Schuld »... we
attached the highest importance to the declaration of Pakistan's guilt and, if this guilt were proved, to Pakistan being
directed to do what, seven months ago, we had asked the
Council that Pakistan should be asked to do. Until this
matter was settled, there could be no question of discussing
the details of a plebiscite.* Weiter steht in Paragraph 7
Absatz 2: »After hostilities had ceased and peace had been
restored, the people of Kashmir would be free to determine
both the form of their internal Government and the nature
of their relations with India, but Pakistan could have no lot
or part in this process.«
Das Anliegen der Kommission war bereits nicht mehr die
Klärung der Schuldfrage, sondern die baldige Feuereinstellung, was sie auch in ihrem Bericht in Paragraph 30 ausdrücklich erklärt18.
Pakistan vertrat den Standpunkt, daß es seine Truppen nur
dann zurückziehen würde, wenn gleichzeitig auch Indien seine
Truppen zurückziehen würde. Pakistan verlangte sogar noch,
selbst zu einem Waffenstillstandsabkommen sei die Zustimmung des »Azad Kashmir Government« notwendig. Diesen
Vorschlag lehnte die Kommission glatt ab, weil es eine Defaktoanerkennung dieser Regierung bedeutet hätte.
An dieser Stelle sollte man sich einmal überlegen, was das
Verlangen Pakistans, nämlich die Defaktoanerkennung der
pakistanischen Aggression auf indisches Territorium durch
die UNO, in der Tat bedeutete. Hierzu drängt sich ein
späterer Konflikt, der in Vietnam, als Vergleich auf. Nachdem die nordvietnamesische Regierung Guerillakämpfer nach
Südvietnam eingeschleust hatte, die Vietkongs, bildeten diese
eine provisorische Regierung. Auch Nordvietnam stellt jetzt
die Bedingung, die Vietkongs als Verhandlungspartner anzuerkennen, was eine Defaktoanerkennung dieser Regierung
bedeuten würde. Die USA verweigern diese Anerkennung
genauso, wie es Indien im Falle Kaschmir tat, nur mit dem
Unterschied, daß die amerikanische Haltung in der westlichen Welt gebilligt wird, nicht aber die Haltung Indiens.
VIII
Trotz der rechtlich und moralisch eindeutigen Position
Indiens erklärte sich die indische Regierung bereit, mit der
Kommission weiterzuverhandeln, um den Konflikt möglichst
schnell aus der Welt zu schaffen. Diese indische Bereitschaft
wurde von der Weltöffentlichkeit nicht honoriert. Aus den
weiteren Verhandlungen ergab sich die erste Resolution der
UNCIP vom 13. August 194819, die in der 40. Sitzung der
Kommission angenommen wurde. Um jegliche Unklarheiten
in der Interpretation zu vermeiden, wurde von der indischen
Seite vor Annahme der Resolution die Interpretation mit der
Kommission geklärt20.
1. Die Linie, wie sie zum Zeitpunkt der Waffenruhe besteht,
wird so präzise wie möglich gezogen.
2. Der Anwesenheit der pakistanischen Truppen wird durch
die Annahme der Vorschläge zur effektiven Waffenruhe
entlang der fixierten Grenze keine Legalität zugestanden.
3. Die Souveränität des Staates Jammu und Kaschmir wird
nicht angetastet.
4. Die Linie wird nahe der pakistanischen Grenze verlaufen.
Um das Eindringen von pakistanischen Truppen oder
Bergstämmen zu verhindern, wird Indien eine Anzahl von
strategischen Punkten in den von seinen Truppen geräumten Territorien benötigen.
5. Indien wird so viele Truppen in Kaschmir zurückbehalten,
wie es zur Garantie der Verteidigung und der Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung sowie zur Abwehr
von äußeren Angriffen notwendig ist.
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6. Pakistan wird nicht an der Organisation und der Durchführung der Volksbefragung beteiligt.
In einem Schreiben vom 20. August 194821 führte der indische Ministerpräsident eine weitere Klärung der Interpretation mit der Kommission herbei. Danach sollte
1. Paragraph A 3 von Teil II der Resolution in der Praxis
nicht in der Weise interpretiert werden, daß a) die
Souveränität der Regierung von Jammu und Kaschmir
in den Teilen ihrer Territorien, die von pakistanischen
Truppen geräumt werden, in Frage gestellt wird; b)
irgendeine Anerkennung des »Azad Kashmir Government« versucht wird; c) eine Konsolidierung dieser Territorien in irgendeiner Weise während des Waffenstillstandes zum Nachteil dieses Staates ermöglicht wird.
2. Vom indischen Standpunkt aus ist die effektive Sicherung
der Sicherheit dieses Staates gegen äußere Aggression,
unter der Kaschmir während der letzten 10 Monate so
viel leiden mußte, von vitalster Bedeutung und nicht
weniger wichtig als die Einhaltung der inneren Ruhe und
Ordnung. Deshalb wird die Zurückberufung der indischen
Truppen und die Stärke der indischen Truppen in Kaschmir durch diesen übergeordneten Faktor bedingt werden.
Aus diesem Grunde muß die Stärke der indischen Truppen
in Kaschmir jederzeit ausreichend sein, um die Sicherheit gegen jede Form der äußeren Aggression wie auch
die innere Ordnung zu garantieren.
3. Was den Teil III der Resolution betrifft, wird entschieden, eine Lösung für die Zukunft des Staates durch ein
Plebiszit zu finden. Pakistan wird keinen Anteil an der
Organisation und der Durchführung des Plebiszits oder
in anderen Bereichen der internen Verwaltung des Staates
haben.
4. Paragraph A 3 Teil II der Resolution beabsichtigt nicht,
neue Bedingungen zu schaffen, die Indien in Paragraph 3
(2) dieses Schreibens abgelehnt hat. Was Paragraph 3 (2)
betrifft, so ist die größte Not für die Sicherheit durch die
Kommission anerkannt worden. Der Zeitpunkt der ZuGeneral Nimmo, der Chef der UN-Beobachtergruppe in Kaschmir (in
Zivil), im Gespräch mit dem indischen Ministerpräsidenten Shastri.
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rückberufung der indischen Truppen und die Stufen, in
denen dies geschehen wird, und die Stärke der indischen
Truppen, die in diesem Staat bleiben, sind Angelegenheiten, die zwischen der Kommission und der indischen
Regierung geregelt werden. Schließlich anerkennt der
Teil III der Resolution in keiner Weise das Recht Pakistans an irgendeiner Beteiligung an dem Plebiszit.
Die Interpretation in diesem Sinne wurde der indischen
Regierung durch die Kommission bestätigt.
Pakistan versuchte in einem an die Kommission gerichteten
Memorandum vom 19. August 194822, die pakistanische Interpretation der Resolution darzustellen. Danach sollte die Interpretation der Resolution unter anderem auch noch folgende
Punkte einschließen:
1. Die Überwachung der Durchführung der Feuereinstellung
und des Waffenstillstandsabkommens wird bei neutralen
militärischen Beobachtern liegen. Der Rückzug der Bergstämme bedingt den Rückzug der Sikhs und der Mitglieder der Rashtriya Sewak Sangh Bewegung, um die
Sicherheit der mohammedanischen Bevölkerung zu garantieren.
2. Der ganze Staat Jammu und Kaschmir, und nicht nur der
von dem »Azad Kashmir Government« kontrollierte Teil,
soll unter Kontrolle der Kommission gebracht werden 23 .
3. Die Anwesenheit der pakistanischen Truppen stellt in der
Tat keine materielle Veränderung der Situation dar,
da Pakistan durch die Anwesenheit der indischen Truppen
gezwungen wurde, seine Truppen nach Kaschmir zu entsenden 24 .
4. Die mohammedanische Bevölkerung hat die Anwesenheit
der pakistanischen Truppen begrüßt, dagegen die Anwesenheit der nicht mohammedanischen Truppen abgelehnt 25 .
Diese Interpretation der Resolution lehnte die Kommission
ab2*. Sie versuchte vergeblich, die pakistanische Regierung
davon zu überzeugen, daß die Annahme dieser Resolution
die friedliche Beilegung erleichtern würde. Die Kommission
brach deshalb die Verhandlungen an Ort und Stelle ab und
berichtete dem Sicherheitsrat am 9. November 1948.
IX
Die Kommission sah ihre Hauptaufgabe in der Erreichung
der Feuereinstellung und in einem Waffenstillstandsabkommen. Sie bot Pakistan einen Kompromiß an. In einer
neuen Resolution vom 5. Januar 1949 wurde Teil III der
Resolution vom 13. August 1948, also der Teil über das
Plebiszit, als Ergänzung zu dieser Resolution ausführlich
behandelt. Die Vorlage wurde am 11. Dezember der pakistanischen und der indischen Regierung überreicht, Indien
akzeptierte sie am 23. Dezember und Pakistan am 25. Dezember. Am 5. Januar nahm die Kommission die Resolution offiziell an27. In Paragraph 144 ihres 3. Berichts 28 stellt
die Kommission ausdrücklich fest, daß die Annahme der
Resolution vom 5. Januar 1949 gleichzeitig die Annahme der
Resolution vom 13. August 1948 durch die pakistanische Regierung bedeute (der die indische Regierung bereits im
August 1948 zugestimmt hatte).
Am 1. Januar 1949, eine Minute vor Mitternacht, wurde von
beiden Regierungen die Feuereinstellung befohlen. Am
gleichen Tag traf ein auf Empfehlung der Kommission vom
Generalsekretär der UN zur Unterstützung der Kommission
eingesetzter militärischer Berater in Kaschmir ein.
Von diesem Zeitpunkt an arbeitete die Kommission nicht
mehr unparteiisch. Sie überschritt ihre Kompetenzen, indem sie, dem Druck der amerikanischen und der britischen
Regierung nachgebend, mangels Einigung der beiden streitenden Parteien am 26. August 1949 der pakistanischen und indischen Regierung den Vorschlag eines Schiedsspruchs anbot29, um den Teil II der Resolution vom 13. August 1948
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zu verwirklichen. Der dritte Bericht der Kommission konnte
nicht einstimmig abgegeben werden. Das tschechoslowakische
Mitglied lieferte einen Minderheitsbericht ab. Diese bemerkenswerte Tatsache macht deutlich, daß die Kommission
nicht mehr im Sinne der UN arbeitete, sie vertrat die Interessen der westlichen Großmächte. Das tschechoslowakische
Mitglied weist in seinem Minderheitsbericht darauf hin30, daß
Truman und Attlee bereits vor dem 26. August 1949 mit dem
Vorschlag eines Schiedsspruchs an die Öffentlichkeit getreten seien und auf Indien Druck ausgeübt hätten. Pakistan
akzeptierte den vorgeschlagenen Schiedsspruch, da er praktisch die pakistanische Anwesenheit auf dem fremden Territorium de facto legalisierte und weil Pakistan zweitens mit
gutem Grund annehmen konnte, daß angesichts der weltpolitischen Situation der Schiedsspruch zugunsten Pakistans
ausfallen würde. In dieser Hinsicht bezeichnend ist auch, daß
der Mehrheitsbericht der Kommission den Vorschlag enthielt,
mit der Vermittlungsarbeit der UN nicht mehr eine Kommission, sondern eine Einzelperson zu beauftragen 31 .
X
In Jammu und Kaschmir geschah indessen etwas außerordentlich Wichtiges, was die Resolution vom 13. August
1948 unzureichend für die Situation werden ließ. Pakistan
hatte in dem von seinen Truppen besetzten Teil eine Armee
in der Größe von 32 disziplinierten und gut ausgerüsteten
Bataillonen aufgestellt. Diese Armee wurde pro forma dem
»Azad Kashmir Government« unterstellt unter der Bezeichnung »Azad Kashmir Force«, sie stand aber unter pakistanischem Oberkommando. Die Stärke dieser Armee erlaubte
den Abzug der regulären pakistanischen Truppen ohne die
Schwächung des militärischen Potentials in diesem Gebiet.
Diese neue Situation bestand bei Annahme der Resolution
noch nicht, sie konnte mithin in der Resolution noch nicht
berücksichtigt werden. Sie wurde aber auch während der
Anwesenheit der Kommission auf dem Subkontinent von
Februar bis Dezember 1949 nicht berücksichtigt, obwohl das
tschechoslowakische Mitglied die Kommission wiederholt
darauf aufmerksam machte. Das einzige, was die Kommission
in dieser Zeit erreichte, war die Ziehung der Demarkationslinie am 27. Juli 1949.
Die Kommission wurde auf eigenen Wunsch aufgelöst, der
Präsident des Sicherheitsrates, General McNaughton (Kanada) beauftragt, informelle Gespräche mit beiden Regierungen zu führen. Diese Gespräche führten zu keiner Lösung. Im Februar 1950 gab General McNaughton seinen Auftrag zurück. Die Standpunkte der beiden Regierungen fielen
zu weit auseinander.
Die indische Position: Durch den vom Maharadscha Sir Hari
Singh und Lord Mountbatten unterzeichneten Anschlußvertrag vom 26. Oktober 1947 betrachtet Indien Jammu und
Kaschmir als einen souveränen Teil seines Landes. Von dieser
fundamentalen Prämisse ausgehend war die pakistanische
Unterstützung der das Gebiet von Kaschmir angreifenden
»Bergstämme« ein sehr unfreundlicher Akt Pakistans gegenüber Indien. Das Eindringen der pakistanischen Armee in
Kaschmir war ein Akt der Aggression. Indiens Armee in
Kaschmir stand dort mit dem Recht zur Verteidigung indischen Bodens. Indien betrachtet das »Azad Kashmir
Government« als eine gegen die indische Regierung gerichtete pakistanische Schöpfung und fordert deshalb mit
Recht die Entwaffnung und Auflösung dieser Armee. Eine
Einigung konnte nicht erzielt werden, da die Art und Weise,
wie die Kommission arbeitete, darauf hinauslief, Pakistan
das gleiche Recht wie Indien für seine Anwesenheit in
Kaschmir zuzuerkennen.
Die pakistanische Position: Pakistan betrachtet den Anschlußvertrag als nicht legal, er sei durch Betrug und Gewalt herbeigeführt worden. Ferner spricht Pakistan dem
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Maharadscha von Jammu und Kaschmir das Recht ab, einen
Anschlußvertrag zu unterschreiben, da sein Volk schon mit
Erfolg gegen ihn revoltiert hätte. Der Maharadscha habe mit
Pakistan ein Stillhalteabkommen geschlossen, so daß er
keinerlei Recht mehr gehabt hätte, mit einem anderen Staat
zu verhandeln. Das Eindringen der pakistanischen Armee in
Kaschmir sei deshalb berechtigt, weil nur so die Vernichtung der Glaubensbrüder in Kaschmir durch die nicht mohammedanische Bevölkerung habe verhindert werden können.
Würde man annehmen, was auf keinen Fall richtig ist, daß
der Anschlußvertrag nicht gültig wäre, so wäre in diesem
Fall Kaschmir ein unabhängiger Staat. Würde in diesem
Staat tatsächlich eine Revolte ausbrechen, was bisher zudem
nicht der Fall gewesen ist, so könnte Pakistan daraus nicht
das Recht für sein Eindringen in Kaschmir ableiten. Das
Eindringen der pakistanischen Armee auf das Territorium
von Jammu und Kaschmir ist auf jeden Fall ein Akt der
Aggression, wenn nicht gegen Indien, so doch gegen den
Staat Jammu und Kaschmir. Pakistan leitet das moralische
Recht seiner Aggression davon ab, daß die mohammedanische
Bevölkerung sonst durch den nichtmohammedanischen Maharadscha vernichtet worden wäre. Würde die UNO den
pakistanischen Standpunkt akzeptieren, so könnte in Zukunft
jede Aggression eines Staates gegen einen anderen souveränen Staat durch den Hinweis auf die Verteidigung eines
bestimmten Volksteils des angegriffenen Staates legalisiert
werden.
XI
Daß in der UNO bisher keine endgültige Regelung des Kaschmirproblems möglich war, lag vor allem an der sich in der
UNO widerspiegelnden weltpolitischen Situation. Die weltpolitischen Fronten waren schon verhärtet, die UNO wurde
praktisch von den westlichen Ländern beherrscht. In China
war die kommunistische Revolution erfolgreich (1. Oktober
1949), in Korea wurde gekämpft und in Indochina spitzte sich
die Situation zu. Indien unterstützte den Antrag Rotchinas
um Aufnahme in die UNO, Pakistan lehnte die Aufnahme
Rotchinas ab. Indien hatte seine außenpolitischen Prinzipien
der Bündnisfreiheit, also der Nichtteilnahme am Kalten
Krieg, bereits formuliert. Pakistan war bereit, mit dem
Westen am Kampf gegen die kommunistische Ausbreitung
teilzunehmen.
Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß der Sicherheitsrat am
14. März 1950 die beiden Staaten aufforderte, binnen fünf
Monaten ihre Truppen aus Kaschmir abzuziehen und ein
Plebiszit abzuhalten. Sir Owen Dixon (Australien) wurde als
Vermittler beauftragt. Er berichtete am 15. September 1950,
daß keine Einigung erzielt werden konnte. In den Resolutionen vom 14. März 1950 (S/1469), vom 30. März 1950 (S/2017
Rev. 1), vom 10. November 1951 (S/2392) und vom 23. Dezember 1952 (S/2883) werden die beiden Staaten ebenfalls
aufgefordert, die Situation zu bereinigen, ohne daß auf die
Ursachen eingegangen wird. Inzwischen war Mr. Frank P.
Graham (USA) vom Sicherheitsrat beauftragt worden, die
Vermittlungen auf der Basis der beiden Resolutionen der
Kommission vom 13. August 1948 und 5. Januar 1949 zu
führen. Nicht beachtet wurde, daß angesichts der schnellen
und grundlegenden Veränderungen der Situation die beiden
Resolutionen bereits völlig überholt waren.
Mr. Frank P. Graham berichtete der UNO am 15. Oktober
1951 (S/2375/Corr. 1), am 18. Dezember 1951 (S/2448), am
22. April 1952 (S/2611 and Corr. 1), am 16. September 1952
(S/2783 and Corr. 1) und am 27. März 1953 (S/2967), ohne eine
Lösung gefunden zu haben. Während der nächsten vier Jahre
gab es immer wieder kleinere Zwischenfälle an der Demarkationslinie, aber im großen und ganzen wurde diese von
einer kleinen UNO-Beobachtergruppe kontrollierte Linie respektiert.
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1951 fanden in Indien und damit auch in Kaschmir (außer
natürlich in dem von pakistanischen Truppen besetzten Teil)
allgemeine Wahlen statt. Die »Plebiscite Front« führte ihren
Wahlkampf mit dem Ziel eines sofortigen Plebiszits. Sie
wurde bei der Wahl vernichtend geschlagen. Die »National
Conference«, sie entspricht dem »India National Congress«,
gewann mit überzeugender Mehrheit. In den Jahren 1957 und
1962 fanden in Indien wieder allgemeine Wahlen statt. Daß
die indischen Wahlen wirklich freie demokratische Wahlen
sind, wird niemand bezweifeln können. 1953 wurde der Ministerpräsident von Kaschmir, Scheich Abdullah, wegen verfassungsfeindlicher Bestrebungen vom Parlament Kaschmirs
entlassen und verhaftet. Die verfassungsfeindlichen Bestrebungen bestanden darin, daß Scheich Abdullah entgegen dem
von der konstituierenden Versammlung beschlossenen Anschlußvertrag die Loslösung Kaschmirs von Indien anstrebte.
Sein Nachfolger wurde Bakshi Gulam Mohammed, ebenso
wie Scheich Abdullah Mitglied der »National Conference«.
1954 ratifizierte die verfassungsgebende Versammlung von
Kaschmir den endgültigen Anschluß an Indien.
XII
1954 tritt Pakistan der Seato bei und dem Bagdad-Pakt, der
nach der Revolution im Irak in Cento-Pakt umbenannt
wurde. Im Oktober 1956 kommt es zu der ungarischen Revolution und zu der Suezkrise. Bei der Diskussion dieser Krisen
in der UNO exponierte sich der indische Vertreter gegen den
Westen.
Auf Antrag Pakistans wurde die Situation in Kaschmir am
16. Januar 1957 erneut im Sicherheitsrat diskutiert und am
24. Januar 1957 (S/3779) und am 21. Februar 1957 (S/3793)
Resolutionen verabschiedet, die wie die früheren immer noch
eine Beilegung des Konfliktes auf der Grundlage der in
keiner Weise der Situation mehr Rechnung tragenden Resolutionen des Sicherheitsrates und der Kommission fordern.
Obwohl der Teil II der entscheidenden Resolution vom
13. August 1948 nie verwirklicht wurde, suchte die UNO
eine Lösung auf der Grundlage des Plebiszits zufinden.Der
damalige Präsident des Sicherheitsrates, Gunnar Jarring
(Schweden), wurde beauftragt, mit den beiden Regierungen
Gespräche zu führen. In seinem Bericht vom 29. April 1957
(S/3821) stellt er fest, daß trotz der unverrückbaren gegensätzlichen Standpunkte beide Regierungen gewillt seien, die
Situation friedlich zu regeln. Am 2. Dezember 1957 beschloß
der Sicherheitsrat in einer Resolution (S/3922), weiterhin um
eine Lösung bemüht zu bleiben. Mr. Frank P. Graham (USA)
wurde wieder als Vertreter der UNO entsandt. Er unterbreitete Vorschläge, die von der pakistanischen Regierung
angenommen, von der indischen Regierung abgelehnt wurden. Eine Annahme dieser Vorschläge durch Indien hätte die
pakistanische Aggression legalisiert.
1962, kurz vor den indischen allgemeinen Wahlen, bemühte
sich Pakistan um eine erneute Behandlung des Kaschmirproblems vor dem Sicherheitsrat. Auf Antrag Indiens wurde
die Behandlung auf April 1962, nach den indischen Wahlen,
verschoben. Von April bis Juni 1962 diskutierte der Sicherheitsrat über Kaschmir, eine Resolution kam nicht zustande.
Im Herbst 1962 brach der chinesisch-indische Konflikt aus,
Ladakh (Nordosten Kaschmirs) wurde von den Chinesen besetzt. Die USA, Sowjetrußland und Großbritannien lieferten
Indien militärische Ausrüstungen. 1963 schloß Pakistan mit
Rotchina einen Grenzvertrag ab, Pakistan erkannte darin
Ladakh als einen Teil Rotchinas an.
1963 bis 1964 kam es in der Hauptstadt Kaschmirs, Srinagar,
zu Unruhen. Eine Reliquie (Mohammeds Haar) war gestohlen worden. Im Verlauf der Unruhen wurde die Regierung Bakshi Gulam Mohammeds gestürzt. Seine Partei bildete eine neue Regierung, und Scheich Abdullah wurde aus
der Haft entlassen. Im März 1964 stirbt der indische Mini163

sterpräsident Nehru, Lai Bahadur Shastri wird neuer Ministerpräsident. Im März 1965 unternimmt Scheich Abdullah
eine Auslandsreise, er trifft sich im April in Algier mit
Tschu En-lai. Im Mai, nach seiner Rückkehr, wird er von der
indischen Regierung verhaftet. Von April bis Juni dauert der
indisch-pakistanische Grenzkonflikt in der Salzwüste von
Katsch. Durch britische Vermittlung wird ein Waffenstillstand
erreicht.
Vom 5. August 1965 an schleust Pakistan Bewaffnete in
Kaschmir ein mit dem Auftrag, einen Volksaufstand herbeizuführen. Wie man heute weiß, beteiligte sich die Bevölkerung von Kaschmir nicht. Aber der Sender Pakistans sprach
von einem Volksaufstand. Am 3. September berichtet der
Generalsekretär der UNO, die Demarkationslinie sei von
Pakistan wiederholt verletzt worden 32 .

hältnisse erreicht werden wie: Abzug der pakistanischen
Streitkräfte und pakistanischer Staatsangehöriger aus Kaschmir, Entwaffnung und Auflösung der Armee des »Azad
Kashmir Government«, Wiederherstellung der territorialen
Einheit Kaschmirs, Rückkehr der Flüchtlinge, Zusammenarbeit zwischen der Kommission und der indischen Regierung für ein Plebiszit ohne Beteiligung Pakistans.
Jede Resolution wird in einer bestimmten Situation gefaßt.
Ändert sich die Situation, dann muß auch die Resolution
dieser veränderten Situation angepaßt werden. Tatsache ist,
daß Pakistan durch die Reorganisation seiner Armee unter der
Bezeichnung »Azad Kashmir Force« eine materielle Änderung
der Situation herbeigeführt hatte, wie schon im Juli 1948 die
Anwesenheit der pakistanischen Armee auf dem Gebiet Kaschmirs eine solche materielle Veränderung darstellte. Diese
materielle Veränderung hat Pakistan kategorisch im Sicherheitsrat abgestritten. Diese in der Tat eingetretenen materiellen Veränderungen sind der Grund dafür, warum die
indische Regierung die Grundlagen der Resolution vom
13. August 1948 vom Jahre 1953 ab kategorisch ablehnte.
Kaschmir besitzt eine konstituierende Versammlung, eine
Regierung, die den Anschluß vom 26. Oktober 1947 wiederholt bestätigte. Kaschmir muß deshalb als ein integraler Teil
des indischen Staates betrachtet werden. Es mutet grotesk
an, daß eine säkular orientierte Organisation wie die UNO
und die aufgeklärten Demokraten des 20. Jahrhunderts die
demokratische Entscheidung der Regierung von Kaschmir
geringer einschätzen als das Verlangen eines theokratischen
Staates, nur weil dieser Mitglied der Cento und der Seato ist.

XIII
Zwei Argumente Pakistans fanden in der westlichen Welt
großen Anklang:
1. Aufgrund der Majorität der mohammedanischen Bevölkerung in Kaschmir wäre ein Anschluß Kaschmirs an Pakistan natürlich.
2. Das Verlangen Pakistans nach Durchführung eines Plebiszits.
Die über den Fall Kaschmir Informierten wissen, daß der
indische Standpunkt unverrückbar ist, er steht in Einklang
nicht nur mit dem internationalen Recht, er ist auch moralisch und ideologisch vertretbar. Während des Kalten Krieges
waren dennoch auch die Gutinformierten der Meinung, daß
sie Kaschmir, solange dort nicht gekämpft werde, wenig
XIV
angehe. Pakistan dürfe auf keinen Fall verärgert werden.
Diese Haltung erklärt, warum der Sicherheitsrat immer wie- Plebiszite wurden zum erstenmal nach dem Ersten Weltkrieg
der neue Resolutionen faßte, die UNO-Vertreter immer wie- im Versailler Vertrag für eine Anzahl von kontroversen
der neue Vermittlungsvorschläge machten, die von Pakistan Fällen vereinbart. Sie wurden überall in relativ kurzer Zeit
zum großen Teil angenommen, von Indien abgelehnt wurden. nach ihrer Vereinbarung durchgeführt, so in Schleswig 1920
Auf diese Weise umging der Sicherheitsrat — der nur so gut und in Oberschlesien 1921. Auf Vorschlag des Völkerbundes
funktionieren kann, wie es seine ständigen Mitglieder wün- sollte in Wilna (Litauen) ein Plebiszit stattfinden. Die Durchführung wurde verzögert und das Problem durch bilaterale
schen - die Klärung der Ursprünge der Situation. Dieses
schwerwiegende Versäumnis des Sicherheitsrates brachte und Verhandlungen ohne Plebiszit gelöst. Der Fall von Teschen
bringt Indien in die mißliche Lage, daß ihm der Schwarze (polnisch Cieszyn) hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem
Plebiszitverlangen in Kaschmir. Das Plebiszit wurde unter
Peter zugeschoben wird.
Wie steht es um die beiden erwähnten Argumente bei ernst- Druck verlangt. Als die Spannungen stiegen und die rassischen
hafter Prüfung? Kaschmir hat 4 Mill. Menschen, 80 vH Haßgefühle zu aufgeputscht waren, hielt man es nicht mehr
davon sind islamischen Glaubens. West-Pakistan ist ein isla- für opportun, ein Plebiszit durchzuführen.
mischer Staat mit etwa 30 Mill. Moslems. Indien ist ein Auch Rechtsgelehrte haben sich zum Plebiszit geäußert. Sie
säkularer Staat mit 60 Mill. Moslems. Es scheint gar nicht sind übereinstimmend der Meinung, daß ein Plebiszit ein
zur Kenntnis genommen worden zu sein, daß bei den ersten äußerst komplizierter Vorgang ist33.
allgemeinen Wahlen in Kaschmir gerade die Frage Anschluß Indien kann in der gegenwärtigen Situation der Durchführung
an den einen oder den anderen Staat oder Unabhängigkeit eines Plebiszits in Kaschmir nicht zustimmen, weil dieses
die zentralen Themen des Wahlkampfes waren. Die für den Plebiszit auf Verlangen des Staates stattfinden würde, der
Anschluß an Indien plädierende »National Conference« seit 18 Jahren auf indischem Boden als Aggressor präsent ist.
wurde mit überwiegender Mehrheit gewählt. Ein Kuriosum Es liegt viel Ironie darin, daß der Staat Pakistan ohne Volksdieses Wahlkampfes am Rande. Die hinduistisch orientierte entscheid gegründet wurde, daß in diesem Staat bisher keine
Rajput-Partei war gegen den Anschluß an den säkularen Wahlen stattfanden, dem eigenen Volk also keine Gelegenheit
indischen Staat. Sie plädierte für einen unabhängigen Staat zur Selbstbestimmung gegeben wurde. Pakistan verweigerte
Kaschmir. In der Indischen Union leben etwa 12 Mill. Chri- Afghanistan im Streit um Pachunistan die Durchführung eines
sten, einige Millionen Sikhs und Buddhisten. Alle Religionen Plebiszits. Soll nun ausgerechnet Pakistan ein Plebiszit in
einem Gebiet verlangen können, in dem demokratische
der Welt sind in nicht kleinen Gruppen vertreten.
In dem zwischen Kaschmir und Indien geschlossenen An- Wahlen mehrfach stattfanden?
schlußvertrag hatte die indische Regierung aus Fairneß der Es ist erstaunlich, daß die indische Weigerung im Westen
Bevölkerung von Kaschmir eine Art Volksentscheid zugebil- häufig als indischer Imperialismus interpretiert wird. Man
ligt durch den Passus »to have a reference to the people«. will offenbar nicht sehen, welche Konsequenzen diese ZuDas konnte bedeuten ein Referendum, ein Plebiszit, eine stimmung für den indischen Staat haben würde. Denn sie verallgemeine Wahl, eine Meinungsbefragung etwa des Gallup- stößt gegen die indische Verfassung und gegen die GepflogenPools oder etwas Ähnliches. Von der Kommission wurde in heiten des internationalen Rechts. Der Sicherheitsrat wird
Teil III der Resolution vom 13. August 1948 ein Plebiszit eine Entscheidung in der Kaschmirfrage fällen müssen. Entvereinbart. Dieses Plebiszit sollte nach Verwirklichung von scheidet sich der Sicherheitsrat für ein Plebiszit, so wird der
Teil I und Teil II dieser Resolution durchgeführt werden. Sicherheitsrat damit zum erstenmal in der Geschichte der
Durch Verwirklichung von Teil II sollten in Kaschmir Ver- UNO eine Aggression legalisieren. Die UNO würde dadurch
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U Thant wird nach Rückkehr
von seiner Friedensmission
nach Indien und Pakistan
am 16.9. 65 auf dem Flughafen in New York von dem
Chefdelegierten der USA bei
der UNO, Arthur Goldberg,
und von anderen UN-Diplomaten begrüßt.

den einmaligen Präzedenzfall schaffen, daß ein Aggressor das
eroberte Gebiet 18 Jahre besetzt halten, Anspruch auf weitere
Gebietsteile erheben und ein Plebiszit in diesem Gebiet verlangen kann. Für das angegriffene Land müßte das den
Beginn des Endes seiner nationalen Souveränität bedeuten.

mit 1 Million Freiwilliger zu Hilfe kommen will. In Afrika
existieren ebenfalls einige latente Kaschmirs. Wie auch die
Entscheidung des Sicherheitsrates aussehen wird, sie wird
weitreichende Konsequenzen für das internationale Recht
und für das säkulare Prinzip in der Zukunft haben.
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Siehe Anm. 14, aaO, Annex 20.
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Staates Mississippi verlangte den Anschluß an Mexiko, die
Anm. 14, aaO. - Deutsche Ubersetzung siehe S. 182 dieser Ausgabe.
Anm. 14, aaO, Annex 12.
Bevölkerung Südtirols den Anschluß an Österreich (etwa nach 20 Siehe
Siehe Anm. 14, aaO, para. 78 und 79.
Bildung einer Scheinregierung mit militärischer Unterstützung 21
22 Siehe Anm. 14, aaO, UN-Doc. S/1100, Annex 26.
Wodurch der Anschlußvertrag annulliert worden wäre.
Österreichs), die französisch sprechende Bevölkerung des 23
Womit praktisch die Aggression legalisiert worden wäre.
Schweizer Jura den Anschluß an Frankreich, die nord- 24
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doch vor dem 28. Juli 1948 zugeben können.
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ten, die Südstaaten der USA ihre Unabhängigkeit.
27 Second Interim Report of the UNCIP (S/1196) para. 15 in SCOR, 4th
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Year, Supplement for January 1949. - Deutsche Ubersetzung siehe
182 dieser Ausgabe.
Kaschmir. Indonesien erkennt Malaysia nicht an, es will durch 28 S.Third
Interim Report of the UNCIP (S/1430), para. 144 in SCOR, Speseine Aggression die Auflösung dieses Staates erreichen, um
cial Supplement No. 7.
Anm. 28, aaO, S/1430/Add. 1, Annex 35.
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Siehe Anm. 28, aaO, S/1430/Add. 3, p. 201 f.
durch seine Entscheidung für das Plebiszit den Präzedenzfall 31 Siehe
Anm. 28, aaO, S/1430, VII. Recommendations para. 2.
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Schenck, Dedo: Gedanken über das Selbstbestimmungsrecht der
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Die letzten Genfer Abrüstungsverhandlungen

Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 1964 trat die lÖ-Mächtekonferenz für Abrüstungsfragen, die seit dem 14. März 1962
in Genf regelmäßig tagt, zu ihrer 200. Sitzung zusammen.
Arbeit und Erfolge der Konferenz, die inzwischen über 30
weitere Sitzungen absolviert hat, stehen in engem Zusammenhang mit der Entwicklung auf den übrigen Gebieten der
Weltpolitik. Während einige weltpolitische Ereignisse im
vergangenen Jahr, wie die erste chinesische AtombombenExplosion, der Vietnam-Konflikt, der indisch-chinesische
Konflikt, der Regierungswechsel in Algier, deutliche Auswirkungen auf die Abrüstungsverhandlungen hatten, ist der
Einfluß anderer Ereignisse, wie die Regierungswechsel in
Moskau und London und die Fortschritte des französischen
Kernwaffensystems, weniger leicht ersichtlich.
Alle diese Vorgänge haben den Verlauf der Abrüstungsverhandlungen beeinflußt. Das entscheidende Ereignis war der
Eintritt Rotchinas in den nuklearen Klub, das die Verhandlungen der vergangenen Monate auf die Frage der Schließung
dieses Klubs gelenkt hat.
Am Ende der diesjährigen Sitzungsperiode (27. Juli bis 16.
September) erhebt sich unter diesem Gesichtspunkt die Frage,
ob die Verhandlungen in der bisherigen Form im nächsten
Jahre fortgesetzt werden können, nachdem schon die letzte
Konferenzperiode nur mit großen Schwierigkeiten eingeleitet
werden konnte. Für die Zukunft ist zu erwarten, daß auch
andere Gremien in größerem Umfange als bisher mit Abrüstungsfragen befaßt werden. Zu diesen gehören neben der
UN-Vollversammlung und dem Ersten (politischen) Ausschuß
der UN, die sich demnächst nach zweijähriger Pause wieder
mit Abrüstungsfragen beschäftigen werden, der UN-Abrüstungsausschuß und möglicherweise eine Weltabrüstungskonferenz. Daneben befassen sich andere Gremien, wie die
Konferenzen der Staaten der Dritten Welt und der afroasiatischen Staaten - allerdings weitgehend nur in Form von
programmatischen Erklärungen - seit einiger Zeit regelmäßig
mit Fragen regionaler und weltweiter Abrüstung und Rüstungskontrolle.
Obwohl die Genfer Abrüstungsverhandlungen im Jahre
1964/65 wenig konkrete Verhandlungsergebnisse hervorgebracht haben, so darf doch nicht der große Nutzen übersehen
werden, den derartige institutionalisierte Ost-West-Verhandlungen in sich tragen. Diese Gespräche sind nicht nur ein
gutes Barometer für das Klima aller Ost-West-Beziehungen,
sie sind darüber hinaus wegen ihrer informellen Verfahrensregeln geeignet, das gegenseitige Verständnis der Ost-WestStaaten zu fördern und dadurch das politische Klima unmittelbar zu beeinflussen. Die dauernden persönlichen Kontakte zwischen den Delegierten der Ost-West-Staaten, unter
Beteiligung wichtiger blockfreier Nationen, sind in sich schon
eine Einrichtung, die der Entspannung dient, und damit
genauso eine Friedenssicherung wie der »Heiße Draht«, der
1963 zwischen Moskau und Washington geschaffen worden
ist.
Abgesehen von diesem allgemeinen Nutzen für das Ost-WestKlima dürfen die Vorteile der Konferenz für die Rüstungskontrollfragen auch ohne konkrete Ergebnisse nicht unterschätzt werden. Ohne die Konferenz wären wir nicht in der
Lage, die Art und Motive der Meinungsverschiedenheiten und
das Ausmaß der gemeinsamen Interessen auf dem Rüstungskontrollgebiet zu beurteilen. Aus den Kenntnissen, die der
fachkundige Beobachter aus der Konferenz gewonnen hat,
können wertvolle Hinweise für allgemeine Ost-West-Beziehungen gegeben werden.
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Es ist zu hoffen, daß das wachsende Verständnis aller teilnehmenden und beobachtenden Regierungen für die Abrüstung und die Sicherheitsinteressen anderer Staaten zusammen mit der Entwicklung ausgereifter Abrüstungsvorschläge nach Regelung bestehender weltpolitischer Konflikte
in nicht allzu ferner Zeit zu konkreten Fortschritten auf dem
Gebiet der Abrüstung und Rüstungskontrolle mit allen daraus
resultierenden Vorteilen für das Wohlergehen der Menschheit
führen werden.
Besondere Ermutigung haben alle Beobachter der Konferenz
daraus gezogen, daß die Verhandlungsatmosphäre fast stets
gleichbleibend gut war. Abgesehen von den üblichen schablonenhaften, diffamierenden Polemiken von seifen einiger
Ostblockstaaten haben sich die Delegierten weitgehend einer
sachlichen Haltung befleißigt und damit gezeigt, daß sie an
effektiven Erfolgen der Konferenz interessiert sind.
Verhandlungsstand zu Beginn der 19. UN-Vollversammlung
Die 18-Mächtekonferenz vertagte sich am 17. September 1964
routinemäßig und legte ihren Bericht für die UN-Vollversammlung und den UN-Abrüstungsausschuß vor. Der Bericht
beschränkte sich auf eine Aufzählung der Verhandlungsgegenstände und der vorliegenden offiziellen Dokumente 1 .
Abgesehen von den Erklärungen der drei großen Atommächte
vom 20. 4. 1964, die sich zur Einschränkung der Produktion
von spaltbarem Material für Kriegszwecke verpflichteten,
führten die Verhandlungen nicht zu konkreten Vereinbarungen, obwohl beide Seiten eine große Zahl von Vorschlägen
vorgelegt hatten.
Der sowjetische Katalog, der von allen beteiligten Ostblockstaaten einheitlich unterstützt wurde, enthielt neun Vorschläge, von denen nur drei eine effektive Abrüstung erstreben (Verringerung der nationalen Streitkräfte, Verringerung der Militärhaushalte, Abschaffung von Bombenflugzeugen). Alle übrigen sowjetischen Vorschläge bezogen sich
auf rein deklaratorische Maßnahmen oder Verbote (Nichtangriffspakt zwischen NATO- und Warschauer-Pakt-Staaten,
Nichtverbreitung von Kernwaffen und Verbot unterirdischer
Atomwaffenversuche), auf reine Truppen- und Waffenverschiebungen oder -beschränkungen (Abzug ausländischer
Streitkräfte und Auflösung von Stützpunkten im Ausland,
Einrichtung atomwaffenfreier Zonen) sowie auf Inspektionsmaßnahmen (gegen Überraschungsangriffe). Kein einziger der
sowjetischen Vorschläge hat die Verringerung der Kernwaffenarsenale zum Gegenstand.
Von den sieben amerikanischen Vorschlägen beziehen sich
ebenfalls drei auf reine Verbotsmaßnahmen (Gewaltverbot,
Nichtverbreitung von Kernwaffen und Verbot unterirdischer
Atomwaffenversuche) und einer auf Inspektionsmaßnahmen
(gegen Überraschungsangriffe). Drei amerikanische Vorschläge
betreffen jedoch die atomare Rüstungsbegrenzung und stehen
daher im Vordergrund der jetzigen Erörterung (Stillhalteabkommen über die strategischen Kernwaffenträger, Einstellung
der Produktion spaltbaren Materials für Waffenzwecke und
Maßnahmen, die sicherstellen, daß spaltbare Stoffe ihrer
friedlichen Zweckbestimmung nicht entfremdet werden). Die
Ostblockstaaten kritisieren häufig, daß diese Maßnahmen
reine Stillhaltemaßnahmen sind, die keine effektive Abrüstung erstreben. Dem wird jedoch zutreffenderweise von
seiten der westlichen Staaten entgegengehalten, daß es sich
um eine »effektive Abrüstung der Zukunft« handelt, da die
Maßnahmen zur Folge haben werden, daß die schnell obsolet
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werdenden Kernwaffen nach ihrem Ausscheiden aus dem
Waffensystem nicht mehr ersetzt werden dürfen. Die amerikanischen Vorschläge bedeuten daher in der Tat, daß die
Massenvernichtungswaffen in Ost und West in relativ kurzer
Zeit reduziert werden und daß die weitreichenden, besonders
verheerend wirkenden strategischen Atomwaffen (Raketen
und Flugzeuge) in wenigen Jahren völlig verschwinden. Der
wirkliche Grund für die Unannehmbarkeit dieser amerikanischen Vorschläge für die Ostblockstaaten liegt in der Kontrollfrage. Die Sowjets sind nur bereit, die Zerstörung von
Waffen kontrollieren zu lassen, nicht jedoch die notwendigen
Kontrollen in Arsenalen und Herstellungsbetrieben zuzulassen.
Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Sowjets im Prinzip der
Verminderung strategischer Kernwaffenträger ablehnend
gegenüberstehen, wie der sowjetische sogenannte GromykoPlan zeigt, der die Abschaffung aller Trägerwaffen vorsieht
und im Rahmen der Verhandlungen über die allgemeine und
vollständige Abrüstung in Genf eingehend behandelt wurde.
Auch er scheiterte jedoch an dem Kontrollproblem. Darüber
hinaus konnte eine Einigung über den Zeitplan nicht erzielt
werden, da auch in der Übergangszeit das Gleichgewicht der
militärischen Kräfte nicht gefährdet werden darf. Die Westmächte vertraten den Standpunkt, daß solche Probleme in
einem Sachverständigenausschuß gelöst werden können. Hierzu waren die Ostblockstaaten zwar bereit, wollten jedoch vor
Beginn dieser Gespräche den Grundsatz festlegen, daß alle
Trägerwaffen sofort mit Ausnahme einer Mindestabs ehr ekkungsmacht (Nuklearschirmminimum deterrent) zerstört werden sollten. Die Annahme des sowjetischen Vorschlages hätte
wegen der sowjetischen Überlegenheit auf dem Gebiet der
konventionellen Rüstung zu einem Machtungleichgewicht zugunsten der Sowjets geführt. Die Verhandlungen über die allgemeine und vollständige Abrüstung scheiterten daran und
wurden seitdem nicht wieder aufgenommen.
Nachdem sich schon in der ersten Hälfte des Jahres 1964 diese
Ergebnisse abzeichneten, verlegte sich das Schwergewicht der
Verhandlungen auf die Teilmaßnahmen. Es handelt sich um
das Sachgebiet, das im Abrüstungsjargon als »collateral measures« bezeichnet wird, die zum Großteil dem Gebiet der
»Rüstungskontrolle« zuzurechnen sind.
Während die Amerikaner den Nachdruck auf ihre atomaren
Stillhaltevorschläge legten, stellten die Sowjets ihre sehr
stark politischen Vorschläge des Abzugs ausländischer Truppen aus fremdem Staatsgebiet und der Auflösung von Stützpunkten im Ausland heraus. Der Vorschlag von Sicherungsmaßnahmen gegen Überraschungsangriffe wurde von den
Sowjets nur unter der Bedingung angenommen, daß der Abzug ausländischer Truppen mit dieser Maßnahme verbunden
wird. Dies war aus strategischen und politischen Gründen für
die westlichen Staaten unannehmbar.
Am Ende dieser Verhandlungen schälten sich zwei Komplexe
heraus, die - auch aufgrund der politischen Entwicklung besondere Bedeutung gewonnen hatten und in den Vorschlagslisten beider Seiten zu finden waren:
Ein Abkommen zur Verhinderung der Verbreitung von
Kernwaffen über den bisherigen Kreis der Atommächte
hinaus und
der vollständige Atomteststopp (auch für unterirdische Versuche, die von dem Teststoppabkommen vom 5. 8. 1963 nicht
erfaßt waren).
Während bei der Frage der Nichtverbreitung von Kernwaffen lediglich das zentrale Problem einer kollektiven
NATO-Atomstreitmacht nicht geregelt werden konnte, man
sich aber über die übrigen Punkte im wesentlichen einig zu
sein schien, verblieb bei der Frage des vollständigen Teststopps lediglich noch das Problem der Inspektionen zur
Sicherung gegen Abkommensverstöße. Nach dem derzeitigen
Stand würden sich die Westmächte wohl mit wenigen jährlichen Ortsinspektionen zufrieden geben.
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Die in Genf vertretenen 8 blockfreien Staaten haben sich
laufend aktiv an den Verhandlungen beteiligt. Ihre Verhandlungstaktik lief im allgemeinen darauf hinaus, Vermittlungsvorschläge zu machen. Nur selten unterstützten sie die Vorschläge der einen oder anderen Seite. Leider führte jedoch die
vermittelnde Tätigkeit der Neutralen bisher in keinem Falle
zum Erfolg.
Die Konferenz vertagte sich am 17. 9. 1964, um sich routinemäßig nach Abschluß der 19. Sitzungsperiode der UN-Vollversammlung wiederzutreffen.
Die Verhandlungen in den Vereinten Nationen
Im Hinblick auf den Konflikt über die Anwendbarkeit des
Artikels 19 der UN-Charta wegen der Beitragsrückstände
einiger Staaten waren die Abstimmungen der 19. Vollversammlung blockiert. Die Abrüstungsthemen konnten daher
nicht behandelt werden. Nachdem sich die Vollversammlung
am 18. 2. 1965 vertagt hatte, waren die Sowjets zunächst nicht
bereit, an den Genfer Verhandlungstisch zurückzukehren.
Diese Zurückhaltung muß wohl im Zusammenhang mit dem
Führungswechsel im Kreml und mit der sowjetischen Rücksichtnahme auf die Chinesen, insbesondere im Hinblick auf
die Lage in Vietnam, gesehen werden. Die Rotchinesen hatten
seinerzeit in öffentlichen Erklärungen alle Abrüstungsverhandlungen mit Ausnahme einer Weltgipfelkonferenz über
die Abschaffung aller Atomwaffen abgelehnt.
Die Sowjets suchten daher ein geeigneteres Gremium, in dem
auch das politische Gewicht der Dritten Welt mehr zum
Tragen kommen sollte. Hiervon versprachen sie sich offenbar
Erfolge. Sie schlugen daher vor, daß der UN-Abrüstungsausschuß zusammentreten sollte, der im Jahre 1952 durch Beschluß der Vollversammlung geschaffen worden und seitdem
nur einmal am 18. 8. 1960 - damals auf amerikanischen Antrag - zusammengetreten war. Dem Ausschuß gehören alle
114 UN-Mitgliedstaaten an. Ein formeller Antrag zu diesem
Zweck wurde von dem sowjetischen UN-Delegierten am
31. März 1965 eingereicht. Der Ausschuß trat daraufhin am
21. April 1965 zusammen und tagte bis zum 16. Juni 1965.
Diese Verhandlungen standen unter dem Leitmotiv: die Zahl
von Atommächten muß begrenzt werden. Der Generalsekretär
stellte in seiner Eröffnungsrede heraus, daß die Abrüstungsverhandlungen nunmehr in eine entscheidende Phase eingetreten sind. Allen Beteiligten wurde klar, daß die chinesische
Atombombe nicht nur ein Alarm dafür war, daß in absehbarer Zeit eine Reihe von Staaten - darunter einige Entwicklungsländer - in der Lage sein werden, eigene Atomwaffen
herzustellen. Das Ereignis zeigte vielmehr auch, daß die durch
das Auftauchen der chinesischen Atombombe geschaffene
politische Lage in absehbarer Zeit einige asiatische Staaten
zwingen wird, eigene Atomwaffen zu besitzen oder sich unter
den nuklearen Schirm einer Atommacht zu begeben. Damit
tritt das Problem der Nichtverbreitung von Kernwaffen als
vordringlichste Aufgabe aller Abrüstungsgespräche in den
Vordergrund.
Die sowjetische Delegation legte zwei Resolutionsentwürfe
vor, die ältere - bereits mehrfach abgelehnte - Vorschläge
(Abzug fremder Truppen und Beseitigung von Stützpunkten
im Ausland, Verbot des Gebrauchs von Kernwaffen und Einberufung einer Weltkonferenz zu diesem Zweck) betrafen.
Die Sowjets zogen beide Entwürfe zurück, nachdem sich gezeigt hatte, daß sie keine Annahme, zumindest des 1. Entwurfes, durch die Mehrheit des Ausschusses erwarten konnten. Daraufhin zogen die Amerikaner ihrerseits einen Resolutionsentwurf zurück, der ihre bereits in Genf vorgelegten
Stillhaltevorschläge enthielt
Die Arbeiten des Ausschusses endeten mit der Annahme
zweier Resolutionen 1 :
1. Eine auf jugoslawische Initiative zurückzuführende mit
89 Stimmen bei 16 Enthaltungen angenommene Resolution
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zur Einberufung einer Weltabrüstungskonferenz unter
Teilnahme aller Länder. Der 20. UN-Vollversammlung
wurde empfohlen, diesen Vorschlag vordringlich zu behandeln.
Mit dieser Resolution übernahm die Abrüstungskommission eine Forderung der Kairoer Konferenz der blockfreien Staaten vom Oktober 1964, die ursprünglich auf eine
chinesische Initiative zurückgeht.
2. Eine mit 83 gegen 1 Stimme (Albanien) bei 18 Enthaltungen (hauptsächlich des Ostblocks) angenommene Resolution, die von 29 blockfreien Ländern unter Führung Indiens und Schwedens eingebracht war, und folgendes fordert:
a) alle Staaten sollen dem Moskauer Teststoppabkommen
vom 5. 8. 63 beitreten,
b) die Genfer 18-Mächte-Abrüstungskonferenz soll alsbald wieder zusammentreten, um
aa) die Verhandlungen über allgemeine und vollständige Abrüstung . . . aufzunehmen;
bb) vordringlich die Frage der Ausdehnung des Teststoppvertrages auch auf die unterirdischen Versuche zu erörtern;
cc) vordringlich den Abschluß eines Vertrages über die
Nichtverbreitung von Kernwaffen wie damit verwandte Maßnahmen zu beraten;
dd) . . . wesentliche Teile der durch die Minderung der
Rüstungsausgaben eingesparten Mittel den Entwicklungsländern für wirtschaftliche und soziale
Entwicklungsprogramme zuzuführen.
Während der Vorschlag einer Weltabrüstungskonferenz unter
den westlichen Staaten geteilte Aufnahme fand, versprachen
sich die Ostblockstaaten und die meisten blockfreien Länder
davon wesentliche Fortschritte. Ein Großteil der Weststaaten
befürchtet, daß in einem derartig großen Gremium weniger
sachliche Arbeit als vielmehr rücksichtslose Propagandaversuche zu erwarten sind.
Nach Ansicht der westlichen Staaten ist eine nützliche Arbeit in einer Weltabrüstungskonferenz nur zu erwarten, wenn

sie in einem geeigneten Gremium - möglichst der Genfer Abrüstungskonferenz - ausreichend vorbereitet wird, in einer
sachlichen Atmosphäre stattfindet und die bisher erreichten
Grundsätze der Abrüstung beachtet, nämlich:
Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte während des Abrüstungsprozesses, der in Stufen vor sich gehen muß,
ausreichende Kontrolle aller Abrüstungsmaßnahmen und
rechtzeitige Einrichtung einer Friedensorganisation (SorinMcCloy-Vereinbarungen).
Die wesentlichen Ergebnisse der UN-Abrüstungskommission
kann man in folgenden Tatsachen sehen:
1. Rotchina soll in irgendeiner Form in die Abrüstungsverhandlungen eingeschaltet werden.
2. Im Rahmen eines Nichtverbreitungsabkommens und des
vollständigen Teststopps werden die Atommächte von
einigen Staaten, u. a. Italien, Indien und Schweden, darauf
aufmerksam gemacht, daß, zusammen mit dem Verzicht
der nichtnuklearen Staaten auf den Besitz von Atomwaffen, eine nukleare Abrüstung der Nuklearstaaten eingeleitet werden muß. Außerdem verlangen einige Staaten
ausreichende Garantien gegen das militärische Übergewicht der nuklearen Staaten.
3. Alle Beteiligten waren sich darüber einig, daß die Bemühungen zur Abrüstung und Rüstungskontrolle nachdrücklich fortgesetzt werden müssen.
Die Fortsetzung der Genfer Verhandlungen
Das längere Zögern der Sowjets, die Genfer Verhandlungen
der 18-Mächtekonferenz wieder aufzunehmen, deutet darauf
hin, daß die Sowjets in den derzeit ungelösten weltpolitischen
Konflikten ein Hindernis für konkrete AK-üstungsverpflichtungen sehen. Die Tatsache, daß sie sich trotzdem bereit
fanden, an den Genfer Verhandlungen wieder teilzunehmen,
beweist, daß das grundsätzliche Einvernehmen zwischen der
Sowjetunion und den Vereinigten Staaten in diesen Fragen
weiterbesteht. Einer der Gründe, warum die Sowjets zögerten,
nach Genf zurückzukehren, liegt wohl in der Verschiebung

Die 18-Mäehte-Abrüstungskonferenz der Vereinten Nationen tagte in Genf vom
27. Juli bis 16. September.
Sie hat sich wegen der Jetzigen 20. Vollversammlung
vertagt. Das Bild zeigt den
Tagungsraum. Den Doppelvorsitz haben die USA und
die UdSSR im Wechsel inne.
Frankreichs Platz ist leer, es
verzichtete auf eine Teilnahme.
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der Konferenz der afro-asiatischen Staaten in Algier, die
wegen des Regierungswechsels in Algier notwendig geworden
war. Der Entschluß, doch noch nach Genf zu gehen, war wohl
von Rücksichtnahme auf die Weltmeinung sowie von dem
Ausgang der Besprechungen bestimmt, die der amerikanische
Sonderbotschafter Harriman am 15. und 21. Juli 1965 mit dem
sowjetischen Regierungschef über die Abrüstungs- und Vietnam-Frage geführt hatte.
Am 27. Juli 1965 traten die Genfer Abrüstungsdelegierten zu
der bisher kürzesten Sitzungsperiode der Genfer Konferenz
für 7 Wochen zusammen. Auch die Tagesordnung, die sich im
Verlauf der Sitzungen herausbildete, war die kürzeste aller
bisherigen Abrüstungsverhandlungen. Sie beschränkte sich
im wesentlichen auf die Fragen des Abschlusses eines Nichtverbreitungsabkommens und eines vollständigen Teststoppvertrages, der die unterirdischen Atomwaffenversuche verbieten soll. Zu Beginn der Konferenz veröffentlichte Präsident
Johnson traditionsgemäß eine Botschaft, in der er diese beiden
Themen sowie die Begrenzung der Zahl der Kernwaffen und
ihrer Trägermittel als aktuelle Aufgabe einer Abrüstungskonferenz bezeichnete. Der UN-Generalsekretär wies die Konferenz auf das Mandat der UN-Abrüstungskommission hin,
das neben den Themen der Nichtverbreitung und des Teststopps die Einberufung einer Weltabrüstungskonferenz umfaßte. Die Sowjets erklärten zu Beginn der Sitzungen, daß
die Themen ihrer beiden Resolutionsentwürfe, die sie im
Verlaufe der Tagung der UN-Abrüstungskommission zurückgezogen hatten, in erster Linie behandelt werden sollten.
Auch diese Sitzungsperiode wurde von den Ostblockstaaten
zunächst zu heftigen polemischen Ausführungen gegen die
USA und die Bundesrepublik benutzt. Erst nach Wochen
wandten sich die Erörterungen den sachlichen Fragen der
Abrüstung zu.
Das wesentliche Merkmal dieser Sitzungsperiode ist darin
zu sehen, daß bei den Diskussionen über ein Nichtverbreitungsabkommen eine Reihe von zusätzlichen Problemen über
das von den Sowjets stets in den Vordergrund gerückte MLFProblem hinaus auftauchte. Es handelte sich um die Fragen
der Garantien und Kontrollen für die nichtatomaren Staaten
sowie die Frage eines Junktims mit der atomaren Abrüstung.
Diese Probleme waren früher nur am Rande und keineswegs als Vorbedingungen für den Abschluß eines Nichtverbreitungsabkommens erwähnt worden.
Als wesentliches Ergebnis der Erörterungen ist der indische
2-Stufen-Plan zu nennen, der am 12. 8. 1965 der Konferenz
vorgetragen wurde. Er sieht vor, daß die Nichtverbreitung
erst als zweite zeitliche Stufe nach Einleitung der nuklearen
Abrüstung in einem geschlossenen Vertragswerk vereinbart
werden soll. Ein weiterer bemerkenswerter Vorschlag in
dieser Richtung ist der Fanfani-Plan, den der italienische
Außenminister am 29. Juli 1965 persönlich der Konferenz vortrug. Er sieht vor, daß die Nichtatommächte durch übereinstimmende einseitige Erklärungen für eine bestimmte Frist
auf Herstellung und Erwerb von Atomwaffen verzichten
sollen. Nach Ablauf dieses Moratoriums sollen sie ihre
atomare Handlungsfreiheit wiedergewinnen, falls die Atommächte innerhalb dieser Frist keine wirksamen atomaren Abrüstungsmaßnahmen eingeleitet haben. Durch diese Regelung
soll ein Druck auf die Atommächte zur atomaren Abrüstung
als Gegenleistung für den Verzicht der potentiellen Atommächte ausgeübt werden.
Welche Bedeutung der Frage der atomaren Sicherheitsgarantien und insbesondere der nuklearen Abrüstung im
Zusammenhang mit einem Nichtverbreitungsabkommen zukommt, kann in diesem Zusammenhang nicht näher ausgeführt werden. Auch das damit zusammenhängende Problem
der Kontrollen der Internationalen Atomenergie-Organisation, die sicherstellen sollen, daß die friedliche KernenergieErzeugung nicht für Waffenzwecke mißbraucht wird, kann
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hier nur angedeutet werden. Das gleiche gilt für die Problematik des Junktims zwischen Nichtverbreitung und aktuellen
politischen Fragen, insbesondere solchen, die im Zusammenhang mit regionalen Abrüstungsplänen stehen.
Diese Probleme, die von einigen Konferenzmitgliedern z. T.
sehr kritisch angesprochen wurden, werden am besten durch
die Bemerkung in der Rede des indischen Delegierten vom
12. 8. 1965 illustriert, es sei unrealistisch, daß die Atommächte
von den Nichtatommächten einen ewigen Verzicht auf Kernwaffen verlangen, während sie selbst ihre Arsenale unberührt lassen. Er verlangte, daß die nukleare Bedrohung überhaupt beendet werde.
Der schon in der Vergangenheit häufig diskutierte Vorschlag
eines vollständigen Teststoppabkommens wurde von einigen
Delegierten besonders herausgestellt. Der Abschluß eines
solchen Vertrages hängt im Augenblick lediglich davon ab,
ob es in absehbarer Zeit möglich sein wird, auf Inspektionen
in fremdem Hoheitsgebiet zur Überwachung des Abkommens
zu verzichten, oder ob die Sowjets bereit sein werden, einige
wenige jährliche Ortsinspektionen zuzulassen. Das erstere
wird dann möglich sein, wenn die technische Entwicklung
sicherstellen kann, daß seismische Ereignisse über große Entfernungen einwandfrei festgestellt und hinsichtlich ihrer Ursachen identifiziert werden können.
Die Hoffnung mag nicht unberechtigt sein, daß das gesamte
Kontroll- und Inspektionsproblem, das bisher die wesentliche Crux der Abrüstungsverhandlungen darstellte, durch die
technische Entwicklung in absehbarer Zeit gelöst wird. In
diesem Zusammenhang darf auf die Fortschritte der Fotografien von Weltraumflugkörpern aus verwiesen werden,
die viele Kontrollen im Laufe einer zukünftigen Entwicklung
überflüssig machen könnten. Leider wird dieser technische
Fortschritt weniger zur Überwachung von unterirdischen
Atomexplosionen geeignet sein.
Die indischen und schwedischen Delegierten in Genf setzten
sich besonders für den Abschluß eines vollständigen Teststoppabkommens ein, weil sie es für wichtiger und realistischer als ein Nichtverbreitungsabkommen ansehen. Auch ein
vollständiger Teststopp ist ein wirksames Mittel gegen die
Verbreitung von Atomwaffen. Es ist frei von zahlreichen
Problemen, die einem Nichtverbreitungsabkommen anhaften.
Da die einschlägigen technischen Kontrollfragen nicht von
diplomatischen Verhandlungsbevollmächtigten, sondern in
erster Linie von technischen Sachverständigen behandelt werden können, nahmen die Amerikaner ihren früheren Vorschlag wieder auf, einen Sachverständigenausschuß für die
Kontrollfrage eines vollständigen Teststopps einzusetzen. Die
Sowjets widersetzten sich dem mit der Behauptung, es handele sich um ein rein politisches Problem.
Am 17. 8. 1965 legten die Amerikaner, ungeachtet der von
einigen Delegierten vorgetragenen Bedenken, einen Entwurf
für ein Nichtverbreitungsabkommen in Genf vor. Der Entwurf
versucht, die mit einer MLF/ANF zusammenhängende Problematik soweit als möglich zu berücksichtigen. Er läßt zwar
die Bildung einer multilateralen NATO-Atommacht zu,
schließt jedoch aus, daß die Zahl der Atommächte - gleichgültig ob nationaler oder multilateraler Art - vergrößert wird.
Der Entwurf wurde von den drei übrigen westlichen Delegationen unterstützt, jedoch nicht gemeinsam von ihnen eingebracht. So sind z.B. die Briten nicht damit einverstanden,
daß in einer multilateralen Atommacht Mehrheitsentscheidungen zulässig sein sollen, wie die Amerikaner sie - wohl
im Hinblick auf die erstrebte Einigung Europas auf dem Verteidigungsgebiet - zulassen wollen.
Die Verhandlungen über den Entwurf drehten sich demgemäß
nicht um die Frage, ob und in welcher Form er angenommen
werden kann. Es handelte sich vielmehr lediglich darum, ob
er als Verhandlungsgrundlage dienen kann. Die westlichen
Staaten bejahen dies, während die Sowjets ihn auch als Verhandlungsgrundlage einstweilen ablehnen.
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Zusammenfassung und Beurteilung
Die politischen Ereignisse des vergangenen Jahres haben die
Genfer Abrüstungsverhandlungen auf das Thema der Nichtverbreitung von Kernwaffen konzentriert. Unter den Maßnahmen, die der Verbreitung von Kernwaffen entgegenwirken, steht augenblicklich ein Abkommen über das Verbot der Verbreitung von Kernwaffen an erster Stelle der
Diskussionen. Während die Delegationen im großen und
ganzen die bisherigen Positionen bestätigten, konnte insofern
ein Fortschritt erreicht werden, als nunmehr ein formulierter
Entwurf für ein Verbreitungsverbotsabkommen auf dem
Tische liegt.
Die Aussichten des Entwurfs und damit der zukünftigen Verhandlungen über dieses Thema hängen wohl in erster Linie
davon ab, ob die Beseitigung der aktuellen weltpolitischen
Konfliktsituation eine Konzessionsbereitschaft der Ostblockstaaten ermöglicht. Außerdem wird voraussichtlich die Bereitschaft der Atommächte zum Beginn einer nuklearen Abrüstung und zur Gewährung gewisser Sicherheitsgarantien
einigen Staaten der Dritten Welt den Entschluß zum Beitritt
zu einem Verbreitungsverbotsabkommen erleichtern. Dabei
muß beachtet werden, daß von dem nationalen Entschluß,
keine eigenen Atomwaffen zu erwerben, den eine Reihe von
Staaten wiederholt amtlich verkündet haben (z. B. Indien und
die Bundesrepublik Deutschland), bis zu einer vertraglichen

Zu den Angriffen auf Hammarskjöld

multilateralen Bindung in dieser Richtung ein schwieriger
Weg zurückzulegen ist.
Es ist trotzdem zu hoffen, daß das Ziel der Nichtverbreitung
von Kernwaffen, das zu den säkularen Aufgaben der Genfer
Konferenz gehört, rechtzeitig vor dem Auftauchen neuer
Atommächte erreicht werden kann.
Die Genfer Verhandlungen haben insofern dazu beigetragen,
als die Klärung der Positionen Fortschritte gemacht hat. Die
Tür zu weiteren Verhandlungen auf diesem Gebiet bleibt
offen. Ob eine Weltabrüstungskonferenz hierzu beitragen
könnte, erscheint sehr fraglich. Wenn es der Mehrzahl der
Delegierten auf einer solchen Konferenz gelingt, sich von der
Versuchung politischer Polemik freizuhalten, könnte auch ein
solches Gremium eine neue Initiative in dieser Frage einleiten. Sachliche Arbeit in den konkreten Aspekten der Frage
kann jedoch nur in einem kleinen Gremium politischer Experten aus Ost, West und der Dritten Welt geleistet werden.
Ein solches Gremium ist die Genfer Abrüstungskonferenz.
Anmerkungen:
1 Siehe Lahn, Lothar: Stand der Genfer Abrüstungsverhandlungen in
VN Heft 3/64 S. 95 ff.
2 UN-Doc. DC/224 vom 11. Juni 1965. - Deutsche Übersetzung siehe VN
Heft 4/65 S. 144.
UN-Doc. DC/225 vom 15. Juni 1965. - Deutsche Übersetzung siehe VN
Heft 4/65 S. 144.

DR. SVEN STOLPE, S C H W E D E N

Ausgehend von einer Veröffentlichung in einem amerikanibesser zu verstehen als irgendeinen anderen zeitgenössischen
schen Magazin wurde in der schwedischen Presse und auch Schriftsteller.
in der Bundesrepublik, hier vor allem vom >SpiegeU, die These Das dürfte eine ungewöhnliche Reaktion sein. Gleichzeitig
entweder vertreten oder als möglich angesehen, daß der zweitehat indes ein anderes Publikum in ganz anderer Weise
Generalsekretär der Vereinten Nationen, der Schwede reagiert.
Dag
In der fast völlig entchristlichten, ja dem ChristenHammarskjöld, am 18. September 1961 in Nordrhodesien tum
bei feindlichen schwedischen Presse wurde Hammarskjölds
Ndola in der Nähe der kongolesischen Grenze nicht wie bisher Buch mit den verwirrendsten Kommentaren bedacht Man
trotz gewisser Unklarheiten über die Todesursache angenom- war in Schweden so ungewohnt, einen christlichen Jünger des
men das Opfer einer Flugzeugkatastrophe, sei es durch mensch- Gehorsams gegenüber Christi Willen und der Identifizierung
liches Versagen, sei es durch ein Attentat
nordrhodesischer mit diesem Willen reden zu hören, daß man dem Leserkreis
oder katangesischer Gegner, zu Tode gekommen sei, sondern um jeden Preis einreden wollte, Hammarskjöld fasse sich
durch sorgfältig geplanten Selbstmord, wobei Hammarskjöld,
selbst als Christus, als Welterlöser, auf, der gleich seinem
ohne zu zögern, seine 15 Begleiter, einschließlich der Vorgänger
Besatverurteilt sei, den Kreuzes- oder Märtyrertod zu
zung und seiner Sekretärin, mit in den Tod gerissen habe.erleiden. Diese Auffassung wurde besonders stark von dem
Der Autor unseres Beitrages ist Schwede. Er war mit Ham- Mann dargelegt, der die größte Verantwortung für den
marskjöld befreundet. Sowohl auf Hammarskjölds nachgegeistigen Selbstmord der schwedischen Kultur in den letzten
lassene >Vägmarken< wie auf Stolpes Buch >Hammarskjölds
Jahren hat, dem Chefredakteur des rabiat atheistischen
geistiger Weg<, die im Beitrag genannt sind, werden wir noch Blattes »Dagens Nyheter« in Stockholm, Olaf Lagercrantz, der
ausführlich zurückkommen. Zu dem Flugzeugabsturz dieselbst
Meinung in so gut wie allen intellektuellen Kreisen
verweisen wir auf >Hammarskjölds letzter Flug< in VN unseres
Heft Landes diktiert. Diesen Behauptungen entgegenzu5/62 S. 139 ff.
treten halte ich nicht für nötig. Sie beruhen alle auf Fehldeutung und Unkenntnis dessen, was ein christliches JüngerAls Verfasser der kleinen Schrift »Dag Hammarskjölds gei- leben bedeutet und in sich schließt. Das für Hammarskjölds
stiger Weg«, die in mehreren Sprachen erschienen ist, habe Freunde Überraschendste in seinem Tagebuch war seine
ich viele Briefe erhalten, die in hohem Grade mein Erstau- unerhört strenge Selbstkritik. Wir, die wir ihn kannten,
nen weckten und mich - zum Teil - faszinierten. Darunter ahnten freilich nicht, daß er mit diesen Dämonen zu kämpfen
waren Frauen, die von Hammarskjölds Person, vielleicht auch hatte. Er wirkte stets so demütig, so sachlich, so positiv. Daß
von seiner Einsamkeit, stark gefesselt waren. Diese und jene er hinter dieser Fassade tatsächlich schwer gegen die Verunter ihnen ist hysterisch oder sentimental und glaubt, per- suchung zu Hochmut und Menschenverachtung anzukämpfen
sönlichen Kontakt mit dem Toten zu haben, seine Stimme hatte, war für mich gänzlich neu, wie auch, daß von ihm aus
zu hören. Doch gibt es auch andere Leser meines Buches und seiner Jugend Briefe existieren, die durch ihre verständnisvon Hammarskjölds »Zeichen am Weg«, die durchaus wert und lieblose Beurteilung anderer unsympathisch sind. Das
sind, ernst genommen zu werden. Sie sagen aus, daß ihr einzig Interessante ist, daß keiner diese Sünden so deutlich
eigenes Leben durch Hammarskjöld mehr oder weniger ver- sah wie er selbst. Wie jemand behaupten kann, daß ein
wandelt worden sei. Sie danken Gott, daß es ihn gegeben hat. Mann, der so radikal seine eigene Fähigkeit unterschätzt, so
Sie sehen in seinem Leben die Bestätigung der Authentizität deutlich seine eigene Schwachheit sieht, sich mit Christus
und Wahrheit des geistigen Lebens. Und sie behaupten, ihn identifiziere, ist mir ein vollständiges Rätsel.
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Eine andere Sache ist, daß er, viel früher als wir ahnten, ein
christlicher Mystiker war. Mehrere seiner nächsten politischen
Freunde sagen, sie hätten aus seinem Mund nie auch nur
eine Andeutung über den christlichen Glauben gehört Aus
seinem Buch geht hervor, daß er sich fast seine ganzen
reifen Jahre hindurch zu den authentischen Kirchenchristen
rechnete. Er wußte bereits in dem Augenblick, als ihn das
erreichte, was er als den Ruf Gottes auffaßte, daß er vor einem
Kreuzweg stand. Er wußte, sein Leben mußte in Demütigung
und Niederlage enden, und daß es seine Aufgabe sei, auszuharren und eben dieses Leben anzunehmen. Mir ist es immer
noch nicht klar, warum er mit diesem Leiden - in Gestalt
von Verständnislosigkeit und Verfolgungen - als mit etwas
so Notwendigem rechnete. Immerhin - er tat es. Und es ließ
ihn viele Jahre hindurch über den Tod grübeln. In seinem
Buch finden sich hierüber unvergeßliche Aussagen. Schon in
seiner Jugend war er ein großer Bewunderer von Joseph
Conrads Roman »Lord Jim«. Dieses Buch schließt so: Der
seltsame Abenteurer Lord Jim, der die Verantwortung fluem großes Unglück trug, das seinen Kameraden zugestoßen
war, der aber insbesondere daran schuld war, daß der Sohn
seines mächtigen Freundes Doramin bei einem heimtückischen Uberfall umkam, tritt ruhig dem Vater entgegen, ohne
den Versuch einer Verteidigung zu machen, fest überzeugt,
daß er recht gehandelt habe und sich selbst treu geblieben
sei, aber auch gewiß, daß niemand ihn verstehen werde.
Dann heißt es:
»Doramin, der zwischen den beiden Männern, die ihn stützten,
auf unsicheren Füßen schwankte, sah mit einem Blick
wilden Schmerzes und maßloser Erbitterung, den alle Anwesenden bemerkten, vor sich hin. Jim stand unbeweglich und
aufrecht mit unbedecktem Haupt im Fackelschein. Der Alte
stützte sich schwer mit dem linken Arm auf den einen der
unter seiner Last nachgebenden jungen Männer, hob langsam
den rechten Arm und schoß dem Freund seines Sohnes eine
Kugel durch die Brust. Die Volksmenge, die sich hinter Jim
geteilt hatte, als Doramin die Hand erhob, drängte nach dem
Schuß in voller Verwirrung vor. Man sah den Weißhaarigen
einen stolzen Blick nach links und rechts werfen, ihn die
Hand zum Munde führen und nach vorn stürzen - tot.«
In dieser Gestalt - und in diesem stolzen Tod - erkannte
Hammarskjöld frühzeitig sein eigenes Schicksal. Ich muß
zugeben: es erscheint mir seltsam. Aber so war es. In einem
Gedicht heißt es:
»Was fürchte ich?
Wenn sie treffen
und töten,
was ist dabei
zu beweinen?
Andere sind vorangegangen.
Andere werden folgen.«
Und in einem anderen Gedicht, im Juni 1961 geschrieben,
sieht er sich von zwei Gendarmen zu einer Mauer geführt,
um erschossen zu werden - »schlank und sonnengebräunt,
mit angespannten Augen, aber ruhigem Blick«. Der Schluß
dieses Gedichtes lautet:
»Wenn ich mich ängstige,
so nicht für ihn.
Fürchte ich ein Verlangen in mir,
so vernichtet zu werden?
Oder gibt es jemanden
im Abgrund meines Wesens,
der darauf wartet,
den Schuß abzufeuern?«
Das sind ungewöhnliche Reaktionen. Man kann vielleicht
auch die Törichten verstehen, die da meinten, eine echte
Todessehnsucht in diese Zeilen hineinlesen zu können. Vielleicht war eine solche vorhanden. Wir aber, die ihn kannten
und Briefe aus allen Perioden seines Lebens bewahren,
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Albert Schweitzer, der große Menschenfreund, Arzt, Theologe, Kulturphilosoph, Bach-Forscher, Orgelspieler und Friedensnobelpreisträger,
ist in seinem Urwaldhospital in Lambarene am 5. September im Alter
von 90 Jahren gestorben.

wissen eins mit völliger Gewißheit: nie hat er auch nur im
entferntesten daran gedacht zu kapitulieren; eine Kapitulation vor der Schwierigkeit einer Aufgabe hätte er als unverzeihliches Versagen betrachtet. Der bloße Gedanke, ein »Mißlingen« im Kongo hätte ihn derart umwerfen können, daß
er sich deshalb das Leben hätte nehmen wollen, ist für den,
der den Toten kannte, geradezu grotesk. Ich möchte noch
hinzufügen: Man kennt die Hammarskjöldsche Elitefamilie
recht schlecht, wenn man sich einbildet, eines ihrer Mitglieder
könne auch nur versucht sein, einen solchen Schritt zu tun.
Die Kritiker haben indes nicht nur dies unterstellt - sie sind
bedeutend weitergegangen: Hammarskjöld solle tatsächlich
geisteskrank gewesen (merkwürdig, daß keiner der ihm
Nahestehenden etwas davon gemerkt hat!) und nicht davor
zurückgeschreckt sein, kaltblütig eine große Anzahl Kameraden und Freunde zu ermorden - bloß um für sich selbst
einen außergewöhnlichen, Christus ähnlichen Abgang zu
schaffen! Braucht eine solche Theorie Widerlegung? Kann
man ein so christozentrisches Buch wie Hammarskjölds
»Zeichen am Weg« schreiben und zugleich ein solches Verbrechen planen? Außerdem gibt es noch Freunde und Mitarbeiter, die bis zu allerletzt mit ihm sprachen oder Briefe
von ihm erhielten. Sollte er sie alle hinters Licht geführt
haben? Sollte er, strahlenden Angesichts, am Flugzeug gestanden und über den wahren Inhalt des Wortes Liebe gesprochen haben, wenn er die Absicht hatte, wenige Stunden
später seine Freunde zu ermorden?
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In Schweden hat ein Herr Bengt Stjernkrantz ein Buch mit Art Sprengstoff in das Flugzeug geschmuggelt, in der Hoffdem Titel »Dag Hammarskjöld - >Gott< und Meuchel- nung, daß er unterwegs explodiere. Als es so aussah, als ob
mörder!?« (Dag Hammarskjöld - >Gud< och Lönnmördare!?) er nicht explodieren würde, verzögerte er die Landung durch
veröffentlicht. Darin heißt es u. a.: »Er kann recht gut am eine Gegenorder. Wahrscheinlich ist, daß die Sicherheitsmänner
Anfang der Reise in den Kartenraum, den Führerraum, sein Vorhaben entdeckten und daß ein Streit entstand, bei
gekommen sein, einen Schwatz mit der Besatzung angefangen dem Hammarskjöld sich gezwungen sah, sie zu erschießen ...«
und sich mit den Steuereinrichtungen vertraut gemacht haben. Das gedankliche Motiv bei Hammarskjöld, das in diesen
Er trug eine dunkle Brille, was durch die Gewöhnung der Räubergeschichten mißverstanden und banalisiert worden ist,
Augen ans Dunkel einen Überfall erleichtert; die Führer- ist ein vollkommen anderes. Er rechnete wirklich mit Demütikanzel pflegt bei Nachtflügen bis auf die Instrumente ver- gung und Schmach. Man hat darüber gegrübelt, warum er
dunkelt zu sein, das Licht im angrenzenden Tagesraum, dem das tat. Er ist offenbar früh zu der Einsicht gelangt, daß der,
»restroom«, muß ausgelöscht oder abgedunkelt werden, wenn welcher sich restlos verausgabt, bedingungslos dem folgt, was
jemand ungesehen in die Kanzel gehen soll. Als dann den er mitunter seine tiefste Pflicht, mitunter Gottes Wille, mitPassagieren der Beginn des Abflugs gemeldet worden war, unter seine innerste Berufung nennt, dahin kommen muß,
konnte er durch die Toilette oder den Tagesraum in die Christi Los zu teilen, weil er Gegenstand des Hasses und
Kanzel gegangen sein und die vier Mann starke Besatzung Abscheus werden muß. Das bekam er zu spüren, als Chrudurch Schlag in den Nacken mit irgendeinem harten Gegen- schtschow ihn als gekauften Kapitalistenlakai schmähte.
stand betäubt haben... Nachdem er die Besatzung nieder- Man vergißt nicht leicht Hammarskjölds Blick und Tonfall,
gerungen hatte, könnte Dag das Steuer um 1 bis 2 Grad als er seine welthistorische Anwort gab. Seine Seele und seine
verändert haben und darauf zu seiner Reisebegleitung zu- Stimme zitterten - aber er war fest wie Stahl. Wenn man ihn
rückgekehrt sein, damit seine Leiche nicht in kompromittie- nach seinen Zukunftsplänen fragte, konnte man vage Antrendem Zusammenhang mit den Leichen der Piloten gefunden worten erhalten - er rechnete nicht mit irgendwelcher Zuwürde, und um den Absturz dort abzuwarten ...« Zusammen- kunft, jedenfalls nicht mit einer ruhmreichen und erfolgfassend sagt der Verfasser: »Hammarskjöld muß als dringend betonten.
verdächtig gelten, seine Reisegefährten des Lebens beraubt So viel über seine Auffassung von seiner Berufung und vom
zu haben, damit sein eigenes wahnsinniges politisch-theolo- Tode.
gisches System stimmte; und er hat just durch sein eigenes Aber die Pamphletisten hatten auch die Frechheit und TaktBuch >Zeichen am Weg< (>Vägmarken<) die Indizienkette ge- losigkeit, an sein Privatleben zu rühren. Sie sagten rundschmiedet, die ihn an das Verbrechen bindet.«
heraus, er sei homosexuell gewesen. Diese Dinge sollen nicht
Ich weigere mich, derartige Phantasien zu kommentieren. diskutiert werden. Aber man vergißt, daß Hammarskjöld
Das einzig Interessante ist, daß solche Reaktionen durch die von nahen Freunden umgeben war, die sehr wohl um seine
nicht unkomplizierten, aber doch leicht deutbaren zentral- Einsamkeit wußten - im Tagebuch schildert er ergreifend,
christlichen Passagen in Hammarskjölds Tagebuch hervor- wie er unter ihr litt -, die jedoch nie einen Schimmer irgendgerufen werden konnten.
welcher derartiger Entartung sahen. Zufälligerweise weiß
etwas mehr als die meisten über dieses Kapitel, weigere
Einen ähnlich phantasievollen Artikel brachte das amerika- ich
indes, private Dokumente zu zitieren. Immerhin will
nische Blatt »Fact«. Er ist von der deutschen und schwedischen mich
ich
die
Behauptung energisch dementieren.
Sensationspresse nachgedruckt worden. Ich will nur darauf Hammarskjöld
war unverheiratet, dieweil er eine überhinweisen, daß der amerikanische Schmähschriftsteller be- menschliche Arbeitslast
sich genommen hatte, die er als
wußt seine Zitate verfälscht. Es gibt bei Hammarskjöld einen eine Berufung auffaßte, auf
und
die er nicht verraten durfte. Er
Ausspruch, der beginnt: »Der Tod mag deine abschließende wußte jedoch von diesem Verdacht.
In seinem Tagebuch steht
Gabe ans Leben sein...« Dies wird zitiert, aber nicht die ein Gedicht, worin es heißt:
Fortsetzung; sie lautet: » . . . nicht ein Betrug« (s. S. 81 der
deutschen Ausgabe).
»Als es keine Gattin fand,
Dieses Zitat ist außerdem mit einer Sentenz zusammengekopnannte man das Einhorn
pelt, zu der es gar nicht gehört: »Daß der Weg der Berufung pervers.«
auf dem Kreuz endet, weiß, wer sich seinem Schicksal unterstellt hat - auch wenn dieser Weg durch den Jubel von Wie tief und ehrlich er diese Problematik auffaßte, erhellt
Genezareth führt und durch die Triumphpforte von Jeru- aus einigen Zeilen in seinem Buch, die für mich zu dem Großsalem« (S. 84 der deutschen Ausgabe).
artigsten gehören, das er geschrieben hat:
Ferner werden in dem amerikanischen Artikel folgende »Einige sind dazu auserwählt, durch das Brennen des Körpers
Worte Hammarskjölds zitiert: »Der Tod, als Teil des Opfers, an die Schwelle der schließlichen Überwindung, an den
ist Erhöhung.« Im Original steht es jedoch etwas anders: Schöpfungsakt des Opfers, statt an den der körperlichen
»Der Tod, als Teil des Opfers, ist wohl Erfüllung, doch Vereinigung herangeführt zu werden - mit einem Blitzschlag
meist Erniedrigung und nie Erhöhung.« Also: der Pamphle- von gleicher blendender Leuchtkraft.«
tist behauptet, Hammarskjöld habe den Tod eine »Erhöhung« Und damit will ich die Pamphletisten sich selbst überlassen.
genannt, während er entgegengesetzt gesagt hat, er sei »meist Ich frage mich: Was treibt Menschen dazu, so niederträchtig
Erniedrigung und nie Erhöhung«! Auf eben diesem Zitat die wenigen zu schmähen, die von Reinheit und Ehrenhaftigbaut sich die widerliche Theorie auf, Hammarskjöld habe die keit leuchten? Denke ich darüber nach, so erkenne ich, daß
»Erhöhung« durch den Tod derart ersehnt, daß e r nicht Hammarskjöld auch das vorausgesehen hat. Der Mann, der
gezögert habe, eine ganze Reihe loyaler Mitarbeiter grausam ohne Rücksicht auf sein eigenes Glück oder seine Bequemlichund kaltblütig zu ermorden.
keit, in Liebe und Loyalität ausschließlich seine Pflicht erWir, die wir Hammarskjöld kannten, wissen überdies, in füllt - mag sie ihn auch Leiden und Tod kosten -, er unterwelch rührendem - brüderlichem oder väterlichem - Verhält- scheidet sich so gänzlich von dem Durchschnittsmenschen, daß
nis er zu seinen Mitarbeitern und Freunden stand. Uns alle er als krank, böse, als eiskalt und pervers verdächtigt werden
wärmte seine Ausstrahlung, sein Vertrauen, seine unglaub- muß.
liche Gabe intensiver Fürsorge. Dieser Mann, den wir kannten Und eben dies ist es, was geschah.
und liebten, sollte jene Männer, die auf seinen Befehl Uns, die ihn kannten, bedeutet es nur einen weiteren Anlaß,
draußen im Kongo das Leben einsetzten, brutal ermordet sein nobles Bild in ehrender und liebender Erinnerung zu
haben! »Fact« phantasiert im besten Filmstil: »Er hatte eine bewahren.
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Politische Wandlungen der Vereinten Nationen
Ein Beitrag zum 20jährigen Bestehen der UN

(Fortsetzung und Schluß)

III. Kann der Generalsekretär selbständig die Initiative
ergreifen?
Angesichts der Lücken, die sich bei der Aktionsfähigkeit der
wichtigsten UN-Körperschaft, dem Sicherheitsrat, ergaben,
und der Hemmnisse, die sich Initiativen der Vollversammlung
entgegenstellten, erhob sich immer wieder die Frage: Kann
der Generalsekretär eigene Initiative dort einsetzen, wo die
anderen Körperschaften blockiert sind?
Die Charta spricht bei der Aufzählung der Hauptorgane nicht
vom Generalsekretär, sondern vom Sekretariat, Doch ist er
als der unbestrittene Leiter des Sekretariats und als der für
die Durchführung der Beschlüsse sowohl des Sicherheitsrats
als auch der Vollversammlung allein verantwortliche Faktor
immer mehr in eine Funktion hineingewachsen, die ihm
sowohl in kritischen Situationen der Friedensgefährdung als
auch beim Vollzug friedenserhaltender Aktionen eine entscheidende Rolle antrug, ja auferlegte.
Zwei unterschiedliche Aufgaben stellt das Amt des Generalsekretärs: Die eine wird durch die Pflicht bedingt, die Beschlüsse der UN-Körperschaften auszuführen und hierbei der
Beauftragte der Organisation und ihrer Mitgliedstaaten zu
sein, die andere ergibt sich daraus, daß der Generalsekretär
in einer stets Wandlungen unterworfenen internationalen
Szenerie der Pol bleibt, an der Spitze des umfassenden Verwaltungsapparates der Weltorganisation und mittelbar auch
ihrer Sonderorganisationen steht und zudem auf Grund des
Artikels 99 der Charta selbständig und in eigener Verantwortung Gefahren für den Weltfrieden und die internationale
Sicherheit zu beobachten hat. Verwalter und Beauftragter von
114 Regierungen der Mitgliedstaaten auf der einen Seite und
oberster Wahrer des Weltfriedens auf der anderen - das
sind die beiden Elemente seines hohen Amtes.
Die zwanzigjährige Geschichte der Vereinten Nationen zeigt,
daß diese beiden Aufgaben des Generalsekretärs - teilweise
einander ergänzend, teilweise miteinander im Widerspruch
stehend - seine Wirkungsmöglichkeiten wechselnd beeinflussen.
Es gab Perioden in den ersten Jahren der UN, in denen
der Generalsekretär mit dem Aufbau des administrativen
Apparates beschäftigt war und im wesentlichen die Funktion
eines Verwalters hatte. Dann folgte die kurze Periode zu
Beginn des Korea-Konflikts, in der der erste Generalsekretär,
Trygve Lie, eine politische Rolle zu spielen versuchte, mit
dem Ergebnis, daß die Sowjetunion eine zunehmend feindselige Haltung gegen ihn einnahm, da er eine politische
Stellung bezogen hatte, die im Gegensatz zu ihren Interessen
stand.
Der zweite Generalsekretär der UNO, Dag Hammarskjöld,
hat in den ersten Jahren seiner Tätigkeit, etwa bis 1955, sein
Amt mit größter Vorsicht ausgeübt und sich lediglich als
Durchführungsorgan für Beschlüsse der Hauptkörperschaften
der Organisation betrachtet und sich auf die organisatorische
Konsolidierung des rasch und zum Teil improvisiert aufgebauten Sekretariats konzentriert. Dann folgte aber, mit
Beginn der Suezkrise im Sommer 1956, eine Periode stärkster
politischer Initiative des Generalsekretärs. Sowohl in den Verhandlungen über die Nationalisierung des Suezkanals durch
Ägypten wie auch bei der Zuspitzung der Lage im Nahen Osten
im November 1956 und der sich anschließenden friedenserhaltenden Aktion der UN verstärkte sich seine Rolle zu einer
intensiv weltpolitischen Funktion. Von diesem Zeitpunkt an
bis zu seinem tragischen Tode stand Hammarskjöld im Mittelpunkt nicht nur der UN-Aktionen, sondern auch der Weltvereinte Nationen 5/65
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politik: Der Generalsekretär war in manchen Phasen der entscheidende und formende Faktor bei allen Aktionen der
Organisation. Diese führende Rolle, die Hammarskjöld insbesondere dann wieder seit dem Beginn der Kongo-Aktion
im Juli 1960 spielte und die zunächst auch die volle Billigung
der Sowjetunion fand - sie stimmte im Sicherheitsrat für die
ersten drei Resolutionen, die diese friedenserhaltende Aktion
beschlossen, darunter auch für eine Resolution, die dem
Generalsekretär den Dank für seine rasche Aktion im Kongo
aussprach -, führte allerdings bald zu schweren sowjetischen
Angriffen auf ihn. Schließlich folgte der „Abbruch der Beziehungen" der Sowjetdelegation zum Generalsekretär. Ungeachtet dessen behauptete Hammarskjöld aber seine Initiative
sowohl bei der weiteren Durchführung der Kongo-Aktion als
auch in anderen politischen Fragen der Weltorganisation. Erst
sein Tod schloß diese Phase ab.
Die politische Bedeutung des Generalsekretärs brachte zunächst keine Veränderung, als U Thant anfangs nur als
geschäftsführender und dann als der für eine volle Amtsperiode und ohne Einschränkung gewählte Generalsekretär
seine Tätigkeit aufnahm. Die Kongo-Aktion blieb unter der
Kontrolle des Generalsekretärs und wurde in ihrer politischen
Richtung nicht verändert. U Thant ergriff auch Initiativen,
um die finanzielle Krise der Organisation zu lösen. So kam es
zur Ausgabe von UN-Schuldverschreibungen Ende 1961 und
zur Anrufung des Internationalen Gerichtshofes wegen der
Finanzierung friedenserhaltender Aktionen. Auch i n der
Kubakrise im Herbst 1962 spielte der Generalsekretär als
Bindeglied zwischen den beiden Weltmächten und durch eine
Reise nach Kuba eine weltpolitisch aktive und initiative Rolle.
Es war das erste Mal, daß die UN in einer Konfrontation der
beiden Giganten eine Funktion übernehmen konnten. Bis
dahin galt das ungeschriebene allgemein anerkannte Gesetz,
daß die UN nichts unternehmen könnten, wenn eine der
beiden Weltmächte oder beide unmittelbar in einen Interessenkonflikt verwickelt wären. Auch Hammarskjöld hatte auf dem
Höhepunkt seines politischen Einflusses während der Suezund Sinaikrise sorgsam vermieden, i n der gleichzeitigen
ungarischen Krise vom November 1956 eine Initiative zu ergreifen, da ihn dies notwendigerweise in Konflikt mit der
Sowjetunion gebracht hätte. Der Generalsekretär ist ständig
gezwungen, Rücksicht auf die Weltmächte zu nehmen. Das
veranlaßte auch U Thant bei der Zuspitzung der Finanz- und
Verfassungskrise im Zusammenhang mit Artikel 19 und der
Bezahlung der ausstehenden, durch die friedenserhaltenden
Aktionen angefallenen Sonderbeiträge durch die Sowjetblockländer und Frankreich auf eine führende oder initiative Rolle
zu verzichten. Denn sie hätte den Generalsekretär unter Umständen dazu verleiten können, für eine der beiden Seiten
Partei zu ergreifen, aller Voraussicht nach mit den Folgen,
die Hammarskjöld erfuhr. Hierdurch wurde U Thant auch
gehemmt, Initiativen im Konflikt in Vietnam entscheidend
zu ergreifen. Der Generalsekretär mußte einen mehr oder
weniger offenen Krieg weitgehend hinnehmen, ohne sein
moralisches oder politisches Gewicht im Sinne einer Kompromißlösung eindeutig in die Waagschale werfen zu können.
Dies hat neben anderen Widerständen, die sich nun einer
politischen Rolle des Generalsekretärs entgegenstellten, 1964
eine Periode eingeleitet, in der sich U Thant mit einer wesentlichen Einschränkung seiner politischen Tätigkeit abfinden
mußte.
Die Schwankungen der politischen Initiative des Generalsekretärs sind nur in einem geringen Ausmaß durch per173

sönliches Temperament, diplomatische Geschicklichkeit oder
politischen Machtwillen bedingt. Entscheidend ist die weltpolitische Situation. Die Großmächte, insbesondere die beiden
Giganten, haben sich in den zwei Jahrzehnten des Bestehens
der Weltorganisation in wechselndem Maße bereit gezeigt,
ihre Politik in großen weltpolitischen Fragen der Weltorganisation unterzuordnen und damit dem Generalsekretär
politische Initiative einzuräumen. Die Großmächte bestimmen
in der heutigen Zeit die Grenze nicht nur der politischen Wirksamkeit der Weltorganisation, sondern auch der Initiative des
Generalsekretärs. Der Fall Vietnam macht das deutlich. Die
USA wollten die Hineinziehung der Vietnamfrage in den
Sicherheitsrat vermeiden, um nicht die Tendenz zu einer
Einschränkung ihrer Handlungsfreiheit hinnehmen zu müssen.
Für die Sowjetunion hätte eine Beratung der Frage im Rat
gegen die offene Opposition Pekings eine Verlegenheit bedeutet. So sah der Generalsekretär keine sinnvolle Lösung
darin, seinerseits die Frage dem Sicherheitsrat vorzulegen.
Die Rücksicht auf die Interessen und Wünsche der Großmächte - aber in vielen Fragen von nur begrenzter internationaler Bedeutung auch auf die der unmittelbar beteiligten
Staaten - entscheidet weitgehend darüber, ob und welche
Probleme der Generalsekretär beim Sicherheitsrat anhängig
machen soll, wozu er auf Grund des Artikels 99 der Satzung
bei einer nach seiner Meinung vorhandenen Friedensgefährdung das Recht hat. Der Generalsekretär hat hier eine außerordentlich weitreichende diskretionäre Macht, von deren
Gebrauch oder Nichtgebrauch schließlich seine Stellung gegenüber den Mitgliedern und die der Organisation als solcher
abhängt. Dies gilt nicht nur für die Beziehungen zu den
Großmächten, sondern noch viel mehr für Streitfälle zwischen
kleinen und mittleren Mitgliedstaaten. So beteiligte U Thant
zwar auf Verlangen die Vereinten Nationen in den Jahren
1963 und 1964 an einem von der Vereinigten Arabischen
Republik, Saudi-Arabien und dem Jemen abgeschlossenen
Disengagement-Übereinkommen, er sah sich aber genötigt,
ihre Aufgabe sehr sorgfältig auf die Beobachtung der Durchführung des Abkommens im Niemandsland zwischen den
Ländern durch eine kleine UN-Truppe zu begrenzen, da er
sich für die Vereinten Nationen außerstande sah, den Inhalt
des Abkommens, nämlich den Abzug der VAR-Truppen aus
dem Jemen einerseits und die Unterlassung politischer und
militärischer Einmischung durch Saudi-Arabien andererseits,
sichern zu können. Schließlich wurde diese eng begrenzte
Beobachtermission der UN beendet, obwohl der von außen
her unterstützte und geschürte Bürgerkrieg im Jemen weiterging. Der Generalsekretär sah es offenbar um seiner politischen Neutralität willen nicht als zweckmäßig an, die Anwesenheit ausländischer Truppen im Jemen oder die politische
und militärische Hilfe für die Royalisten anzusprechen, wie
er es auch in der Vietnamkrise nicht tat. Auch die Beendigung
einer offenbar aussichtslos erscheinenden UN-Vermittlungsaktion zwischen Thailand und Kambodscha zum 1. Januar
1965 ist ein Beispiel für negative Entscheidungen, die der
Generalsekretär hinsichtlich einer Mitwirkung der Weltorganisation treffen muß, auch wenn es sich nicht vor allem
um die Interessen der Großmächte handelt.
Der Generalsekretär kann die Organisation nicht in jede Krise
verstricken. Er muß sorgfältig auf Erfolgsaussichten bedacht
sein, da er andernfalls sich selbst oder das Sekretariat in
Gegensatz zu einem oder mehreren Mitgliedstaaten bringen
müßte, wovon seine neutrale Stellung berührt würde.
Man darf hierbei nicht übersehen, daß ja nur solche Konflikte
in den Vermittlungs- oder Aktionsbereich der Vereinten Nationen kommen, bei denen alle anderen Lösungsversuche
gescheitert sind. Die Vereinten Nationen kommen also nach
den bisherigen Erfahrungen nur in aussichtslosen Fällen ins
Spiel - eine Tatsache, die nur allzu oft bei der Bewertung
ihres politischen Handelns übersehen wird. Deshalb muß der
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Generalsekretär bei der Entscheidung darüber, in welche
Konflikte er „einsteigt", besonders vorsichtig sein. Aber eine
negative Entscheidung, also die Ablehnung einer Aufgabe
oder ihre erfolglose Beendigung, bedeutet in jedem Fall in
der Meinung der Weltöffentlichkeit eine Enttäuschung und
wird mit einer allgemeinen Wirkungslosigkeit der Weltorganisation identifiziert. Jeder solche Fall ist zugleich eine
Schwächung des Amtes des Generalsekretärs.
Der andere wichtige Aufgabenbereich des Generalsekretärs
liegt in der ihm vom Sicherheitsrat oder von der Vollversammlung übertragenen Durchführung friedenserhaltender
Aktionen. Wegen der politischen Gegensätze zwischen den im
Rat vertretenen Ländern, insbesondere zwischen den ständigen Ratsmitgliedern, die durch ihr Veto einen Beschluß
über eine Aktion vereiteln können, werden Entscheidungen
des Sicherheitsrats (in manchen Fällen auch der Vollversammlung) ungenau abgefaßt, bisweilen mit Absicht. So entstehen
Entscheidungslücken. Der Generalsekretär als das für die
Durchführung verantwortliche Organ wird gezwungen, eine
eigene Interpretation vorzunehmen, um eine wirksame Aktion
einzuleiten oder weiterzuführen. Bei friedenserhaltenden
Aktionen beginnt diese seine nicht expressis verbis begründete
Tätigkeit bereits mit der Auswahl der Länder, die Kontingente für die UN-Truppe abstellen, wie auch bei der
Ernennung der Kommandanten. Heikle Entscheidungen sind
zu fällen über die Richtlinien für das Verhalten der Truppen
in kritischen Situationen. Sie betreffen wirtschaftliche und
politische Fragen des Landes, das sich an die Vereinten Nationen um Hilfe wandte. Da es sich nur um freiwillige
Truppengestellungen bei den Aktionen der Vereinten Nationen
handelt, ist der Generalsekretär bei der Auslegung seines
Mandates überdies gezwungen, die Zustimmung der jeweiligen Regierung zur Verwendung und Plazierung der abgestellten Truppen herbeizuführen. Da sich aber Aktionen
der UN „unter Donner und Blitz" vollziehen müssen - sonst
wären die Vereinten Nationen nicht angerufen worden -,
kann man sich ein Bild von den äußerst schwierigen Entscheidungen und Verhältnissen machen, die der Generalsekretär oder die unter seiner alleinigen Verantwortung von
ihm eingesetzten Vertreter bei friedenserhaltenden Aktionen
täglich, ja stündlich treffen müssen.
Die Kongo-Aktion 1960/64, die Zypern-Aktion 1964/65 wie die
seit 1956 ununterbrochen andauernde und auch weiterhin
als unentbehrlich angesehene UN-Präsenz in Palästina sind
von Teilkrisen erfüllt, deren Uberwindung ebenso wie die
Beziehungen des Generalsekretärs zu den unmittelbar oder
mittelbar beteiligten Mitgliedstaaten von seiner Geschicklichkeit bei der Durchführung solcher Aktionen abhängt.
In der von Anfang an mit schwersten politischen Problemen
belasteten Kongo-Aktion befolgte Hammarskjöld, als er sich
Schwierigkeiten sowohl mit der damaligen kongolesischen
Regierung von Patrice Lumumba wie mit der Sowjetunion
gegenüber sah, den Grundsatz, daß nach der UN-Charta der
Generalsekretär an die Weisung des Sicherheitsrats gebunden
sei. Gebe der Rat nicht die notwendigen Instruktionen,
dann habe der Generalsekretär die Pflicht, die Aktion auf
Grund seiner eigenen Interpretation des Auftrags durchzuführen. Diese müsse er dem Sicherheitsrat bekannt geben.
Jedes der Ratsmitglieder habe das Recht, die Entscheidungen
des Generalsekretärs anzufechten und hierüber einen Beschluß herbeizuführen. Dieser bedeute dann selbstverständlich
die bindende Marschroute für den Generalsekretär. Würde
aber, so erklärte Hammarskjöld, wiederholt zu den Vertretern
der Sowjetunion gewandt, keines der Ratsmitglieder die Interpretation des Generalsekretärs anfechten, oder würde diese
nicht durch einen entsprechenden Beschluß des Rats durch
neue Instruktionen bestimmt, dann bleibe die Entscheidung
des Generalsekretärs bestehen. Dabei war sich Hammarskjöld
wohl bewußt, daß es im Rat infolge des Erfordernisses von
Vereinte Nationen 5/65

Auf dem Rückflug von seinen
Friedensbemühungen in Indien und Pakistan wurde
Generalsekretär U Thant am
16. September auf dem Frankfurter Flughafen bei einer
Zwischenlandung im Auftrag
des Bundespräsidenten von
Protokollchef von Holleben
(links) und vom Leiter der
politischen Abteilung des
Auswärtigen Amtes, Min.
Dir. Prof. Meyer-Lindenberg,
begrüßt.

mindestens 7 positiven Stimmen, einschließlich der Stimmen
der 5 ständigen Ratsmitglieder, nicht leicht sei, einen Beschluß
herbeizuführen, wenn es sich um die Abänderung von Instruktionen des Generalsekretärs in einer politisch höchst strittigen
Frage handele. Damit war aber die Möglichkeit für eine
dynamische Erweiterung der Macht des Generalsekretärs auch
in seiner Eigenschaft als ausführendes Organ des Rats oder
der Vollversammlung gegeben.
Hammarskjölds Konzept setzte sich im Fall Kongo insofern
durch, als die Sowjetdelegation trotz heftiger Angriffe gegen
ihn bereits 6 Wochen nach Beginn der Aktion keinen einzigen
Versuch machte, formell die von ihm dem Rat unterbreitete
Auslegung seiner Beschlüsse anzufechten oder sie durch
andere Instruktionen zu ersetzen. Die Kongo-Aktion wurde
deshalb auch nach seinen Instruktionen und nach seinem Tode
von seinem Nachfolger im gleichen Sinne weitergeführt. Die
Macht des Generalsekretärs hatte sich durch diese Methode
zweifellos erweitert. In dem ständigen politischen Schwankungen der Mitgliedstaaten unterliegenden Ringen der verschiedenen Hauptorgane der UN um den maßgebenden Einfluß hatte der Generalsekretär zunächst formaljuristisch und
politisch an Einfluß gewonnen.
Aber die große Frage war und blieb: Kann der Generalsekretär das Risiko auf sich nehmen, mit einer Großmacht
in Konflikt zu geraten? Jedenfalls kann man feststellen, daß
die Sowjetunion durch ihre Angriffe gegen die beiden ersten
Generalsekretäre, gegen die Skandinavier Trygve Lie und
Dag Hammarskjöld, erreicht hat, daß U Thant bisher mit Umsicht und Geschicklichkeit Konflikten mit der Sowjetunion
- aber auch mit Frankreich, dessen Präsident de Gaulle in
scharfem Gegensatz zu Hammarskjöld stand - auswich.
Die persönlichen Beziehungen U Thants zu allen maßgebenden
politischen Persönlichkeiten der Welt wie zu allen Regierungen der Mitgliedstaaten sind ausgezeichnet. Bei einer politisch
so heiklen Aktion wie der in Zypern, die auf Widerstände der
verschiedensten Seiten stoßen konnte, hat U Thant einen
mittleren Kurs zu steuern verstanden, der bisher immer
wieder einstimmige Beschlüsse des Sicherheitsrats über die
Verlängerungen der Zypernaktion ermöglichte. Das persönVereinte Nationen 5/65

liche Ansehen U Thants hat jedoch bisher nicht gereicht, in
der für die Wirkungsmöglichkeit der Vereinten Nationen auf
weitere Sicht bedeutenden Finanzfrage eine positive Änderung herbeizuführen. Sowohl die Sowjetunion wie Frankreich
stimmten im Rat zwar für die Zypernbeschlüsse, leisteten
aber keine Zahlungen zu der, auch nach ihrem Wunsch, ausschließlich auf freiwilligen Beiträgen aufgebauten Aktion auf
der Mittelmeerinsel. Die Sowjetunion enthielt sich zwar jedes
Angriffs auf den aus Birma kommenden Generalsekretär,
übte nicht einmal Kritik an ihm, sondern behandelte ihn mit
äußerlich bezeugter Hochachtung. Aber an der grundsätzlichen sowjetischen Einstellung zur Organisation und ihren
Aktionsmöglichkeiten hat sich dadurch nichts geändert, denn
die wesentlichen politischen Interessen der Mächte gehen über
die persönlichen Beziehungen zu U Thant hinaus. In der Sache
selbst behandeln die Sowjetunion und Frankreich U Thant
nicht besser als Hammarskjöld. Der Generalsekretär ist eben
in die wechselnden Beziehungen der Großmächte zueinander
und zu den entscheidenden Problemen der internationalen
Politik durch sein Amt verstrickt. Hiervon befreit ihn auch
nicht die stärkste Objektivität. Trotz seiner großen moralischen Autorität bleibt er dem Spiel der Weltpolitik ausgesetzt.
Moralische Autorität - das bedeutet letzten Endes die Macht
des Generalsekretärs jenseits der Machtpolitik. Der Generalsekretär hat einer außerordentlich komplizierten Amtsführung
in einer Organisation mit gegenwärtig 114 Mitgliedstaaten
vorzustehen. Angesichts der kompakten Macht der Großmächte wie angesichts des eifersüchtigen Strebens aller UNMitglieder nach voller uneingeschränkter nationaler Souveränität sieht der Generalsekretär ein großes Problem darin: Wie
kann er seine moralische Autorität, sein Ansehen und das
Vertrauen der Mitgliedstaaten zu seinem guten Willen und
seiner Unparteilichkeit in konkreten politischen Einfluß umwandeln?
Wenn Stalin während des Krieges in seiner berühmt gewordenen zynischen Frage „Wieviel Divisionen hat der Papst?"
die Möglichkeit einer Machtausübung ohne militärische Macht
bezweifelte, so stellt sich diese Frage noch ernster für eine
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so junge Institution wie die Vereinten Nationen und ihren
Generalsekretär: Über wieviele Divisionen verfügt er? Diese
Frage stellen heißt sie beantworten.
Trotzdem kann ein Generalsekretär politische Macht aus
moralischem Einfluß erzeugen. Nicht nur die Möglichkeit des
Generalsekretärs, gemäß Artikel 99 der Charta Gefahren für
den Frieden vor den Sicherheitsrat zu bringen, nicht nur seine
Funktion als oberstes Durchführungsorgan für Beschlüsse der
UN-Körperschaften, nicht nur die Aufgabe und Befugnis, an
Vollversammlung und Sicherheitsrat und damit an die Weltöffentlichkeit zu berichten, sondern auch seine Funktion als
Zentrum eines diplomatischen Apparates, inmitten von Missionen aus 114 Mitgliedstaaten und mehreren Beobachtern aus
Nichtmitgliedstaaten, ermöglichen es ihm, in vertraulich privaten Gesprächen ständigen Kontakt mit allen Teilen der
Welt zu halten und Entstehen und Entwicklung von Gefahrenherden schon in ihren Anfängen zu erkennen, zu beobachten
und zu beeinflussen. Diese Möglichkeiten hat der Generalsekretär auch in Zeiten, in denen umfassendere Aktionen der
Organisation eingeschränkt oder verhindert sind. In einer
ständigen unermüdlichen Einflußnahme liegt die Aussicht
begründet, ein kompliziertes, immer labiles Gebäude aus
kleinen und kleinsten Steinchen zu errichten, das dem Generalsekretär schließlich als Operationsbasis dienen kann.
In einer so unlösbar mit den stetigen Wandlungen der Weltpolitik verbundenen Organisation wie die Vereinten Nationen
ist nichts unveränderlich oder für die Dauer gesichert: Auch
Bedeutung und Einfluß des Amtes des Generalsekretärs
unterliegen Schwankungen, deshalb kann der Generalsekretär auch nicht als Ersatz für die Hauptorgane der Vereinten
Nationen wie Sicherheitsrat und Vollversammlung, ja nicht
einmal als entscheidendes autogenes Machtzentrum betrachtet
werden. Jedoch hat die zwanzigjährige Geschichte der Organisation gezeigt, daß es einmal weltpolitische Konstellationen
gibt, in denen der Generalsekretär in das Zentrum aller UNAktionen rücken kann, wenn er es versteht, und daß zweitens
in seinem ständigen unablässigen Bemühen um friedliche
Lösungen die Voraussetzung für eine Machtausübung durch
moralischen Einfluß liegt.
In diesem Sinne kann der Generalsekretär nicht nur ein
potenter Faktor in der Weltpolitik werden, sondern auch zum
Teil wettmachen, was die UN-Organe und die Mitgliedstaaten
der Organisation versäumen.
Damit rundet sich das Urteil über die politischen Wirkungsmöglichkeiten der Vereinten Nationen zwanzig Jahre nach
ihrer Gründung ab. Keines ihrer Organe, keine ihrer Aktionen
und vor allem keine ihrer politischen Möglichkeiten zur Erhaltung und Sicherung des Friedens ist vollkommen, sie alle
leiden an der Mangelhaftigkeit einer höchst strittigen Welt,
die sich in der Weltorganisation widerspiegelt. Die Probleme
der Vereinten Nationen an ihrem 20. Geburtstag sind die
Probleme der Welt, der sie dienen sollen. Es ist ein tragischer
Widerspruch, daß, je vollkommener diese Welt wird, um so
dringender eine vollkommene Weltorganisation benötigt
würde, oder umgekehrt: Wäre die Welt frei von inneren und
äußeren Konflikten und friedlich in sich selbst, würde sie
keiner Weltorganisation zur Sicherung des Friedens bedürfen. Aber diese kann nur ein Ausdruck der Welt sein, von der
sie geschaffen ist und geformt wird. Die Probleme der Vereinten Nationen zwanzig Jahre nach ihrer Gründung sind die
gleichen wie die der Welt zwanzig Jahre nach dem bisher
schrecklichsten aller Kriege.
IV. 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 zusammen176

getreten und hatte am 26. April mit der Abrüstungsdebatte
begonnen. Sie währte bis in die zweite Junihälfte.
Es war von vornherein klar, daß ein Forum von 114 Delegationen eine so subtile Frage wie die Abrüstung, und besonders 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 notwendigerweise 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 Abrüstungsdebatte weitergeführt werden solle, und
2. wie auf dem besonders vordringlichen Gebiet, nämlich
dem der Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen, ein konkreter Fortschritt erreicht werden könne.
Die meisten Delegierten sprachen sich für eine Fortsetzung
der Abrüstungsverhandlungen in der 18-Mächte-Abrüstungskonferenz in Genf aus (an der Frankreich aber nicht teilnimmt). Die Vereinigten Staaten verlangten eine möglichst
rasche Rückkehr zum Genfer Beratungstisch.
Die Sowjetunion rückte zwei andere Themen in den Vordergrund: die Liquidierung aller ausländischen Militärbasen und
das durch einen allgemeinen Vertrag zu sichernde Verbot
des Gebrauchs von Atom- und Wasserstoffwaffen. Über das
weitere Vorgehen sprach sich die Sowjetunion nicht für die
Rückkehr nach Genf aus, nahm aber angesichts der allgemeinen Stimmung für die Fortsetzung der Abrüstungsverhandlungen 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 Chinesen 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 Ländern und für die Zurückziehung aller Truppen hinter die
eigenen Staatsgrenzen aus. Der zweite strebte dringlichst
einen Vertrag an, der den Einsatz von Atomwaffen verbietet. Es solle eine besondere Konferenz aller Staaten bis
spätestens zur Mitte 1966 einberufen werden. Bis zum Abschluß dieses Vertrages sollten sich alle Staaten verpflichten,
nicht als erste Atomwaffen einzusetzen.
Die Vereinigten Staaten beantragten: den Wiederzusammentritt 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 Weiterverbreitung von Atomwaffen verbietet, ein Thema, hinter
das die Vereinigten Staaten besonderen Nachdruck setzen;
einen dritten 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 Blockfreien 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 soVereinte Nationen 5/65

fortigen Wiederzusammentritt der Genfer 18-Mächte-Abrüstungskonferenz und stellten bestimmte Richtlinien für
sie auf.
Am 11. Juni wurde der Antrag über die Einberufung einer
Weltabrüstungskonferenz angenommen. 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. Juni nahm der Abrüstungsausschuß dann den nur
wenig veränderten Antrag der 36 Staaten an, dessen wichtigster 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. Albanien, das in den Vereinten Nationen den Sprecher für Rotchina 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
Abstimmung über ihre Anträge. Am nächsten Tag endete
die Tagung der Abrüstungskonferenz der Vereinten Nationen.
(Abgeschlossen am 30. Juni 1965)

Am frühen Morgen des 4. Oktober 1965 ist an den Folgen eines wenige Stunden
zuvor schuldlos erlittenen Autounfalls der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V.

HANS PFENNINGER
in Ravensburg im Alter von 47 Jahren verstorben. Er war auf dem Wege nach
Lindau, wo er das 7. Seminar der Gesundheitskommission unserer Gesellschaft,
mit Themen über internationale Gesundheitsfragen und die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation, eröffnen wollte.
Hans Pfenninger wurde am 22. Mai 1918 in Darmstadt geboren. Ebendort
verlebte er seine Jugendzeit, dort ging er zur Schule, die er im Frühjahr 1936
mit dem Zeugnis der Reife verließ. Er absolvierte den Reichsarbeitsdienst und
trat danach eine zweijährige Banklehre bei der Darmstädter und Nationalbank
an, die Ende August 1939 mit der Einberufung zum Wehrdienst endete. Aus
diesem wurde alsbald Kriegsdienst. Hans Pfenninger kehrte im Juli 1945 als
Oberleutnant mit hohen Auszeichnungen für Tapferkeit und wiederholte Verwundung als einer heim, der nun aus eigener Erfahrung zutiefst wußte, was
Krieg bedeutete, und für den daher das Wort Friede einen sehr konkreten Sinn
hatte, so sehr, daß alles Folgende in seinem Lebensgang die Folge dieser
Erkenntnis war. Im Wintersemester 1946/47 begann er an der Universität Heidelberg das Studium der Rechtswissenschaft, das er im November 1949 mit dem
Referendarexamen abschloß. Da er für keine der üblichen juristischen Laufbahnen in sich eine Neigung entdeckte, wurde
er zunächst - von 1949 bis 1952 - Mitgeschäftsführer der Gesellschaft zur Wahrung der Grundrechte in Mannheim/Heidelberg. Er begriff sich selber als Glied einer das ganze Universum umspannenden Gesellschaft zur gegenseitigen Hilfe. So war
es natürlich, daß er, zusammen mit Heidelberger Studienfreunden, einer der Anreger und »metteurs en scene« der Deutschen
Gesellschaft für die Vereinten Nationen wurde. Am Tage von deren Gründung - am 10. Mai 1952 - wurde er dann ihr Generalsekretär und blieb es, abgesehen von einer Unterbrechung vom Sommer 1958 bis zum Frühjahr 1959, bis ein allzu früher Tod
sein Leben beendete.
Dieses sein Leben war einer Art mit seinem dienstlichen Tagewerk. Leben und Beruf ergänzten sich so sehr, daß sie beide
zwei Ansichten derselben Sache waren. In seiner Denk- und Fühlweise war er ein Weltbürger. Dank der ihn auszeichnenden
»sentiments communautaires« hatte er keinerlei Mühe, sich auf- und anzuschließen; dem Fremden, dem Andersartigen gegenüber kannte er keine Befangenheit und keine Vorurteile. Auch Weltanschauung und Politik waren für ihn keine Schlagbäume,
vor denen persönliche Freundschaften haltmachten. Freunde überall in der Welt schuf er sich bei internationalen Zusammenkünften und auf ausgedehnten Reisen, auf denen er die Welt in Bildern einfing, wohl wissend, daß das Vergnügen am Ortswechsel »alles in allem fast niemals im Gegenwärtigen, in der Minute, da es sich einstellt, sondern meist nur in der
Erinnerung besteht«. Verbindungen über alle Verschiedenheiten hinweg, solche der Hautfarbe, der Rasse, der Religion, zu
knüpfen und zu pflegen, das war sein besonderes Talent; so war er ein amtloser Botschafter für die UNO und er war es
mit aller seiner Arbeitskraft. Daß unsere Zeit für ein solches Talent Verwendung hat, anders als noch vor einem Menschenalter,
ist ein bemerkenswerter Fortschritt. Dabei war er alles andere als wirklichkeitsblind, und er war auch kein Freund schonender
Vorwände. Er wußte, daß noch ein weiter Weg sein würde bis zu dem Tage, an dem es einer Propagierung der Ziele der
UNO nicht mehr bedürfe, bis zu dem Tage nämlich, an dem alle wüßten, daß Krieg, Gewalt und Unfreiheit Niederlagen des
menschlichen Geistes sind. Aber das Denken verstand er als eine Vorstufe der Wirklichkeit. Deshalb war er wohl betroffen
durch die wechselnden Launen der öffentlichen Gunst für oder wider die Weltfriedensorganisation, aber niemals beirrt.
Stimmungen des Tages konnten nichts seiner Oberzeugung anhaben, daß die UNO, wenn schon vielleicht keine sichere, so
doch die sicherste Garantie für den Weltfrieden sei. Und deshalb auch wehrte er sich gegen den resignierenden Glauben,
daß das Schicksal der Menschheit ein Kreislauf unendlichen Leidens sein müsse.
Wenn Menschen uns verlassen, die gewohnt waren, in Ausdrücken wie Weltordnung und Weltfriede zu denken, so ist das ein
schmerzlicher Verlust, nicht nur für uns, sondern für die Allgemeinheit.
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR DIE VEREINTEN NATIONEN E.V.
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UN und Sonderorganisationen in Kurze
Fanfani Präsident der
20. Vollversammlung
Die 20. Ordentliche Vollversammlung, die
am 21. September in New York begann,
wählte zu Beginn der Tagung den italienischen Außenminister Amintore Fanfani mit 110 Stimmen zu ihrem Präsidenten. Zwei Stimmen wurden für den
jugoslawischen Außenminister Popovic
abgegeben, obwohl dieser auf seine Kandidatur verzichtet hatte.
UNO jetzt 117 Mitglieder
Die 20. Vollversammlung nahm einstimmig Gambia, Singapur und die Malediven
als neue Mitglieder auf, nachdem der
Sicherheitsrat zuvor die erforderliche
Empfehlung abgegeben hatte. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Mitgliedstaaten der UNO auf 117.
Papst Paul VI.
bei den Vereinten Nationen
Papst Paul VI. war am 4. Oktober Gast
der Vereinten Nationen in New York.
Er hielt vor der 20. Vollversammlung
eine große Friedensrede. (Wir werden
auf den Besuch des Papstes im nächsten
Heft mit mehreren Beiträgen zurückkommen.)
Friedens-Nobelpreis für UNICEF
Das Nobelpreis-Komitee des norwegischen Parlaments hat am 25. Oktober
den Friedens-Nobelpreis für das Jahr
1965 dem Weltkinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) zuerkannt.
Mit dem Preis ist eine Geldstiftung in
Höhe von 182 000 Kronen (218 000 DM)
verbunden. Eine Begründung für die
Verleihung des Friedenspreises wird
üblicherweise nicht gegeben. Mit der
Verleihung an UNICEF erhielt zum
zweiten Mal eine Unterorganisation der
Vereinten Nationen den Friedens-Nobelpreis, 1954 war er bereits dem Flüchtlingshilfswerk der UN verliehen worden. - UNICEF wurde am 11. Dezember
1946 durch einen einstimmigen Beschluß
der Vollversammlung ins Leben gerufen.
Seine Aufgabe war zunächst, den notleidenden Kindern in den vom Krieg
verwüsteten Ländern Europas und Asiens
zu helfen. Ende 1950 wurden die Entwicklungsländer einbezogen und nach
und nach Hauptbetreuungsgebiet von
UNICEF. - U Thant als Generalsekretär
der Vereinten Nationen und Henry R.
Labouisse als jetziger Leiter des Weltkinderhilfswerks begrüßten die Verleihung mit wärmstem Dank. Beide gedachten hierbei des Gründers und langjährigen Leiters von UNICEF, Maurice
Pate, der am 19.1.1965 durch den Tod
mitten aus der Arbeit für das Weltkinderhilfswerk herausgerissen worden
war. (Siehe auch S. 179 dieser Ausgabe
und VN Heft 3/65 S. 90 f. und VN Heft
2/65 S. 66.)
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Die UNICEF-Programme
UNICEF, das Weltkinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, dem jetzt der Friedens-Nobelpreis verliehen wurde, ist die
Organisation der Vereinten Nationen,
die sich der hungernden, kranken oder
ohne schulische Ausbildung lebenden
Kinder in der Welt annimmt. Seine
Arbeit gilt also dem Schutz des Kindes
und seiner Vorbereitung auf das Leben.
Wo ein Land in der Welt die Not seiner
Kinder zu lindern sucht, gibt UNICEF
Hilfe zur tätigen Selbsthilfe.
Im Juni 1964 bewilligte der aus 30 Nationen bestehende Verwaltungsrat von
UNICEF über 120 Mill. DM für die Förderung von 150 schon begonnenen und
57 neu geplanten Projekten. Im ganzen
unterstützt UNICEF heute die Regierungen von 116 Ländern und Territorien
bei der Durchführung von insgesamt
543 Programmen. Jedes UNICEF-Programm ist Gegenstand eines Vertrages.
Die Regierungen stellen zur Durchführung der Projekte die örtlich verfügbaren Hilfsmittel sowie Personal und
Gebäude bereit und leisten einen eigenen
finanziellen Beitrag, der dem von
UNICEF mindestens entspricht, in der
Regel aber wesentlich höher ist. Dabei
verpflichten sich die Regierungen, daß
die Hilfe allen Kindern ohne Ansehen
von Rasse, Nationalität, politischer oder
sozialer Zugehörigkeit zugute kommt.
Nach Abschluß der UNICEF-Hilfe führen die Regierungen die Projekte selbständig weiter.
Zwei Drittel der UNICEF-Hilfe aus dem
Jahre 1964 wurde für Gesundheitsprogramme in 96 Ländern ausgegeben.
Neben der Bekämpfung der Malaria,
Tuberkulose, Trachoma und Himbeerpocken konzentrierte UNICEF seine Hilfe
vor allem auf den Ausbau von Gesundheitszentren für Mütter und Kinder.
Ausbildungsbeihilfen für Ärzte, Krankenschwestern, Fachkräfte im öffentlichen Gesundheitswesen und Hebammen wurden gleichfalls wieder zur Verfügung gestellt. Zweite Hauptaufgabe
von UNICEF war die Durchführung von
Programmen zur Verbesserung der Ernährung der Kinder in 70 Ländern. Ziel
war es, mehr und proteinreichere Nahrung an Ort und Stelle herzustellen und
sie den Kindern zukommen zu lassen.
- Besondere Fortschritte haben die
UNICEF-Programme zur Ausbildung
von Lehrern gemacht. Seit 1961 gibt
UNICEF Unterstützung, um dem weitverbreiteten Lehrermangel - einem der
Hauptprobleme der Entwicklungsländer
- entgegenzutreten. UNICEF gibt heute
an 44 Länder Ausbildungsbeihilfen für
Lehrer und Ausbildungsmaterial in
Schulungszentren. Größter Wert in diesen Erziehungsprogrammen wird darauf
gelegt, die Erziehung auf die Bedürfnisse
des jeweiligen Landes abzustellen.
UNICEF wird aus freiwilligen Regierungsbeiträgen und privaten Spenden

finanziert. Die Einnahmen betrugen 1964
rund 33 Mill. Dollar. Ein Siebentel der
Regierungsbeiträge aus 118 Ländern
kommt von den Entwicklungsländern
selbst. Die privaten Spenden sowie der
Erlös aus der jährlichen GrußkartenAktionfließendem Weltkkinderhilfswerk hauptsächlich durch die nationalen
UNICEF-Komitees zu.
Genf Sitz der UNCTAD
Der ständige Sitz der Welthandelskonferenz oder, wie sie genau lautet, der
Konferenz der Vereinten Nationen für
Handel und Entwicklung (United Nations
Conference for Trade and Development,
UNCTAD) wird Genf sein. Das hat der
in einer eigens zur Wahl des Sitzes dieser
Sonderkörperschaft der Vereinten Nationen am 28. Oktober in New York
zusammengetretene Handels- und Entwicklungsrat der UNCTAD mit 38 von
54 abgegebenen Stimmen beschlossen.
Von den weiteren Bewerbern erhielten
Rom 13, London 4, Mexiko 4, Addis
Abeba 4 und Accra 1 Stimme. Damit ist
der im letzten Jahr entstandene Streit
um den Sekretariatssitz endgültig entschieden. - Die Bundesrepublik Deutschland gehört der UNCTAD als Vollmitglied an. Sie hat an der Abstimmung
über den Sitz der Konferenz, vertreten
durch Botschafter Weber, teilgenommen.
Verurteilung von
Hammarskjöld-Schmähern
Der verantwortliche Herausgeber der
großen südschwedischen Zeitung >Sygsvenska Dagbladed< ist am 13. Oktober
vom Stadtgericht Malmö wegen Schmähung des am 18. September 1961 an
der kongolesischen Grenze bei Ndola
ums Leben gekommenen Generalsekretärs der Vereinten Nationen Dag Hammarskjöld zu einer hohen Geldbuße,
zur Bezahlung eines Schadenersatzes in
Höhe von 10 000 Kronen an den Bruder
des Generalsekretärs, den Regierungspräsidenten Sten Hammarskjöld, und
zur Zahlung der Gerichtskosten in Höhe
von 5745 Kronen verurteilt worden. Der
Prozeß war auf die Klage Sten Hammarskjölds hin angestrengt worden. Es
handelt sich um den ersten Fall in der
schwedischen Rechtsgeschichte, daß ein
Gericht zu einer Schadenersatzklage
Stellung zu nehmen hatte, die wegen
Schmähung eines Verstorbenen erhoben
worden war. - Die Zeitung hatte in
einem Aufsatz vom 30. Juni behauptet,
Hammarskjöld habe den Flugzeugabsturz, bei dem er und seine fünfzehnköpfige Begleitung den Tod fanden, mit
Absicht herbeigeführt. Die Schmähung
wurde im besonderen darin gesehen, daß
Hammarskjöld damit den Tod anderer
Menschen willentlich verursacht habe. Trotz der verhängten hohen Strafe hat
der Bruder Hammarskjölds die nächste
Instanz angerufen. Er möchte eine Verurteilung der Zeitung auch wegen weiterer in dem Artikel aufgestellter Behauptungen erreichen, so, daß Hammarskjöld sich für Christus gehalten habe.
(Siehe auch Seite 170 dieser Ausgabe.)
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Die Bundesrepublik und die Vereinten Nationen
Bundespräsident beglückwünscht UNICEF zum
Friedens-Nobelpreis
Bundespräsident Lübke hat dem jetzigen Leiter des Weltkinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF), Mr. Labouisse,
New York, anläßlich der Verleihung des Friedens-Nobelpreises
folgendes Telegramm gesandt:
»Zu der Ehrung, die UNICEF durch die Verleihung des FriedensNobelpreises zuteil geworden ist, spreche ich Ihnen, auch im
Namen des deutschen Volkes, meine herzlichen Glückwünsche aus,
denen sich meine Frau als Schirmherrin des Deutschen Komitees
für UNICEF anschließt. Die hohe Anerkennung der Arbeit des
Weltkinderhilfswerkes ist zugleich eine nachträgliche Ehrung für
den unvergeßlichen Maurice Pate. Das deutsche Volk, dem UNICEF
in schweren Zeiten wertvolle Hilfe geleistet hat, freut sich über
die hervorragende Auszeichnung. Für die Fortsetzung der segensreichen Tätigkeit des Weltkinderhilfswerkes unter Ihrer Leitung
begleiten Sie die besten Wünsche des deutschen Volkes. Heinrich
Lübke, Präsident der Bundesrepublik Deutschland.«
Der Bundeskanzler über die Vereinten Nationen
Bundeskanzler Prof. Ludwig Erhard machte folgende bemerkenswerte Äußerungen über die Vereinten Nationen vor
Journalisten am 6. September 1965 in Regensburg:
»Die Bundesregierung ist von Sorge erfüllt wegen der Spannungen, die in zahlreichen Gebieten der Welt die Unruhe verstärkt und die Gefahr kriegerischer Entwicklungen heraufbeschworen haben. — Die Bundesregierung hat nicht die Absicht,
in diesen Konflikten unmittelbar zu vermitteln. Sie wird jedoch
nicht zuletzt in dem Bestreben, den Weltfrieden zu sichern, ihre
Tätigkeit in den Vereinten Nationen verstärken. Obwohl sie nicht
zu den Mitgliedern der UN gehört, hat sich die Bundesrepublik
seit ihrem Bestehen in enger Zusammenarbeit mit vielen Ländern
der Erde bemüht, zur Erreichung der in der Charta der Vereinten
Nationen festgelegten Ziele beizutragen. Zu den Zielen der deutschen Politik gehört es, freundschaftliche Beziehungen zwischen
den Völkern herzustellen, auf internationaler Basis zusammenzuarbeiten, um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer,
kultureller und humanitärer Art zu lösen<.«
An Beispielen deutscher Leistungen an die Vereinten Nationen
und ihre Sonderorganisationen nannte der Bundeskanzler
u. a. die deutsche Beteiligung an allen Hilfswerken der UN.
Hierfür stellte die Bundesregierung 1964 40 Mill. DM zur
Verfügung. Beim Technischen Hilfswerk und beim Sonderfonds der UN ist ihr Beitrag zweieinhalb mal so hoch wie der
der Sowjetunion. Hinter den Beiträgen der USA und Großbritanniens stehen hier die deutschen Zahlungen an dritter
Stelle. Beim Weltkinderhilfswerk stehen unsere Zahlungen
mit 6 Mill. DM sogar an zweiter Stelle hinter den USA. An
Pflichtbeiträgen zahlt die Bundesrepublik für ihre Mitgliedschaft in den Sonderorganisationen der UN jährlich über
60 Mill. DM, von denen rund 40 Mill. DM an die Internationale
Entwicklungsorganisation (IDA) gehen. Der deutsche Beitrag
an die UNESCO beläuft sich in den Jahren 1965/66 auf
6,7 Mill. DM jährlich. Damit steht die Bundesrepublik nach
den USA und der Sowjetunion an dritter Stelle. - Der Bundeskanzler fuhr dann fort:
»Damit dokumentiert die Bundesrepublik auch als Nichtmitglied
ihr Bestreben, auch innerhalb der Vereinten Nationen einen angemessenen Platz einzunehmen, der der Stellung der Bundesrepublik entspricht. Der Beitrag, den wir schon heute nicht nur
materiell, sondern auch personell und technisch leisten, ist weltpolitisch wichtig. Obgleich noch ohne Sitz und Stimme in der Vollversammlung, werden wir den Beitrag der Bundesrepublik weiter
so bemessen, daß wir uns im gleichen Rang wie die großen europäischen Nationen an den internationalen Verpflichtungen der UN
beteiligen können. — Das ist das Ziel, das wir uns stecken und
dessen wir uns bewußt werden müssen. Es vermittelt der Welt
auch einen Eindruck, welche Aufgaben ganz Deutschland in dieser
Weltorganisation zu übernehmen bereit und in der Lage ist, wenn
es wiedervereinigt und eingegliedert ist in die Gemeinschaft der
freien Welt.«
Papst Paul VI. empfängt deutschen UN-Beobachter
Im Rahmen des Besuches von Papst Paul VI. bei den Vereinten Nationen und dem aus diesem Anlaß gegebenen EmpVereinte Nationen 5/65
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fang in der »Delegates Lounge« empfing Papst Paul auch den
deutschen Beobachter bei den Vereinten Nationen, Botschafter
Sigismund Freiherr von Braun, und seine Gattin und unterhielt sich längere Zeit mit ihnen über Erinnerungen aus den
Jahren, in denen der jetzige deutsche UN-Beobachter der
Deutschen Botschaft beim Vatikan angehörte. Papst Paul trug
dem Botschafter Grüße an das deutsche Volk auf und bat,
dem deutschen Volk seinen Segen zu übermitteln. - Pressevertretern gegenüber faßte Botschafter von Braun seine Eindrücke über die Wirkung des Besuchs von Papst Paul auf die
Delegierten wie folgt zusammen: Der Besuch von Papst
Paul VI. werde von den Delegierten aus christlichen Ländern
und von Delegierten der Mehrheit der nichtchristlichen Länder als ein Ansporn angesehen, der nachdrücklich die Anstrengungen der Vereinten Nationen um die Friedenssicherung
in der Welt und um die Wiederherstellung des Friedens, wo
immer Konflikte ausgebrochen sind, unterstütze. Die Aufrichtigkeit und der Ernst, mit denen der Papst die moralischen und
ethischen Probleme angesprochen habe, die der gegenwärtigen Weltsituation zugrunde liegen, hätten auf die Vollversammlung einen tiefen Eindruck gemacht. Der besondere
Nachdruck, den Papst Paul auf Probleme wie die der Abrüstung gelegt habe, werde die Bemühungen aller friedliebenden Nationen stärken, in dieser dornenvollen Aufgabe
zum Erfolg zu kommen.
NATO-Parlamentarier besuchen die UNO
Zur Tagung der NATO-Parlamentarier in der Woche vom 4. bis
9. Oktober hatte sich eine große Anzahl von prominenten
Angehörigen des Bundesrates und des Bundestages unter
Leitung von Dr. Georg Kliesing, MdB (CDU), Saarbrücken, in
New York eingefunden, die in ihrer Mehrzahl auch an einer
vom deutschen UN-Beobachter, Botschafter von Braun, veranstalteten Führung durch die Vereinten Nationen und anschließend an einem von ihm in seiner Residenz gegebenen
Essen teilnahmen. Unter den Gästen des Botschafters befanden sich u. a. der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein,
Dr. Helmut Lemke (CDU), Kiel, der Hamburger Innensenator Helmut Schmidt (SPD), der hessische Minister der
Justiz und für Bundesangelegenheiten, Dr. Lauritz Lauritzen
(SPD), Wiesbaden, der Innenminister des Landes BadenWürttemberg, Dr. Hans Filbinger (CDU), Stuttgart, und Ministerialrat Dr. Bernhard Wegmann vom Bundesrat. Zu den
Teilnehmern aus dem Bundestag gehörten Prof. Dr. Adolf
Süsterhenn (CDU), Koblenz, Karl Wienand (SPD), Schladern
a. d. Sieg, Dr. Hermann Kopf (CDU), Freiburg, Fritz Rudolf
Schultz (FDP), Gaubischofsheim, und Frau Ingeborg Geisendörfer (CSU), München. Zum Abschluß gab Herr von Braun
seinen Gästen einen Uberblick über das deutsche Verhältnis
zu den Vereinten Nationen sowie eine Bewertung des bisherigen Verlaufs der 20. Vollversammlung.
Deutsche Beobachter bei den Abrüstungsberatungen
in den UN
Angesichts der großen Bedeutung, die von deutscher Seite
den Abrüstungsberatungen im Ersten Hauptausschuß der
20. Vollversammlung beigemessen wird, wird der Beauftragte
der Bundesregierung für Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle, Botschafter Schnippenkoetter, einem Teil
dieser Beratungen in New York beiwohnen und dann in
der Beobachtung von seinem Vertreter, Vortr. Legationsrat
I. Kl. Dr. Lothar Lahn, abgelöst werden. Die Herren werden
bei dieser Gelegenheit die Kontakte mit den Abrüstungsexperten fortsetzen, die in den vergangenen Monaten bei
den Sitzungen der Genfer 18-Mächte-Abrüstungskonferenz
angeknüpft werden konnten.
Neuer deutscher Vertreter im Rat der ICAO
Der bisherige deutsche Vertreter im Rat der Internationalen
Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) in Montreal, Ministerialrat Dr. Schmidt-Ott, ist in das Bundesverkehrsministerium
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nach Bonn zurückberufen worden. An seiner Stelle hat Regie- schwierigen Jahren der österreichischen Geschichte vor und
rungsdirektor Dr. Scherer die Vertretung der Bundesrepublik nach dem Anschluß zur Sprache kamen.
Deutschland bei dieser Organisation übernommen. Die Bundesrepublik Deutschland hat seit 1959 ununterbrochen einen Die neuen UNICEF-Grußkarten
Sitz im Rat der ICAO inne. Gleichzeitig ist sie in drei Unter- sind jetzt erhältlich. Wieder haben Maler aus verschiedenen
ausschüssen des Rates vertreten. - Die Internationale Zivilhonorarfrei vorwiegend winterliche und weihnachtluftfahrt-Organisation (ICAO) ist eine Sonderorganisation Ländern
liche
Motive
für die diesjährigen Grußkarten gestaltet. Sie
der Vereinten Nationen, in der die Bundesrepublik Vollmit- sind hübsch wie
Vorjahren. Der Verkauf steht wieder
glied ist. Die ICAO hat ihren Hauptsitz in Montreal (Kanada). unter dem Motto in>IhrdenGruß
hilft einem Kinde< und dient dem
Die Aufgabe der Organisation ist die planvolle Entwicklung gleichen Zweck: dem Weltkinderhilfswerk
der Vereinten Nader internationalen Luftfahrt und die Förderung einheitlicher tionen (UNICEF) einen Teil der Mittel zuzuführen,
die, zuSicherheitsmaßnahmen des Luftfahrtbetriebs und der Flug- sammen mit den mindestens gleich großen Beträgen durch
die
technik in der Welt. So hat sie Vorschriften für die Aus- unterstützten Länder, Aufbauprojekte schaffen und somit
rüstung der Flugzeuge, den Flugbetrieb, die Qualifikation des
zur Selbsthilfe darstellen. - Die Karten sind ohne und
Flugpersonals, für Luftrecht und sonstige Gebiete der Luft- Hilfe
mit
Grußtext
in den fünf Amtssprachen der Vereinten Nafahrt geschaffen, um überall in der Welt die Sicherheit der tionen erhältlich.
Großabnehmer wie Firmen lassen zunehZivilluftfahrt und einheitliche Bedingungen für ihre Durch- mend die Karten mit
eigenem Grußtext bedrucken. Der Preis
führung zu gewährleisten. Die ICAO unterhält auf der der Karten ist unverändert:
eine Schachtel mit 10 farbigen
Nordatlantik-Route ein Netz von Wetterstationen zugunsten Doppelkarten kostet einschließlich
der Umschläge 5,— DM.
des Flugverkehrs.
Schon mit dem Erlös einer Schachtel können 7 Kinder während
eines ganzen Jahres durch DDT gegen Malaria geschützt werDeutscher Sachverständiger für Arbeitsfragen nach Pakistan den. Zwei Schachteln ermöglichen es, die Medizin für die
eines Tb-Kranken während der gleichen Zeit zu
Der Direktor des deutschen Zweigamtes der Internationalen Behandlung
und so weiter. - Farbige Prospekte, Bestellkarten
Arbeitsorganisation (ILO) in Bad Godesberg, Friedrich G. bezahlen
selbst sind bei den Arbeitsgruppen des
Seib, ist zur Durchführung eines Auftrags im Rahmen eines und die Karten
UNICEF-Komitees erhältlich. Im Zweifel wende
technischen Hilfsprojektes des Sonderfonds der Vereinten Deutschen
sich an das Deutsche UNICEF-Komitee, 5 Köln, DrususNationen seit Mitte des Jahres in Pakistan tätig. Das Projekt man
gasse
1—5 (Ruf 218174).
sieht die Entwicklung der nationalen Arbeitskräftepolitik
vor. Herr Seib wird hierbei der Berater der Regierung für Deutscher beim UNO-Lehrgang in New York
Arbeitsmarktfragen sein (Principle Manpower Adviser). Die
Aufgabe umfaßt die Planung und Entwicklung der Arbeits- Der junge Berliner Dipl.-Volkswirt Klaus Hüfner, Vorstandskraftreserven des Landes im Rahmen des dritten 5-Jahres- mitglied der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Naplanes, insbesondere geeignete Maßnahmen zur Überwindung tionen, beendete sein Akademisches Jahr in Princeton, USA,
der Knappheit in den Schlüsselberufen und den Ausbau mit der Teilnahme an einem mehrwöchigen Informationseines wirksamen Arbeitsbeschaffungsprogramms. Der Mission lehrgang der UNO in New York. Herr Hüfner berichtet über
gehören insgesamt 16 internationale Fachleute an.
seine Tätigkeit im Hauptgebäude folgendes:
Alljährlich wird vom Informationsamt der Vereinten NaNeuer deutscher Zypernbeitrag
tionen (UN Office of Public Information, OPI) ein 4wöchiger
Informationslehrgang
(>Student Interne ProFür die Friedensoperationen der Vereinten Nationen in gramme<) am HauptsitzfürderStudenten
UNO
in
New
durchgeführt.
Zypern konnte der deutsche Beobachter bei den UN, Bot- In diesem Jahr nahmen 52 Studenten ausYork
27
Ländern
teil;
schafter von Braun, Anfang Oktober dem Generalsekretär die meisten von ihnen studierten oder studieren an einer ameU Thant einen weiteren deutschen Beitrag in Höhe von rikanischen Universität. - Derartige Lehrgänge finden seit
4 Mill. DM (1 Mill. Dollar) ankündigen und Mitte Oktober 1949 statt. Sie sollen einer begrenzten Zahl von Studenten aus
der UNO die entsprechende Zahlung zuleiten. Der Be- verschiedenen Ländern einen sorgfältigen Einblick in die
trag bewegt sich auf der gleichen Höhe wie die früheren Ziele, Aufgaben und Tätigkeit der Vereinten Nationen und
deutschen freiwilligen Leistungen zur Zypernaktion und gilt ihrer
geben. Auf dem diesjährigen Profür zwei Operationsabschnitte von je drei Monaten. Für grammSonderorganisationen
standen
zahlreiche
Kurzreferate über Probleme der
den bisherigen Verlauf der Zypernaktion von Ende März Rassendiskriminierung, der Abrüstung,
Technischen Hilfe,
1964 bis Ende Dezember 1965 hat die Bundesregierung damit der friedenserhaltenden Aktionen, der der
Menschenrechte,
der
insgesamt 14 Mill. DM (3,5 Mill. Dollar) bereitgestellt. Der Entwicklungsdekade und der Arbeit der Sonderorganisationen.
Generalsekretär sprach dem deutschen Beobachter den wie- Sie wurden von Mitgliedern des Sekretariats gehalten. Darderholten Dank der Vereinten Nationen für diese Unter- über hinaus gab es drei recht lebhafte Gruppendiskussionen.
stützung aus. Auch aus Äußerungen von Delegierten läßt sich
hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, Sitzungen
entnehmen, daß die Mitwirkung der Bundesrepublik Deutsch- Außerdem
Sicherheitsrates zur Zypern-Frage beizuwohnen. Zu den
land, zusammen mit den Beiträgen der Vereinigten Staaten, des
des diesjährigen Lehrgangs gehörten die ErGroßbritanniens und anderer westlicher Mächte, wesentlich Höhepunkten
öffnung
und
Verabschiedung
durch den Untersekretär für
zur Friedensoperation der UN in Zypern und damit zur besondere politische Angelegenheiten,
Jose Rolz-Bennett, ein
Schaffung der für die Suche nach einer friedlichen Lösung Empfang durch Generalsekretär U Thant
und der Vortrag
geeigneten Atmosphäre beisteuere.
des Kabinettschefs und Untersekretärs für Angelegenheiten
der Generalversammlung, C. V. Narasimhan, über >Die Verösterreichische Auszeichnung für Korrespondenten
einten Nationen nach 20 Jahren<.
der Zeitschrift »Vereinte Nationen«
Besonders interessant war die einmalige Gelegenheit, an den
Der ständige Korrespondent der Zeitschrift »Vereinte Na- Vormittagen in einer von den Teilnehmern selbst vorher austionen« am Sitz der UNO in New York, Dr. Otto Leichter, gewählten Abteilung des Generalsekretariats arbeiten zu
hat eine hohe österreichische Auszeichnung, das »Große können. Diese Tätigkeit bot in der Tat den besten Einblick
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich«, in die Arbeit der Weltorganisation. - Die Teilnahme an diesen
erhalten. Der Orden wurde ihm während der Anwesenheit Informationslehrgängen wird größtenteils durch Reise- oder
von Außenminister Kreisky bei der 20. Vollversammlung in Aufenthaltsstipendien oder durch beides von Universitäten
New York persönlich überreicht. Dr. Leichter, ein gebürtiger und Regierungen ermöglicht. Das Auswärtige Amt der BunWiener, ist mit Außenminister Kreisky seit dessen Kindheit desrepublik Deutschland gewährt seit 1960 einem ausgewählbefreundet. Die Ordensüberreichung fand im Rahmen einer ten deutschen Studenten ein Stipendium in Höhe von etwa
kleinen Feierstunde im Hause des Ständigen Vertreters 500 Dollar. In diesem Jahr wurde die Möglichkeit einer TeilÖsterreichs bei den Vereinten Nationen, Botschafter Dr. nahme am Lehrgang im Frühjahr ausgeschrieben. Der DeutKurt Waldheim, statt. Sie trug trotz ihres Anlasses nicht so sche Akademische Austauschdienst teüte daraufhin allen
sehr offiziellen Charakter, sondern wurde zu einer öster- ihm bekannten deutschen Studenten, die während des akadereichischen Familienfeier, bei der viele Erinnerungen aus den mischen Jahres 1964/65 an amerikanischen Universitäten stu180
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dierten, mit, daß interessierte Studenten ihre Bewerbungsunterlagen bis Mitte März 1965 an den Ständigen Beobachter
der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen
in New York einreichen könnten. Die Beobachtermission traf
dann eine Vorauswahl. Die endgültige Auswahl wurde vom
Sekretariat der Vereinten Nationen getroffen. - Zur Zeit wird
zu den Lehrgängen in New York jährlich nur ein einziger
deutscher Bewerber zugelassen. Aus finanziellen Gründen
kommen für das Stipendium nur solche deutschen Studenten
in Frage, die während dieser Zeit in den USA studieren. Seit
1963 bietet sich jedoch auch die Möglichkeit, an einem Informationslehrgang der Vereinten Nationen am Europäischen
Hauptsitz in Genf teilzunehmen.
7. Seminar der Gesundheitskommission der DGVN über
internationale Gesundheitsfragen in Lindau
Die Gesundheitskommission der Deutschen Gesellschaft für
die Vereinten Nationen hielt ihr 7. Seminar vom 3. bis 7.
Oktober 1965 in Lindau am Bodensee ab. Es stand unter der
Leitung von Professor Dr. med. H. J. Jusatz und vereinte,
ähnlich den vorausgegangenen 6 Seminaren, Ärzte und Schwestern aus der Bundesrepublik mit Vertretern der Gesellschaften für die Vereinten Nationen aus Dänemark, Norwegen, Österreich, Schweden und aus den Niederlanden.
Dr. med. C. W. Gockel vom Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf überbrachte Grüße des Generaldirektors der WHO, Dr. Candau, und hielt den einleitenden
Vortrag über >Pläne der WHO für den Fortschritt auf dem
Gebiete des Gesundheitswesens^ Dieses Hauptthema des
Seminars ergänzten die weiteren Vorträge von Prof. Dr.
H. J. Jusatz (Heidelberg) über >Entwicklungslinien des Gesundheitswesens in Entwicklungsländern<, Prof. Dr. H. H.
Harmsen (Hamburg) über Bevölkerungsentwicklung und
Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens< und Frau
Oberin A. Grauhan (Heidelberg) über Entwicklungstendenzen in der Schwesternausbildung<. Ein eigener Tag galt den
Fragen der modernen, besonders auch von der WHO vertretenen Auffassung über die Stellung der Geisteskranken in
der Gesellschaft. Hierzu sprachen Privatdozent Dr. Dr. K. P.
Kisker (Heidelberg) über >Entwicklungslinien in der Psychiatrie zur Sozialpsychiatrie< und Dozent Dr. H. Strotzka (Wien)
über >Praktische Beispiele sozialpsychiatrischer Arbeite Die
Vorträge, an die sich lebhafte Aussprachen anschlossen, wurden durch Erfahrungsberichte ergänzt, die von Prof. Dr.
C. M. Hasselmann (Erlangen) über >Indien und Pakistan
heute< und Dr. G. Georgieff (Addis Abeba) über >Das Gesundheitswesen eines Entwicklungslandes in den letzten
15 Jahren< gegeben wurden. Die Informationen, die dieses
Seminar wiederum den Teilnehmern über die Tätigkeit und
Pläne der Weltgesundheitsorganisation brachte, werden als
Broschüre in der Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft
für die Vereinten Nationen erscheinen und können von
Interessenten beim Generalsekretariat in Bonn bestellt werden.
Der rege Landesverband Baden-Württemberg
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen hat
anläßlich seiner alle zwei Jahre stattfindenden Hauptversammlung jetzt seinen Tätigkeitsbericht vorgelegt. Der Landesverband steht seit seiner Gründung im Jahre 1960 unter
der Leitung von Direktor Gaßmann (Stuttgart, DaimlerBenz); Geschäftsführer und zugleich einer der Stellv. Vorsitzenden ist Regierungsdirektor Oskar Bartheis, Stuttgart,
und sein Vertreter Rechtsrat Dr. Erhard Klotz. Unter
ihnen hat sich der Landesverband lebendig entwickelt. Er
zählt gegenwärtig 11 korporative und 178 ordentliche Mitglieder. Sie und die gewährten Landesmittel schufen die finanzielle Grundlage dafür, daß der LV auch in der Berichtszeit
sein Satzungsziel, nämlich die Öffentlichkeit des Landes
Baden-Württemberg mit den Zielen, der Struktur und der
Arbeit der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen vertraut zu machen, tatkräftig weiterverfolgen konnte.
Hierbei arbeitete der Landesverband wieder fruchtbar mit
zahlreichen befreundeten Organisationen, vor allem der Erwachsenen- und Jugendbildung, zusammen, so mit der Arbeitsgemeinschaft >Der Bürger im Staat<, der ArbeitsgemeinVereinte Nationen 5/65

schaft Demokratischer Kreise<, den Amerika-Häusern Stuttgart und Tübingen, der Evangelischen Akademie Bad Boll,
dem Katholischen Werkvolk, den Volkshochschulen und
Volksbildungswerken, den Politischen Arbeitskreisen der
Oberschulen sowie zahlreichen Studenten- und Jugendorganisationen. Diese Zusammenarbeit sicherte immer eine zahlreiche Hörerschaft, deren lebhaftes Interesse an den Vereinten
Nationen besonders in den regen Diskussionen deutlich zum
Ausdruck kam. Die Referenten des LV sprachen aber auch
wiederholt auf Einladung vor Versammlungen anderer Organisationen. Zugute kam der Öffentlichkeitsarbeit, daß der
LV schon vor Jahren eine Referenten- und Themenliste aufgestellt und interessierten Organisationen zugesandt hatte.
Insgesamt haben die Referenten in der Berichtszeit auf 85 Vortragsveranstaltungen über Themen der Vereinten Nationen
gesprochen. - Attraktiv und in der Folge besonders wirkungsvoll waren die einwöchigen Seminare des LV in Genf, dem
Europäischen Sitz der Vereinten Nationen, die der Landesverband in drei Fällen mit der Evangelischen Akademie Bad
Boll, in einem vierten Fall mit dem Volksbildungswerk
Crailsheim durchführte. Die rund 160 Teilnehmer erhielten
so einen unmittelbaren Einblick in die Arbeiten der Weltorganisation und in die Probleme der internationalen Politik.
Das Programm sah jeweils Besuche im Palais des Nations,
dem früheren Völkerbundspalast und jetzigen Sitz der UNO
in Europa, hier im besonderen beim Informationsamt, vor,
dann aber auch bei den in Genf ansässigen Weltzentren der
Sonderorganisationen der UNO, so beim Internationalen Arbeitsamt und der Weltgesundheitsorganisation, und schließlich bei weiteren nicht unmittelbar zur Familie der Vereinten
Nationen gehörigen internationalen Organisationen wie dem
Weltkirchenrat u. a. Allgemeine Besichtigungen, Stadtrundfahrten und Ausflüge in die reizvolle Genfer Umgebung vervollständigten das Programm. Die Geschäftsführung des LV
sorgte für Programmgestaltung, günstige finanzielle Bedingungen für Reise und Unterkünfte. - Ein weiteres Arbeitsprogramm des LV erstreckte sich auf Wochenendseminare.
Sie wurden durchweg in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft >Der Bürger im Staat< oder den AmerikaHäusern teils in Marbach, teils auf Burg Liebenzell für Mitglieder der Politischen Arbeitskreise der Oberschulen oder
für ausländische Studenten durchgeführt. Das Rahmenthema
war in diesem Jahr stets >20 Jahre Vereinte Nationen<; in
ihm wurde die ganze Breite der Tätigkeit und Problematik
der Vereinten Nationen einbezogen, so >Die Vereinten Nationen zwanzig Jahre in der Weltpolitik - Erfolge und Mißerfolge der Weltorganisation (Rechtsrat Dr. Klotz), >Die Vereinten Nationen und die Krise im Nahen Osten< (Ob.Stud.Rat
Erdelt), Gegenwärtige Probleme der Vereinten Nationen<
(Ass. Seibt von der Universität Tübingen), >Die Vereinten
Nationen und die Entwicklungshilfe< (Reg.Dir. Bartheis). Auch den >Feiertagen< der Vereinten Nationen, also den jährlich wiederkehrenden Gedenktagen wie dem >Tag der Vereinten Nationen< am 24. Oktober, dem Gründungstag der
Weltorganisation, dem >Weltgesundheitstag< und einigen anderen galt die Tätigkeit des Landesverbandes. So fanden u. a.
zwei sehr gut besuchte Podiumsgespräche über >Die Vereinten
Nationen - ihre verantwortungsvolle Rolle in einer spannungsreichen Welt< und über >Heiße Eisen in der Weltpolitik und
die Vereinten Nationen< mit qualifizierten nationalen und
internationalen Persönlichkeiten statt. Auch in anderen Orten
des Landes sorgte der LV für Unterrichtung über die Vereinten Nationen durch Veranstaltungen, so in Tübingen, Heidelberg, Ravensburg, Mannheim. Hierbei trat der LV als
alleiniger oder mitverantwortlicher Organisator auf, so bei
der Durchführung einer Vortragsreise von Prof. Dr. Ernst
Hamburger, New York, dem vielen Mitgliedern der DGVN
bekannten Sachkenner der Vereinten Nationen und ständigen
Mitarbeiter der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN. - Dieser
Bericht, obgleich nicht vollständig, läßt deutlich werden, was
selbst nur einige ehrenamtliche, aber tatkräftige, bewegliche
und idealistisch eingestellte Persönlichkeiten für eine fruchtbare Tätigkeit im Sinne der Vereinten Nationen und damit
des Friedens ausüben können. Im Lande Baden-Württemberg
ist sie den in diesen Zeilen genannten Personen zu verdanken.
Die relative Ausführlichkeit dieses Berichts mag dabei anderen Verbänden und Organisationen zur Anregung dienen.
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Entschließungen der Kommission für Indien und Pakistan und des Sicherheitsrats
zu Kaschmir, Zypern, zum Internationalen Gerichtshof und zur UN-Mitgliedschaft

Kaschmir

KOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN
FÜR INDIEN UND PAKISTAN. — Gegenstand: Die Kaschmirfrage. — Entschließung
vom 13. August 1948 (S/995)
Die Kommission der Vereinten Nationen für
Indien und Pakistan,
— nach sorgfältiger Erwägung der von den
Vertretern Indiens und Pakistans über die
Lage im Staate Jammu und Kaschmir dargelegten Standpunkte und
— In der Meinung, daß die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und die Bereinigung der Umstände, deren Fortdauer
den Weltfrieden und die internationale
Sicherheit gefährden könnten, wesentlich
für den Erfolg ihrer Bemühungen sind, die
Regierungen Indiens und Pakistans bei der
endgültigen Regelung der Lage zu unterstützen,
> beschließt, den Regierungen Indiens und
Pakistans gleichzeitig den folgenden Vorschlag zu unterbreiten:
Teil I
Befehl zur Feuereinstellung
A. Die Regierungen Indiens und Pakistans
kommen überein, daß ihre jeweiligen Oberkommandos gleichzeitig und unabhängig
voneinander für alle im Staate Jammu und
Kaschmir ihrer Kontrolle unterstehenden
Streitkräfte den Befehl zur Feuereinstellung zum frühest ausführbaren Zeitpunkt
oder zu beiderseits vereinbarten Zeitpunkten innerhalb von 4 Tagen nach Annahme
dieser Vorschläge durch die beiden Regierungen erlassen.
B. Die Oberkommandos der indischen und pakistanischen Streitkräfte kommen überein,
alle Maßnahmen zu unterlassen, die das
militärische Potential der Streitkräfte, die
im Staate Jammu und Kaschmir ihrer Kontrolle unterstehen, verstärken könnten.
(Der Begriff Streitkräfte unter ihrer Kontrolle< soll in diesen Vorschlägen für alle
organisierten und unorganisierten Streitkräfte gelten, die auf der einen oder anderen Seite kämpfen oder sonstwie an den
Feindseligkeiten teilnehmen.)
C. Die Oberkommandierenden der indischen
und pakistanischen Streitkräfte sollen sofort über alle notwendigen lokalen Veränderungen der derzeitigen Gegebenheiten
beraten, die die Feuereinstellung beschleunigen könnten.
D. Die Kommission wird nach ihrem Ermessen
und wenn sie es für angebracht hält, militärische Beobachter ernennen, die unter
der Autorität der Kommission und in Zusammenarbeit mit den beiden Kommandos
die Einhaltung des Befehls zur Feuereinstellung überwachen werden.
E. Die Regierungen von Indien und Pakistan
kommen überein, ihre Bevölkerung aufzufordern, bei der Schaffung und Aufrechterhaltung einer Atmosphäre mitzuwirken,
die das Zustandekommen weiterer Verhandlungen begünstigt.
Teil II
Waffenstillstandsabkommen
Gleichzeitig mit der Annahme des Vorschlags
über die unverzügliche Einstellung der Feindseligkeiten, wie in Teil I ausgeführt, nehmen
beide Regierungen folgende Grundsätze als
Grundlage für die Formulierung eines Waffenstillstandsabkommens an, dessen Einzelheiten
in Besprechungen zwischen ihren Vertretern
und der Kommission ausgearbeitet werden
sollen.
A
1. Da die Anwesenheit pakistanischer Truppen auf dem Gebiet des Staates Jammu und
Kaschmir eine materielle Veränderung der
Lage darstellt, wie durch die pakistanische
Regierung vor dem Sicherheitsrat dargelegt
wurde, willigt die pakistanische Regierung
ein, ihre Truppen aus dem Staat abzuziehen.
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2. Die pakistanische Regierung wird alles versuchen, um den Rückzug von Stammesangehörigen und pakistanischen Staatsbürgern aus dem Staate Jammu und Kaschmir
sicherzustellen, die dort normalerweise
nicht ansässig sind und den Staat mit der
Absicht, an den Kämpfen teilzunehmen,
betreten haben.
3. Bis zu einer endgültigen Lösung wird das
von den pakistanischen Truppen geräumte
Gebiet von den lokalen Behörden unter der
Aufsicht der Kommission verwaltet werden.
B
1. Sobald die Kommission die indische Regierung davon in Kenntnis gesetzt hat, daß
die in Teil II A 2 bezeichneten Stammesangehörigen und pakistanischen Staatsbürger das Gebiet des Staates Jammu und
Kaschmir verlassen haben und dadurch die
Lage bereinigt ist, die von der indischen
Regierung dem Sicherheitsrat als Grund
für die Anwesenheit indischer Truppen im
Staat Jammu und Kaschmir angegeben
wurde, und ferner, daß auch die pakistanischen Streitkräfte aus dem Staat Jammu
und Kaschmir abgezogen werden, willigt
die indische Regierung ein, ihrerseits mit
dem Rückzug des Großteils ihrer Streitkräfte aus dem Staate in mit der Kommission zu vereinbarenden Phasen zu beginnen.
2. Bis zur Annahme der Bedingungen für eine
endgültige Regelung der Lage im Staate
Jammu und Kaschmir wird die indische
Regierung innerhalb der zum Zeitpunkt
der Feuereinstellung bestehenden Grenzen
das Mindestmaß an Streitkräften unterhalten, die in Ubereinstimmung mit der
Kommission als notwendig angesehen werden, um die lokalen Behörden bei der Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung zu
unterstützen. Die Kommission wird, wo sie
es für notwendig hält, Beobachter stationieren.
3. Die indische Regierung wird bemüht sein
sicherzustellen, daß die Regierung des
Staates Jammu und Kaschmir alle in ihrer
Macht stehenden Maßnahmen ergreifen
wird, um öffentlich bekannt zu machen,
daß Friede, Gesetz und Ordnung gesichert
und alle Menschen- und politischen Rechte
garantiert werden.
C
1. Nach der Unterzeichnung wird der volle
Wortlaut des Waffenstillstandsabkommens
oder eine Verlautbarung veröffentlicht
werden, die dessen Grundsätze gemäß der
Vereinbarungen zwischen den beiden Regierungen und der Kommission enthält.
Teil III
Die Regierungen Indiens und Pakistans bestätigen ihren Wunsch, daß der künftige
Status des Staates Jammu und Kaschmir in
Ubereinstimmung mit dem Willen der Bevölkerung entschieden wird, und daß zu diesem
Zweck beide Regierungen nach Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens übereinkommen, in Beratungen mit der Kommission einzutreten, um gerechte und unparteiische Bedingungen zu beschließen, durch die
eine solche freie Meinungsäußerung gesichert
wird.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
KOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN
FÜR INDIEN UND PAKISTAN. — Gegenstand: Die Kaschmirfrage. — Entschließung
vom 5. Januar 1949 (S/1196)
Die Kommission der Vereinten Nationen für
Indien und Pakistan,
— nach Erhalt der von der Regierung Indiens
am 23. und Pakistans am 25. Dezember 1948
abgegebenen Mitteilungen über die Annahme folgender, die Entschließung vom
13. August 1948 ergänzender Grundsätze:
1. Die Frage des Anschlusses des Staates
Jammu und Kaschmir an Indien oder Pa-

kistan wird durch die demokratische
Methode einer freien und unparteiischen
Volksabstimmung entschieden.
2. Eine Volksabstimmung wird abgehalten
werden, wenn die Kommission festgestellt
hat, daß die Vereinbarungen über die
Feuereinstellung und den Waffenstillstand,
gemäß Teil I und II der Entschließung der
Kommission vom 13. August 1948 durchgeführt und die Vorbereitungen für eine
Volksabstimmung abgeschlossen sind.
3. (a) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird in Übereinstimmung mit der
Kommission einen Beauftragten für die
Volksabstimmung ernennen, der eine Persönlichkeit von hohem internationalen Ansehen ist und allgemeines Vertrauen genießt. Er wird offiziell von der Regierung
von Jammu und Kaschmir in sein Amt
berufen werden.
(b) Der Beauftragte für die Volksabstimmung soll vom Staat Jammu und Kaschmir
die Vollmachten erhalten, die er für notwendig hält, um die Volksabstimmung zu
organisieren und durchzuführen und um
die Freiheit und Unparteilichkeit der Volksabstimmung zu sichern.
(c) Der Beauftragte für die Volksabstimmung soll ermächtigt sein, nach seinem Dafürhalten einen Stab von Mitarbeitern und
Beobachtern zu ernennen.
4. (a) Nach Durchführung der Teile I und II
der Entschließung der Kommission vom 13.
August 1948 und nach Feststellung der Kommission, daß im Staate friedliche Verhältnisse wiederhergestellt worden sind, werden die Kommission und der Beauftragte
für die Volksabstimmung nach Konsultation der indischen Regierung über die endgültige Verwendung der indischen und der
Streitkräfte des Staates unter gebührender
Berücksichtigung der Sicherheit des Staates
und der Freiheit der Volksabstimmung entscheiden.
(b) Bezüglich des unter A 2 in Teil II der
Entschließung vom 13. August genannten
Gebietes wird die endgültige Verfügung
über die Streitkräfte in diesem Gebiet von
der Kommission und dem Beauftragten für
die Volksabstimmung in Konsultation mit
den örtlichen Behörden getroffen werden.
5. Alle zivilen und militärischen Behörden
im Staate und die führenden politischen
Kräfte des Staates werden aufgefordert
werden, mit dem Beauftragten für die
Volksabstimmung bei der Vorbereitung
und der Durchführung der Volksabstimmung zusammenzuarbeiten.
6. (a) Alle Bürger dieses Staates, die ihn infolge der Unruhen verlassen haben, werden
eingeladen werden und frei sein, zurückzukehren und ihre vollen Rechte als Staatsbürger auszuüben. Um die Rückführung
zu erleichtern, sollen zwei Ausschüsse ernannt werden, deren einer aus von Indien
und deren anderer aus von Pakistan nominierten Mitgliedern besteht. Die Ausschüsse
sollen unter der Leitung des Beauftragten
für die Volksabstimmung arbeiten. Die Regierungen Indiens und Pakistans und alle
Behörden des Staates Jammu und Kaschmir werden mit dem Beauftragten für die
Volksabstimmung bei der Verwirklichung
dieser Bestimmung zusammenarbeiten.
(b) Alle Personen (außer den rechtmäßigen
Bürgern dieses Staates), die am oder seit
dem 15. August 1947 das Land zu ungesetzlichen Zwecken betreten haben, werden
aufgefordert werden, den Staat zu verlassen.
7. Alle Behörden des Staates Jammu und
Kaschmir werden in Zusammenarbeit mit
dem Beauftragten für die Volksabstimmung sicherstellen, daß:
(a) es bei der Volksabstimmung keine
Drohungen, Zwang oder Einschüchterung,
Bestechung oder andere unrechtmäßige Beeinflussung der Wähler geben wird;
(b) im ganzen Staat die rechtmäßige politische Betätigung keiner Beschränkung unterliegt. Alle Bürger des Staates sollen,
ungeachtet Ihres Glaubens, ihrer Kaste oder
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Partei, frei und ungefährdet ihre Meinungen — in Kenntnis und in tiefer Sorge über die — in Kenntnis der Berichte des Generalsekretärs (S/6710, Add. 1 and 2),
äußern und über den Anschluß des Staates Ausweitung der Kämpfe, was den Ernst
der Lage in Kaschmir unmeßbar erhöht, — In Bestätigung seiner Entschließungen vom
an Indien oder Pakistan abstimmen können. Presse-, Rede-, Versammlungs- und 1. fordert die Parteien auf, die Feindselig4., 6. und 20. September 1965 (S/RES/209,
Bewegungsfreiheit im Staate, einschließlich
keiten im ganzen umstrittenen Gebiet unS/RES/210, S/RES/211),
der Freiheit der gesetzmäßigen Ein- und
verzüglich einzustellen und alle bewaff- — mit dem Ausdruck tiefer Besorgnis des RaAusreise, werden bestehen;
neten Personen sofort auf die von ihnen
tes darüber, daß die Feuereinstellung, der
vor dem 5. August 1965 gehaltenen Posi(c) alle politischen Gefangenen freigelassen
die Regierungen Indiens und Pakistans betionen zurückzuziehen;
werden;
dingungslos zugestimmt haben, nicht ein(d) die Minderheiten In allen Teilen des 2. ersucht den Generalsekretär, jede nur
gehalten wird,
mögliche Anstrengung zu machen, um die
Staates den gleichen Schutz erhalten; und
Inkraftsetzung dieser Entschließung und — in Erinnerung daran, daß die in den Ent(e) keine Verfolgung stattfindet.
schließungen des Rates enthaltene Fordeder Entschließung vom 4. September 1965
8. Der Beauftragte für die Volksabstimmung
rung auf Feuereinstellung vom Rat einzu bewirken, alle möglichen Maßnahmen
kann der Kommission der Vereinten Nastimmig angenommen und von den Regiezu ergreifen, um die UNMOGIP zu stärtionen für Indien und Pakistan alle Prorungen Indiens und Pakistans gebilligt
ken, sowie den Sicherheitsrat sofort und
bleme, bei denen er ihre Unterstützung erwurde,
laufend über die Durchführung dieser
bitten möchte, vorlegen; und die KommisEntschließungen
und
über
die
Lage
in
dem
sion kann nach ihrem Ermessen den Be> verlangt, daß die Parteien ihrer VerantGebiet zu unterrichten;
auftragten für die Volksabstimmung erwortung gegenüber dem Rat, die Feuersuchen, in ihrem Namen solche Verpflich- 3. beschließt, diese Frage dringlich und beeinstellung zu beachten, dringend nachtungen zu übernehmen, die ihr übertragen
ständig zu überprüfen, damit der Rat bekommen; und
worden sind.
stimmen kann, welche weiteren Schritte
fordert ferner die Parteien auf, als notnötig werden könnten, um Frieden und
9. Nach Abschluß der Volksabstimmung soll
wendigen Schritt zur vollen Durchführung
Sicherheit in dem Gebiet zu gewährleisten.
der Beauftragte für die Volksabstimmung
der Entschließung vom 20. September sofort
der Kommission und der Regierung von Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
alle bewaffneten Personen abzuziehen.
Jammu und Kaschmir das Ergebnis mitteilen. Die Kommission soll hiernach dem Anmerkung: Zu UNMOGIP s. Anmerkung zur Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
Sicherheitsrat bestätigen, ob die Volksab- vorstehenden Entschließung.
Zypern
stimmung frei und unparteiisch war oder
nicht.
SICHERHEITSRAT —Gegenstand: Die Kasch- SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Zymirfrage. — Entschließung 211 (1965) vom
10. Nach Unterzeichnung des Waffenstillstandspernfrage. — Entschließung 207 (1965) vom
20. September 1965
abkommens werden die Einzelheiten der
10. August 1965
vorstehenden Vorschläge In den in Teil III Der Sicherheitsrat,
Sicherheitsrat,
der Entschließung der Kommission vom — nach Erörterung der Berichte des General- Der
— in Kenntnis des Berichts des General13. August 1948 vorgesehenen Beratungen
sekretärs vom 29. Juli 1965 (S/6569 and
sekretärs über seine Beratungen mit den
ausgearbeitet werden. Der Beauftragte für
Corr. 1), daß infolge der kürzlichen EntIndiens und Pakistans,
die Volksabstimmung wird an diesen Be- — Regierungen
wicklungen
auf Zypern die Spannungen
in Anerkennung der unermüdlichen Beratungen uneingeschränkt teilnehmen;
auf der Insel zugenommen haben,
mühungen des Generalsekretärs, die i n
> lobt die Regierungen Indiens und Pakiden Entschließungen des Sicherheitsrats — in Kenntnis der weiteren Berichte des
stans für die prompte Herausgabe des BeGeneralsekretärs vom 2. August (S/6586),
vom 4. und 6. September bestimmten Ziele
5. August (S/6569/Add. 1) und 10. August
fehls zur Feuereinstellung mit Wirkung ab
zu fördern,
(S/6569/Add. 2),
einer Minute vor Mitternacht des 1. Januar — nach Anhören der von den Vertretern
1949 in Verfolg der getroffenen VereinbaIndiens und Pakistans abgegebenen Er- — nach Anhören der von den betroffenen
Parteien
abgegebenen Erklärungen,
rungen gemäß der Entschließung der Komklärungen,
mission vom 13. August 1948; und
— in Kenntnis der unterschiedlichen Ant- 1. bestätigt seine Entschließung 186 (1964) vom
4. März 1964;
worten, die von den Parteien auf einen
> beschließt, in nächster Zukunft auf den
Appell zur Feuereinstellung, wie er In 2. fordert alle Parteien auf, In UbereinstimSubkontinent zurückzukehren, um sich der
mung mit der obigen Entschließung jede
dem Bericht des Generalsekretärs (S/6683)
Verantwortung zu entledigen, die ihr durch
Handlung zu vermeiden, die zu einer Verenthalten 1st, abgegeben wurden, und
die Entschließung vom 13. August 1948 und
schlechterung der Lage beitragen könnte.
in Kenntnis und ferner in Sorge darüber,
die vorstehenden Grundsätze auferlegt
daß bislang keine Feuereinstellung ein- Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
wurde.
getreten ist,
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. — in der Uberzeugung, daß eine schnelle Be- Anmerkung: Zu der unter 1. genannten Entendigung der Feindseligkeiten als einschließung siehe VN Heft 2/64 S. 77.
SICHERHEITSRAT —Gegenstand: Die Kascherster Schritt für eine friedliche Regelung
mirfrage. — Entschließung 209 (1965) vom
der offenstehenden Differenzen zwischen Internationaler Gerichtshof
4. September 1965
den beiden Ländern wegen Kaschmir und SICHERHEITSRAT —Gegenstand: Wahl zum
Der Sicherheitsrat,
in damit verbundenen Fragen wesentlich
Internationalen Gerichtshof. — Entschlie— in Kenntnis des Berichts des Generalist,
ßung 208 (1965) vom 10. August 1965
sekretärs (S/6651) vom 3. September 1965,
1. fordert eine Feuereinstellung für Mitt— nach Anhören der von den Vertretern Inwoch, den 22. September 1965, um 7.00 Uhr Der Sicherheitsrat,
diens und Pakistans abgegebenen Erklä— in Kenntnis und im Bedauern über den
Mittlere Greenwicher Zeit und
rungen,
am 4. August 1965 erfolgten Tod von Richfordert beide Regierungen auf, die Be— in Sorge über die sich verschlechternde
ter Abdel Hamid Badawi,
fehle für die Feuereinstellung zu diesem
Lage an der Feuereinstellungslinie in
—
Zeitpunkt und zum anschließenden Rück- in Kenntnis ferner, daß für die noch verKaschmir,
bleibende Amtszeit des Verstorbenen ein
zug aller bewaffneten Personen auf die
1. fordert die Regierungen Indiens und PaSitz beim Internationalen Gerichtshof frei
von ihnen vor dem 5. August 1965 gehaltenen
kistans auf, alle Schritte zu einer unver1st und In Ubereinstimmung mit dem StaPositionen zu geben;
züglichen Feuereinstellung zu unterneh- 2. ersucht den Generalsekretär, die notwentut des Gerichtshofes besetzt werden muß,
men;
dige Unterstützung zu geben, daß die — in der Kenntnis, daß der Wahltermin zur
2. fordert die beiden Regierungen auf, die
Besetzung dieses Amtes gemäß Artikel 14
Feuereinstellung und der Abzug aller beFeuereinstellungslinie zu respektieren und
des Statuts vom Sicherheitsrat festgesetzt
waffneten Truppen ordnungsgemäß stattalle bewaffneten Personen auf ihr Gebiet
werden muß,
finden kann;
hinter die Linie zurückzuziehen;
3. fordert alle Staaten auf, alle Handlungen > beschließt, die Wahl zur Besetzung des
3. fordert die beiden Regierungen auf, mit
zu unterlassen, die die Lage in diesem
Amtes während der 20. Tagung der Geder UNMOGIP bei ihrer Aufgabe, die EinGebiet verschlechtern könnten;
neralversammlung abzuhalten.
haltung der Feuereinstellung zu über- 4. beschließt, bald nach Durchführung des
wachen, voll zusammenzuarbeiten;
ausführenden Paragraphen 1 der Ent4. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherschließung 210 des Sicherheitsrats vom UN-Mitgliedschaft
heitsrat über die Durchführung dieser
6. September zu untersuchen, welche SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die MitEntschließung binnen 3 Tagen zu berichSchritte zur Lösung der politischen Fragliedschaft der Malediven. — Entschließung
ten.
gen, die dem gegenwärtigen Konflikt zu212 (1965) vom 20. September 1965
grunde liegen, getan werden könnten, und
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
Der
Sicherheitsrat,
fordert
die
beiden
Regierungen
in
der
Anmerkung: UNMOGIP = United Nations
Zwischenzeit auf, hierfür alle friedlichen — nach Prüfung des Gesuches der Malediven
Military Observer Group (Observers In
Mittel, einschließlich der in Artikel 33 der
um Aufnahme in die Vereinten Nationen,
Kashmir) = Militär-Beobachtergruppe der
Charta genannten, zu nutzen;
empfiehlt der Generalversammlung, die
Vereinten Nationen in Kaschmir.
5. ersucht den Generalsekretär, um dieser > Malediven
als Mitglied der Vereinten NaEntschließung
Wirksamkeit
zu
verleihen,
SICHERHEITSRAT —Gegenstand: Die Kaschtionen aufzunehmen.
jede nur mögliche Anstrengung zu machen,
mirfrage. — Entschließung 210 (1965) vom
nach einer friedlichen Lösung zu streben SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Mit6. September 1965
gliedschaft Singapurs. — Entschließung 213
und dem Sicherheitsrat darüber zu be(1965) vom 20. September 1965
Der Sicherheitsrat,
richten.
— in Kenntnis des Berichts des GeneralDer
Sicherheitsrat,
Abstimmungsergebnis:
+
10;
=
1
:
Jordanien.
sekretärs über die Entwicklung der Lage
in Kaschmir seit der Annahme der Ent- SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Kasch- — nach Prüfung des Gesuches Singapurs um
schließung (S/RES/209 [1965]) des Sicherin die Vereinten Nationen,
mirfrage. — Entschließung 214 (1965) vom > Aufnahme
heitsrats vom 4. September 1965 über die
empfiehlt der Generalversammlung, Singa27. September 1965
Feuereinstellung, dokumentiert als S/6661
pur als Mitglied der Vereinten Nationen
vom 6. September 1965,
aufzunehmen.
Der Sicherheitsrat,
Vereinte Nationen 5/65
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19,60 DM (= Schriftenreihe des Instituts
für Asienkunde Bd. VI).
Die Auseinandersetzung um die Grenzen
Tibets ist die Frage nach der Eigenstaatlichkeit des Landes, das heißt die Frage nach den
Machtverhältnissen in Hochasien, und damit
in Asien überhaupt. Es ist also auch für den
deutschen Leser von Bedeutung, sich über
die Gründe informieren zu können, die zu
dem Konflikt um die innerasiatischen Grenzen geführt haben. Das vorliegende Buch
gibt sachlich und nüchtern Auskunft darüber.
Es dürfte etwa im August 1962, also vor Ausbruch der Kampfhandlungen im Himalaya,
abgeschlossen worden sein.
Die Darstellung folgt dem historischen Ablauf der Ereignisse und stützt sich für die
letzte Zeit hauptsächlich auf die Veröffentlichungen der indischen Regierung. Das Problem wird regional nach folgenden Abschnitten gesondert behandelt: Tibets Grenzen
mit Indien: Ladakh, Ari und North East
Fron tier Agency; sodann Tibets Grenzen
mit Nepal: Sikkim und Bhutan.
Ein wirkliches Verständnis für die Entstehung des Grenzkonfliktes muß sich aber
gerade im Falle der Grenzen Tibets stärker
auf dem Hintergrund der Landesnatur aufbauen, als das hier versucht wird. Erst wenn
der Leser eine Vorstellung vom Schauplatz
der Ereignisse gewonnen hat, wird er die
Schwierigkeiten der Situation auch über rein
rechtliche Gesichtspunkte hinaus erfassen
können. Die Auseinandersetzung um die
Grenzen Tibets spielt sich im höchsten Gebirge der Erde ab. Den allbekannten Achttausendern entsprechen nicht weniger gewaltige Schluchttäler. Diese enormen Schwierigkeiten des Geländes sind der Grund für
das Fehlen genauer Karten. Die Tatsache,
daß beträchtliche Gebiete des Himalaya auch
heute noch nicht wissenschaftlich erforscht
sind, geschweige denn effektiv verwaltet
werden, erklärt hinreichend, warum es überhaupt eine Auseinandersetzung um die Grenzen Tibets gibt. Wo der Autor den geographischen Hintergrund zu zeichnen versucht,
bleibt die Darstellung unbefriedigend: der
Schauplatz ersteht nicht vor den Augen des
Lesers in seiner ganzen Großartigkeit und
Unzugänglichkeit. Kilometerangaben in einem
solchen Gelände sind eher geeignet, die Vorstellung zu verwirren, da der Leser sie
natürlich auf ihm geläufige Entfernungen
umschlägt und darüber die Hochgebirgsnatur
vergißt. Wenn man berücksichtigt, daß die
enormen Schluchttäler, die das Hochland
entwässern, zum Teil noch nicht erforscht
sind, auch nicht dem Verkehr dienen (dieser
ging, solange die Grenze „offen" war, über
die Pässe), kann man auch nicht sagen, daß
die Flüsse „das Hochland auseinanderzureißen scheinen", hat sich doch das tibetische
Hochland im Gegenteil bislang als eine Bastion erwiesen, in deren Schutz sich die traditionellen Verhältnisse Tibets bis auf unsere Tage erhalten konnten. Die Beschreibung der North East Frontier Agency auf
Grund der Sammlung von Berichten aus dem
19. Jh. kann heute nicht mehr genügen; es
ist durch neuere Forschung manches bekannt
geworden, das ein klares Bild dieses Gebirgsabschnittes vermittelt. Wenn das Prinzip der „Wasserscheide als Grenze" behandelt
wird, muß vor allem klar vorangestellt werden, daß die Wasserscheide im gesamten
Himalaya nur in wenigen Abschnitten lokal
der Linie der höchsten Erhebungen entspricht. Gerade die Behandlung des „Wasser-

scheidenprinzips" setzt eine deutliche Erfassung der topographischen Verhältnisse voraus. Sie ist deshalb besonders wichtig, weil
sich in den Hochtälern zwischen den höchsten Gipfeln und der Wasserscheide viele
der umstrittenen Positionen befinden, sind
doch diese Hochtäler — vom tibetischen Hochland aus verhältnismäßig leicht zu erreichen
— traditionelles Weidegebiet der tibetischen
Nomaden, während sie von Süden, aus den
Schluchttälern heraus, sehr viel schwerer
zugänglich sind, weshalb auch die Administration hier selten richtig durchgedrungen
ist. Ein Beispiel ist die Lokalität Lapthal
(S. 49), deren Lage — südlich der Wasserscheide, aber nördlich der in diesem Abschnitt höchsten Erhebungen — nicht klar
herausgestellt wird; die Klärung der topographischen Situation aber gibt den Schlüssel
zum Verständnis der verschiedenen Auffassungen. Ein Fehler, der hier, wo es sich um
die Klärung der Grenzansprüche handelt,
nicht hätte unterlaufen dürfen, ist die Angabe, daß der Ma Chu (S. 85) auf tibetischem
Gebiet entspringe; das trifft nicht zu, wie
auch die Karte S. 129 zeigt: der Fluß entspringt auf der Südabdachung der Hauptkette auf bhutanesischem Staatsgebiet.
Der Verfasser kommt zu dem Schluß, daß es
den Chinesen nicht um die Klärung der
Rechtslage geht (S. 99). Damit sind wir am
Kern des ganzen Grenzproblems angelangt,
wie es einleitend angedeutet wurde. Es wäre
vielleicht gut gewesen, die Darstellung zum
Abschluß in den großen Rahmen der politischen Bewegungen in Asien, speziell in Hochasien, zu stellen, deren sichtbarer Ausdruck
ja die Auseinandersetzung um die Grenzen
Tibets ist. Dabei ist als Vorarbeit die Behandlung jedes Teilstücks wichtig. Von Tal
zu Tal, von Position zu Position muß das
Problem verfolgt werden — und für diese
Arbeit sind wir dem Verfasser dankbar,
wenn diese „Kleinarbeit" auch erst im großen Rahmen ihre volle Bedeutung gewinnt.
Verfolgen wir die britische Politik gegenüber
Hochasien, so sehen wir sie zunächst ohne
rechtes Konzept, von Fall zu Fall engagiert,
aus der indischen Ebene heraus mit diesem
oder jenem Raja in Verbindung treten. Da
aber diese kleinen Landesfürsten Tributverpflichtungen nach Tibet oder religiöse Bindungen nach Lhasa hin hatten, mußten sich
die Briten ganz zwangsläufig mit diesen alten
Bindungen auseinandersetzen. Dabei kam es
mit der Zeit zu allerlei Kompromissen, die
letztlich auf die Anerkennung der politischen
Oberhoheit von Süden — aus Indien — her
bei gleichzeitiger Anerkennung der Verpflichtungen nach Lhasa-Tibet hin hinausliefen,
also keineswegs eindeutige Entscheidungen,
sondern vielmehr der Modus vivendi einer
typischen Pufferzone. Erst das russische Interesse an Hochasien führte zur zielbewußten
Empire-Politik des Lord Curzon, zum großräumigen Engagement, zum Ausgleich der
Großmächte auf dem tibetischen Plateau, und
zwar in einer Zeit chinesischer Schwäche.
Aus dieser Neutralisierung der Gegensätze
heraus konnte Tibet „leben", und der bis
auf das tibetische Hochland hinaus ausgedehnte vage britische Einfluß gewährte der
Pufferzone der Himalaya-Staaten und der
indischen Nordgrenze den Frieden. Man kann
solche Politik „imperialistisch" nennen, aber
sie hat diesem Raum immerhin einen erträglichen Frieden verschafft, der heute, da
sich die „Anti-Imperialisten" an Tibets Grenze
gegenüberstehen, nicht mehr existiert.
Sobald sich diese Machtverhältnisse veränderten, war das Gleichgewicht der Kräfte in
Gefahr. Mit der Proklamierung der sog. friedlichen Koexistenz und der Aufgabe sämtlichen Einflusses auf das tibetische Plateau
von Süden her — ohne gleichzeitige Garantien für die umstrittenen Grenzen — war der
Grenzkonflikt nicht behoben, es wurde vielmehr die Tür geöffnet für jede chinesische

Initiative. Die emotional bedingte Ablehnung
der früheren britischen Politik in Hochasien
hat hier zur Verkennung der politischen und
geographischen Gegebenheiten geführt. „A
nation can neglect its geography only at its
peril" (Panikkar, K. M.: Geographic Factors
in Indian History. Bombay 1955).
So wie die Briten aus der historischen Entwicklung heraus das Problem der Grenze im
Himalaya in vielen Teilproblemen behandelten, haben andererseits die Chinesen —
zweifellos im Sinne eines „Grand Design" —
von Anfang an die Himalaya-Grenze in vielen
Teilaktionen der ihnen genehmsten Lösung
entgegenzuführen versucht. In dieser Gesamtkonzeption ist im März 1963 ein weiterer wichtiger Schritt getan worden: das
Grenzabkommen mit Pakistan, das die Gebiete nördlich des Karakorum betrifft, die
Pakistan seit dem Waffenstillstand in Kaschmir 1948 besetzt hält, die aber von Indien
als Teil Kaschmirs beansprucht werden. Pakistan hat damit die Garantie dieser Grenze
durch den Nachbarn China erreicht, China
diesen Grenzabschnitt in seinem Sinne geregelt und gleichzeitig erneut unmittelbar Einfluß auf die Spannungen zwischen den beiden Nachfolgestaaten des Britischen Indien
genommen, die es je nach Bedürfnis weiter
ausspielen kann. Uber die Zielstrebigkeit des
chinesischen Vorgehens dürften kaum Zweifel
bestehen. Was die Briten zunächst zögernd
und erst in einem späteren Zeitpunkt mit
Konsequenz zu erreichen suchten, das liegt
von Anbeginn an im chinesischen Vorgehen
gegenüber Tibet: die Gewinnung des Einflusses über Hochasien — in chinesischer Auffassung gleich der Ausdehnung der Macht
bis in die fernste Ecke dessen, was von
Peking aus als „China" bezeichnet wird.
Dieser Vorgang ist gleichbedeutend mit der
„Politisierung" des letzten Winkels im Himalaya: wir erleben politisch-geographisch gesehen den Abschluß eines historischen Prozesses: den Ubergang von mehr oder weniger
vage definierten Grenzsäumen (frontiers) zu
„exakten" Grenzlinien (boundaries). Das ist
ein Vorgang, der sich auch ganz wesentlich
gegen die Pufferzone richtet: die Aktivierung
der Auseinandersetzung um Tibets Grenzen
wird wahrscheinlich über kurz oder lang die
Neutralität in der Pufferzone ganz verschwinden lassen, mit allen damit verbundenen Gefahren, die desto größer werden, je unmittelbarer sich die Großmächte gegenüberstehen.
Es tritt also jetzt gerade das ein, was die
britische Politik stets und mit Erfolg versucht hat von Indiens Nordgrenze fernzuhalten. Das ganze Dilemma der Pufferzone
aber zeigt sich am Beispiel des geteilten
Kaschmir.
Die augenblickliche Ruhe im Himalaya darf
nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Auseinandersetzung um Tibets Grenzen noch
nicht beendet ist. China hat alle Trümpfe
für die weitere Entwicklung in der Hand.
Der Autor erwähnt auch (S. 25) den Versuch
Tibets im Jahre 1950, bei den Vereinten
Nationen vorstellig zu werden. Indien, um
Vermittlung gebeten, lehnte ab. Und noch in
der Generalversammlung der UN vom Oktober 1959 enthielten sich sowohl Indien wie
auch Großbritannien der Stimme, als es um
die moralische Unterstützung des tibetischen
Falles ging. Jeder Versuch, das tibetische Problem erneut vor die UNO zu bringen, dürfte
als eine „innerchinesische" Angelegenheit
klassifiziert werden. Damit wäre für Tibet
schon die Ausgangsbasis unannehmbar. Auch
eine Mitgliedschaft Rotchinas in den Vereinten Nationen wird am Ablauf der Dinge
kaum etwas ändern.
Die Auseinandersetzung um die Grenzen
Tibets ist schon lange eine Angelegenheit
von weltpolitischer Bedeutung, und jede
Arbeit, die hilft, Voraussetzung und Gründe
zu erhellen, ist zu begrüßen.
Prof. Dr. Ulrich Schweinfurth
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Christian Tomuschat

Die gerichtliche Vorabentscheidung
nach den Verträgen über die
europäischen Gemeinschaften
1964. XU, 226 Seiten. Kartoniert

DM 29,50

Dem Ziel einheitlicher Auslegung u n d Anwendung des Gemeinschaftsrechts dient v o r allem das bereits i m EGKS-Vertrag
verankerte, i n den E W G - u n d E u r a t o m v e r t r ä g e n erweiterte
Verfahrensinstitut der Vorabentscheidung des Gemeinschaftsgerichtshofes ü b e r bestimmte, vor staatlichen Gerichten streitig
werdende Fragen. Durch die hierin geforderte unmittelbare
Zusammenarbeit zwischen nationalem und Gemeinschaftsgericht
entsteht eine Reihe neuartiger Probleme, die i n den Vertragstexten n u r u n v o l l s t ä n d i g gelöst sind. Der Verfasser untersucht
auf G r u n d breiten rechtsvergleichenden Materials Voraussetzungen, D u r c h f ü h r u n g e n u n d Rechtswirkungen des Verfahrens
und gibt z u allen auftretenden Rechtsfragen eine ausführlich
b e g r ü n d e t e eigene Stellungnahme ab. Sorgfältig werden insbesondere Vorlagerecht und -pflicht der staatlichen Gerichte
gegeneinander abgegrenzt.
Das K u r a t o r i u m der U n i v e r s i t ä t Leiden hat den Verfasser für
seine Darstellung der Vorabentscheidung m i t dem Preis der
Stiftung „ L e g a t u m Visserianum" ausgezeichnet.
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Das _
Waschmittel
mit der
Garantie*
Ä

Gerhard Boehmer

Der völkerrechtliche Vertrag
im deutschen Recht
1965. XII, 115 Seiten. DM 14,50
I n fast allen Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens
hat die wachsende internationale Verflechtung zu vertraglichen
Regelungen g e f ü h r t , die i m nationalen Bereich berücksichtigt
werden müssen. Es fehlte bisher an einer monographischen Darstellung des Gesamtproblems der Vollziehung völkerrechtlicher
V e r t r ä g e i m geltenden deutschen Recht. Die vorliegende U n t e r suchung befaßt sich m i t den dadurch aufgeworfenen, zunehmend wichtiger werdenden Fragen, darunter m i t den Auslegungsregeln, dem E i n f l u ß v o n Ä n d e r u n g e n der Vertragsgeltung (Vorbehalte, Mitgliederwechsel bei multilateralen Verträgen, V e r t r a g s ä n d e r u n g e n , -Verlängerungen, -beendigung),
der Anwendung mehrsprachiger Texte u n d der Behandlung
v o n W i d e r s p r ü c h e n zwischen Vertragsrecht u n d deutschem
Recht. Die seit Triepel i n Deutschland vorherrschende Transformationslehre w i r d einer kritischen P r ü f u n g unterzogen.
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