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Grenzen der Friedensaktionen der Vereinten Nationen
DR. OTTO LEICHTER, NEW YORK

Der folgende Bericht unseres New Yorker
Korrespondenten in Asien als ein ihnen willkommenes Gegengewicht gegen
behandelt die wichtigsten Vorgänge am Hauptsitz der Ver-die im September und Oktober 1965 drohende Gefahr, daß
einten Nationen in den Monaten Januar und Februar dieses das kommunistische China durch sein Ultimatum an Indien
Jahres. Er schließt zeitlich an den zweiten Teil seines Ab-den indisch-pakistanischen Konflikt zugunsten Pakistans und
schlußberichtes über die 20. Vollversammlung an, derzuungunsten
auf
Indiens entscheiden könnte. In diesem Sinne
den Seiten 59 ff. abgedruckt ist. Der Antrag der Sowjetisch war der Erfolg im indischen Subkontinent das Ergebnis der
Besetzten Zone auf Aufnahme in die Vereinten Nationen ist Beratungen des Sicherheitsrates und der seltenen Kooperaim nachstehenden Beitrag noch nicht enthalten. Er wurde erst tion der beiden Weltmächte.
Anfang März vorgelegt. Über seine Bedeutung und über Der
die bisherige Mißerfolg der Vereinten Nationen in der
Hintergründe wird das nächste Heft gesondert berichten.Vietnam-Frage einerseits und der relative Erfolg im indischen Subkontinent andererseits läßt die Möglichkeiten
Aus dem Inhalt: Gegensätzliche Entwicklungen:
Kaschmir
und Grenzen von Aktionen der Vereinten Nationen wegen
einerseits, Vietnam andererseits - U Thant sieht gegenwärtigdes komplizierten Verhältnisses der Weltmächte besonders
keine Chance zu einer erfolgreichen Vietnam-Initiative
der deutlich werden: Das ist die zweifellos wichtigste, allgemein
UNO - Der Generalsekretär spricht von südvietnamesischer
anwendbare Erfahrung vom Anfang des Jahres 1966 in den
Regierung unter Einschluß der kämpfenden Opposition UN.
- Die
Es ist, wie schon frühere Erfahrungen zeigen, nicht die
USA beantragen Vietnam-Debatte des Sicherheitsrates - Die UNO als solche oder ihre etwa von der Realität der politiUSA finden nur mit Mühe 9 Stimmen - Konsultationen statt schen Großmachtverhältnisse losgelöste Wirksamkeit. I m
Ratsdebatte - Schreiben des Ratspräsidenten kein AuswegGegenteil,
die reale und unlösbare Verknüpfung der WeltEntspannung im indisch-pakistanischen Konflikt - Wachsende organisation mit den Gegebenheiten der Weltpolitik entwirtschaftliche Tätigkeit der UN - Sonderfonds und Tech- scheidet über die Aktionsfähigkeit der Vereinten Nationen
nische Hilfe bilden. UN-Entwicklungsprogramm
- Der Han- beinahe ausschließlich.
dels- und Entwicklungsrat drängt zu praktischer Arbeit Die Bemühungen um eine Lösung der Finanzfragen nochDieohne
USA versuchen die UN in der Vietnam-Frage
Erfolg - Wird U Thant Generalsekretär bleiben?
einzuschalten
Obwohl Vietnam die entscheidende Frage hinter allen poliWährend einer verhältnismäßig ruhigen Periode in den Ver- tischen Auseinandersetzungen und Erwägungen in der
einten Nationen zeigten sich Anfang 1966 an zwei gegen- 20. Vollversammlung gewesen war, unternahmen die USA
sätzlichen Entwicklungen mit seltener Klarheit Möglich- erst kurz nach ihrer Beendigung einen neuerlichen Versuch,
keiten und Grenzen der UN-Aktionen: Die Versuche, inner- das Thema auf die offizielle Tagesordnung der UN zu
halb der Vereinten Nationen wenigstens eine Grundlage für setzen.
eine Diskussion der Vietnam-Frage zu rinden, scheiterten bis- Ein vorangegangener Versuch war im August 1964, kurz nach
her; die monatelangen Bemühungen, die Beschlüsse des dem Zwischenfall im Golf von Tongking und dem ersten
Sicherheitsrates vom 6. und 20. September 19651 durchzu- amerikanischen Vergeltungsbombardement auf Nordvietnam,
führen, in denen die indische und die pakistanische Regie- allerdings ohne Erfolg, unternommen worden. Die damals
rung aufgefordert worden waren, ihre Truppen und alle be- von der Sowjetunion gewünschte und von den USA überwaffneten Personen hinter die Linien vom 5. August 1965 raschend akzeptierte Einladung an Nordvietnam, an den
zurückzuziehen, die sie im wesentlichen seit 1949 besetzt Debatten des Sicherheitsrates teilzunehmen, hatte zu einer
von der Sowjetunion offenbar nicht erwarteten Ablehnung
gehalten hatten, hatten schließlich Erfolg.
durch Hanoi geführt. Es war ein Sieg Pekings über Moskau
Gegensätzliche Entwicklungen
und eine diplomatische und Prestigeniederlage für die SoDas Scheitern der Bemühungen - vor allem der USA-Dele- wjetunion. Man wird in diesem Vorspiel, in der damit ihr
gation - um eine sachliche Vietnam-Diskussion und um erteilten Lehre über die wirklichen Machtverhältnisse in dem
einen Beschluß des Sicherheitsrates, der sich für Verhand- Dreieck Moskau—Hanoi—Peking die Erklärung für die solungen aufgrund der Genfer Vereinbarungen von 1954 und wjetische Haltung in dem zu Anfang 1966 zwei Monate
1962 ausgesprochen hätte, war auf den unbeugsamen Wider- langen Ringen um eine mögliche Rolle des Sicherheitsrates
in der Vietnam-Frage erblicken dürfen. Die Sowjetunion
stand der Sowjetunion zurückzuführen.
Dem Erfolg der UN-Aktion in Kaschmir waren einstimmige wollte einen weiteren Prestigeverlust durch eine neuerliche
Beschlüsse des Sicherheitsrates vorangegangen, deren Auto- Absage Hanois vermeiden und stellte sich deshalb an die
rität sich die beiden Parteien Indien und Pakistan schließ- Spitze derer, die den Versuch der USA, den Sicherheitsrat
lich nicht widersetzen konnten. Dieser Erfolg war allerdings in die Vietnam-Diskussion einzuschalten, ablehnten.
nicht allein das Werk des Sicherheitsrates und des Zu- Unmittelbar nach der amerikanischen Friedensoffensive,
sammenwirkens der beiden in ihm entscheidenden Groß- die um Weihnachten 1965 mit der Einstellung der Bombarmächte, der USA und der Sowjetunion, sondern auch der dierung Nordvietnams begann und mit diplomatischen Misnachfolgenden Bemühungen der Sowjetregierung, in Tasch- sionen amerikanischer Sondergesandter und mit einer allkent zwischen Indien und Pakistan zu vermitteln, um zu- gemein erhöhten diplomatischen Aktivität der USA in fast
mindest die Durchführung des Ratsbeschlusses vom 20. Sep- allen Hauptstädten der Welt fortgesetzt wurde, informierte
tember über den Truppenrückzug und über einen beider- die UN-Mission der USA in einem für alle Mitgliedstaaten
seitigen Verzicht auf Anwendung von Gewalt bei den sonst bestimmten Brief2 den Generalsekretär von der Verhandungelöst gebliebenen Fragen über Kaschmir durchzusetzen. lungsbereitschaft der Vereinigten Staaten, von der Pause
Die USA begrüßten das Ergebnis von Taschkent und das in den Bombardierungen Nordvietnams und von der Aufhierdurch wesentlich gesteigerte Ansehen der Sowjetunion forderung der USA an alle UN-Mitglieder, nach Wegen zu
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suchen, die vom Schlachtfeld zum Verhandlungstisch führen
könnten.
Diese Initiative der USA schien aber in den Vereinten Nationen zunächst keine Folgen zu zeigen.
U Thant: Keine VN-Rolle in der Vietnam-Krise
Die klarste Antwort auf die Initiative der USA kam zunächst von Generalsekretär U Thant in seiner Pressekonferenz vom 20. Januar 1966s.
Der Generalsekretär hatte - sieht man davon ab, daß er
am 16. November 1965 bei einem Mittagessen des Hammarskjöld-Fonds, bei dem er die Notwendigkeit einer friedlichen Beilegung des Vietnam-Konfliktes betonte und auf
die von Jahr zu Jahr geringer werdende Möglichkeit einer
Lösung hingewiesen hatte — während der Vollversammlung
und auch während der amerikanischen Friedensoffensive
zur Vietnam-Frage geschwiegen. Seine persönlichen diplomatischen Kontakte waren inzwischen, wenn auch ohne
Erfolg, ununterbrochen aufrechterhalten worden. Aber erst
am 20. Januar äußerte sich U Thant zum ersten Mal öffentlich. Er kleidete seine in Wirklichkeit durchaus nicht optimistische Meinung über die weitere Entwicklung des Konfliktes vor allem angesichts der im Augenblick unterlassenen
Bombardierungen Nordvietnams in eine optimistische Form:
Die Einstellung der Bombardements hätten eine günstigere
Atmosphäre für Verhandlungen geschaffen und in wichtigen
Fragen sei eine Annäherung der gegenseitigen Standpunkte,
besonders bezüglich des Zurückgehens auf die Genfer Übereinkommen von 1954, erreicht worden. Aber U Thant blieb
in einem Punkt negativ: Er sah keine Rolle für die Vereinten
Nationen auf dem Wege zu Verhandlungen. Er vertrat trotz
wiederholter Fragen, die nachdrücklich auf die Verpflichtungen der Vereinten Nationen zu einer Initiative angesichts
der Bedrohung des Weltfriedens hinwiesen, deutlich die Auffassung, daß eine öffentliche Diskussion im Sicherheitsrat
im Augenblick nicht von Nutzen sein könne.
Neue Regierung in Südvietnam?
Darüber hinaus machte U Thant einen Vorstoß in eine neue
Dimension der Vietnam-Frage und der Erörterungen über
mögliche Verhandlungen. Während seit Monaten eine zunehmende Aufmerksamkeit der Frage zugewendet worden
war, wie der Vietkong, zweifellos eine der kriegführenden
Parteien in Südvietnam, zu Verhandlungen herangezogen
werden könne, eine Frage, deren Lösung nach Meinung
Präsident Johnsons, die er auf einer Pressekonferenz im
Sommer 1965 äußerte, »keine unüberwindlichen Hindernisse«
bieten könne, stellte U Thant, offenbar aufgrund von Kenntnissen, die er in geheimgehaltenen, aber sicherlich sorgsam
aufrechterhaltenen Kontakten gewonnen hatte, eine neuartige Frage, die zunächst überraschte, die aber, wie sich in
den nachfolgenden politischen Diskussionen, auch innerhalb
der USA, zeigte, durchaus zeitgemäß war. U Thant sagte:
»... Ich frage mich, ob die Zeit nicht gekommen ist, solch
praktische Fragen anzusprechen wie die, welche Art von
Regierung - soweit als möglich für alle Gruppen des südvietnamesischen Volkes repräsentativ - die Verantwortung
übernehmen könnte, um die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts durch das Volk zu organisieren. Wenn die Parteien konkrete Vorschläge zu dieser Frage machen sollten,
dann denke ich, daß eine Weigerung, zu verhandeln, schwerlich zu rechtfertigen wäre, besonders . . . wenn Diskussionen
über eine Beendigung der Kämpfe mit denen geführt werden müssen, die dort tatsächlich kämpfen .. .«3
Damit wurde eine Koalitionsregierung in Vietnam oder die
Bildung einer die verschiedenen Richtungen in Vietnam
repräsentierenden Regierung zum ersten Mal, wenigstens
zum ersten Mal von einer offiziellen und verantwortungsvollen Persönlichkeit des internationalen Lebens, zur Dis38

kussion gestellt. Das war nicht mehr eine allgemein gehaltene Erwägung nach irgendeiner Art >Vertretung< des
Vietkong und der südvietnamesischen Opposition an einem
Verhandlungstisch, sondern ein konkreter Vorschlag, den Weg
zu Verhandlungen auf ähnlichem Wege zu suchen, wie dies
1962 in einer kritischen Situation in Laos geschehen war, wo
ein alle drei vorhandenen Fraktionen umfassendes, wenn
auch schwankendes Koalitionsregime gebildet wurde, das
offene Kampfhandlungen zu vermeiden in der Lage war.
USA verlangen Einberufung des Sicherheitsrates
Elf Tage nach der Pressekonferenz U Thants und nach seiner
Meinung über die Unzweckmäßigkeit einer öffentlichen Vietnam-Diskussion im Sicherheitsrat forderte die USA-Delegaton am 31. Januar 1966 - gleichzeitig mit der Wiederaufnahme der Bombardierungen Nordvietnams und nach Ablehnung aller Verhandlungen seitens der Regierung von
Hanoi - die Einberufung des Sicherheitsrates zur Beratung
der Vietnam-Frage 4 . In dem Brief an den Präsidenten des
Rates, den japanischen Botschafter Akira Matsui, verwies
die USA-Delegation auf die bisherigen ergebnislosen Versuche, zu Verhandlungen über den Vietnam-Konflikt zu
kommen, auf die ergebnislose 37tägige Pause in den Bombardierungen Nordvietnams und auf die scharf ablehnenden
Antworten Hanois, in denen die amerikanischen Verhandlungsangebote nur als >Schwindel( bezeichnet worden wären.
Mit der Forderung nach dringlicher Einberufung des Rates
legten die USA einen Resolutionsentwurf 5 vor. I n seiner
Präambel wird u. a. erklärt, daß die Bestimmungen der
Genfer Übereinkommen von 1954 und 1962 nicht erfüllt worden seien, und das Selbstbestimmungsrecht »aller Völker,
einschließlich des Volkes in Vietnam« wird anerkannt. In
seinem beschlußfassenden Teil fordert der Entwurf die sofortige Aufnahme von Verhandlungen ohne Vorbedingungen
zwischen den interessierten Regierungen über die Einberufung einer Konferenz, die die Anwendung der Genfer Übereinkommen von 1954 und 1962 und die Herstellung eines
dauerhaften Friedens in Südostasien zum Ziel haben soll.
Die Resolution sollte zugleich ein Datum für die Diskussionen
bestimmen; das Datum selbst wurde in dem USA-Entwurf
offengelassen. Der Entwurf empfahl ferner, daß der erste
Verhandlungspunkt der Konferenz die Einstellung der
Feindseligkeiten unter wirksamer Aufsicht sein solle. Der
Rat solle seine Bereitschaft erklären, die Durchführung der
Resolution mit allen geeigneten Mitteln zu unterstützen,
einschließlich der Einsetzung von Schiedsrichtern oder
Schlichtern. Schließlich wurden die Beteiligten und der Generalsekretär aufgefordert, bei der Durchführung der Resolution zu helfen.
Der Sicherheitsrat trat am 1. Februar 1966 - erstmals nach
seiner Erweiterung von 11 auf 15 Mitglieder - zusammen.
Aber nun saßen nicht nur 15 Ratsmitglieder, unter ihnen
3 neue afrikanische, um den Ratstisch, sondern es war nun
auch, und das gerade bei einer von vornherein umstrittenen
Frage, die Mindestzahl von 9 positiven Stimmen für jeden
Beschluß erforderlich, abgesehen von dem nach wie vor
gültigen Vetorecht der 5 ständigen Ratsmitglieder bei Sachentscheidungen.
Zunächst ging es um eine Verfahrensfrage, nämlich um die
Entscheidung über die Tagesordung, bei der das Veto keine
Anwendung findet. Nun zeigte sich sehr bald, daß die USA
beträchtliche Schwierigkeiten haben würden, die nötigen
9 Stimmen auch nur zu dem formalen Beschluß zu finden,
die Frage auf die Tagesordnung zu stellen.
Nach einer eingehenden Darstellung des USA-Delegierten
Goldberg über die bisher erfolglos gebliebenen Bemühungen
der USA, zum Verhandlungstisch zu gelangen, nahm die
Sowjetunion angesichts der Wiederaufnahme der Bombardierung Nordvietnams durch die Vereinigten Staaten gegen
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jede Diskussion der Vietnam-Frage im Sicherheitsrat entschieden Stellung.
Noch wichtiger für die Erlangung der erforderlichen Mindeststimmenzahl zur Aufnahme der Vietnam-Frage in die Tagesordnung war der Widerstand Frankreichs gegen eine Vietnam-Diskussion im Sicherheitsrat. Es war die schärfste und
deutlichste gegen die USA - einen Alliierten - gerichtete
Stellungnahme, die Frankreich ungeachtet seiner bisherigen
gelegentlichen Differenzierung von den USA jemals in den
Vereinten Nationen eingenommen hatte. Dabei war es unwesentlich, ob Frankreich gegen die Tagesordnung stimmen
oder sich nur der Stimme enthalten würde, da 9 positive
Stimmen gefunden werden mußten, um in eine Sachdiskussion eintreten zu können.
Außer der Sowjetunion war selbstverständlich auch das
zweite kommunistische Mitglied des Rates, Bulgarien, gegen
den US-Antrag. Mali, von dessen Wahl in den Rat man
schon früher eine Verstärkung der Sowjet- bzw. der kommunistisch-chinesischen Position angenommen hatte, war
ebenfalls auf der Seite derer, die gegen den USA-Antrag
Stellung nahmen.
Die Gegnerschaft Frankreichs gegen eine Erörterung des
Vietnam-Problems im Sicherheitsrat wurde zur zentralen
Frage. Wie sich nämlich bei den nachfolgenden internen Beratungen der Ratsmitglieder zeigte, war es für andere Ratsmitglieder, vor allem für Nigeria und Uganda als Blockfreie, schwer, sich auf die Seite der Amerikaner und der ihre
Haltung begünstigenden Länder zu stellen, da nicht einmal
Alliierte wie Frankreich sie unterstützten. Für Nigeria unmittelbar nach einem militärischen Umsturz und für Uganda
vor einer das Regime zutiefst erschütternden Krise war es
an sich schon schwierig, eine unabhängige Entscheidung zu
treffen.
So blieb die ausschlaggebende neunte Stimme für die Aufnahme der Vietnam-Frage in die Tagesordnung des Sicherheitsrates Jordanien vorbehalten. Die jordanische Regierung
gab schließlich am 2. Februar ihrem Delegierten die Instruktion, für den amerikanischen Antrag zu stimmen. Mit
9 Stimmen (Argentinien, (National-) China, Großbritannien,
Japan, Jordanien, Neuseeland, Niederlande, Uruguay und
USA) gegen 2 (Bulgarien und Sowjetunion) und bei 4 Enthaltungen (Frankreich, Mali, Nigeria und Uganda) wurde
Vietnam auf die Tagesordnung des Sicherheitsrates gesetzt
und bleibt auf ihr, wenn es im nachhinein bisher zu keiner
Sachdiskussion kam. Der Präsident vertagte unmittelbar
nach der Abstimmung, ohne die nun beschlossene Debatte
zu beginnen, die Sitzung des Sicherheitsrates, um zwischen
den Mitgliedern über die Sachdebatte und vor allem über
die Möglichkeit eines einheitlichen Beschlusses Beratungen
zu pflegen.
Einen Monat lang Konsultationen
Vietnam war nun in den ersten Februartagen auf die Tagesordnung gesetzt worden, aber der Präsident des Rates, Akira
Matsui, arbeitete den ganzen Monat seiner Präsidentschaft
mit Fähigkeit und Hingabe hinter den Kulissen daran, eine
Debatte mit Aussichten auf eine einigermaßen positive Lösung
zustande zu bringen, durch die Möglichkeiten eines Fortschritts im Vietnam-Konflikt eröffnet würden. Seine Bemühungen erwiesen sich als aussichtslos.
Zunächst versuchte man, die drei afrikanischen Mitglieder
des Rates zu veranlassen, von sich aus eine Lösung und als
nicht unmittelbar Interessierte eine Vermittlung vorzuschlagen. Die USA hatten bereits erklärt, daß sie in ihrem
Entschließungsentwurf nicht das letzte Wort erblicken würden, sondern zu einem Kompromiß bereit wären. Die Bemühungen der Afrikaner führten aber zu keinem Ergebnis;
nicht nur wegen der augenblicklichen Schwäche der afrikanischen Position in den Vereinten Nationen angesichts der
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allgemeinen Unstabilität im ganzen Kontinent, sondern weil
sich den afrikanischen Versuchen dieselben Hindernisse entgegenstellten, denen der Ratspräsident selbst bei seinen Beratungen mit den zeitweiligen Mitgliedern des Rates - nun
10 anstatt bisher 6 - begegnete. Bulgarien lehnte es ab, sich
an irgendwelchen Konsultationen über Verlauf und mögliches
Ergebnis einer Sachdebatte über Vietnam zu beteiligen. Das
geschah, weil die Sowjetunion für sich jede Mitberatung
hinter den Kulissen verweigerte und ihren absoluten Widerstand gegen jede Vietnam-Debatte aufrecht erhielt. Frankreich hielt ebenfalls an seiner ursprünglichen Stellungnahme
fest und machte so jeden Fortschritt in den Konsultationen
unmöglich. Denn die Sowjetunion, die sich wegen der Haltung
Pekings in der Zwangslage befand, Hanoi zu zeigen, daß es
noch >chinesischer< sei als Peking, konnte angesichts der harten
Haltung Frankreichs noch weniger Zugeständnisse machen
und deshalb nicht einmal Stimmenthaltung gegenüber einer
Resolution ins Auge fassen, die entsprechend dem ursprünglichen amerikanischen Wunsch einen für Hanoi günstigen Kompromiß dargestellt hätte. Darum entschied praktisch die französische Haltung.
Je länger sich die ergebnislosen Konsultationen des Ratspräsidenten mit den Mitgliedern hinzogen, desto klarer
wurde es, daß die Vereinigten Staaten in dieser Frage nur
noch drei Möglichkeiten hatten:
1. Sie konnten versuchen, die nun auf der Tagesordnung des
Sicherheitsrates stehende Vietnam-Frage dort stehen und
ohne Sachdebatte sang- und klanglos in Vergessenheit
geraten zu lassen;
2. sie konnten auf der Durchführung der Sachdebatte bestehen, damit eine neue scharfe Auseinandersetzung mit
der Sowjetunion und eine Erweiterung der Kluft mit
Frankreich riskieren und es schließlich auf ein Veto der
Sowjetunion gegen den vorgelegten amerikanischen oder
einen anderen Resolutionsentwurf ankommen lassen;
3. oder sie konnten nach einem weniger kompromittierenden
Ausweg suchen, etwa die Debatte über Vietnam in einem
späteren Augenblick möglich machen, wobei man die inzwischen weitergehende amerikanische Suche nach einer
Lösung auf dem Verhandlungswege zugunsten Washingtons
zumindest indirekt verzeichnen würde.
Ein neuer Weg des Ratspräsidenten
Das angeschlagene amerikanische Prestige in der VietnamFrage erlaubte den ersten Weg nicht. Die zweite Möglichkeit,
eine scharfe Debatte mit den Sowjets und ein wahrscheinliches Sowjet-Veto, versuchte die USA-Delegation zu vermeiden, weil die amerikanische Taktik inner- und außerhalb
der UN noch immer darauf gerichtet ist, keine weitere Verschärfung in den Beziehungen zur Sowjetunion eintreten zu
lassen und diese vor allem nicht zu einer nach außen hin noch
stärkeren Solidarität mit Hanoi zu zwingen. Dank der Bemühungen des japanischen Präsidenten des Sicherheitsrates
ergab sich als Ausweg ein Brief an alle Mitglieder des Rates,
in dem der Präsident über seine Konsultationen und deren
Ergebnis berichtete, ohne sich dabei auf einen Beschluß
oder eine ausgetragene offene Debatte stützen zu können.
In seinem Schreiben vom 26. Februar 1966«, einem offiziellen
Dokument des Rates, wurde festgestellt:
1. Es herrschten eine allgemeine schwere Besorgnis und
ernste Befürchtungen über Vietnam und es bestünde ein
starker Wunsch nach baldiger Einstellung der Feindseligkeiten;
2. es herrsche die Meinung vor, daß eine Beendigung des
Konfliktes in Vietnam durch Verhandlungen auf der
Grundlage der Genfer Übereinkommen gesichert werden
sollte.
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Der Präsident des Rates sprach schließlich in seinem Brief
die Hoffnung aus, daß inner- und außerhalb der UNO eine
Lösung des Konfliktes gefunden werden könne.
Es war das erste Mal, daß ein Präsident des Sicherheitsrates
einen solchen Ausweg aus einer Situation fand, die sonst zu
einer Verschärfung der Lage geführt hätte, zu deren Linderung der Rat einberufen worden war.
Der von der Sowjetunion in den Konsultationen Matsuis
offenbar schon mündlich zum Ausdruck gebrachte Einwand
kam auch in einer sowjetischen Note vom 2. März 19667 an
ihn zum Ausdruck. In ihr verurteilte die Sowjetunion den
Akt des Präsidenten als »verantwortungslos«, »illegal« und
als einen »dreisten Versuch, das Manöver der USA zu unterstützen«. Frankreich hatte schon vorher als erstes Ratsmitglied in einer Note vom 28. Februar 19668 dem Präsidenten
des Rates mitgeteilt, daß »keine Schlußfolgerung hinsichtlich
der Meinung des Rates oder eines seiner Mitglieder über
Vietnam vorgelegt werden sollte«. Die Franzosen seien der
Meinung, daß, wie sie auch im Rat kundgetan hätten, eine
Ratsdiskussion über Vietnam zu keinem Ergebnis führen
würde. Einwendungen gegen den Brief des Ratspräsidenten
wurden auch in Noten Bulgariens und Malis zur Kenntnis
gebracht.
Das Ergebnis war alles eher als ein Erfolg für die USA. Und
wegen der Gegensätze zwischen den Großmächten, die weit
über den konventionellen Ost-West-Gegensatz hinausgingen,
war es den Vereinten Nationen unmöglich, in Aktion zu
treten. Dies bedeutet aber - daß sich der Sicherheitsrat in
einem der kritischsten Konflikte außerstande sah, eine Initiative zu ergreifen.
Generalsekretär U Thant ließ jedoch offenbar - unabhängig
von den Versuchen des Rates - die dünnen Fäden seiner
stillen Diplomatie nicht abreißen, um zum gegebenen Augenblick seine Vermittlerdienste zur Verfügung stellen zu
können. Dies war auch der Grund, warum er sich, nachdem
er bereits in seiner Pressekonferenz vom 20. Januar 1966
einer öffentlichen Debatte des Sicherheitsrates über Vietnam
den Nutzen abgesprochen hatte, von den amerikanischen Bemühungen im Rat und von den Konsultationen in den Salons
des Rates fernhielt.
Die UNO setzt sich im indisch-pakistanischen Konflikt durch
Am 23. Februar 1966 berichtete der Generalsekretär dem
Sicherheitsrat 9 , daß der Rückzug der indischen und pakistanischen Truppen auf die Linien, die sie vor dem 5. August
1965 besetzt gehalten hatten und die im allgemeinen denen
vom Waffenstillstand des Jahres 1959 entsprechen, vollendet
sei. Schon vorher, am 18. Februar 1966, hatte er in einem
Bericht 10 über die Verhandlungen zwischen den indischen und
pakistanischen Truppenkommandanten unter dem Vorsitz
seines persönlichen Vertreters, des chilenischen Generals
Tulio Marambio, festgestellt, daß ein Ubereinkommen erreicht worden war. U Thant erklärte in seinem Bericht
ferner, daß die vom UN-Sekretariat aufgrund des Beschlusses
des Sicherheitsrates vom 20. September 1965" aufgestellte
besondere Beobachteraktion zur Kontrolle des Waffenstillstandes von 1965 und des Rückzuges der beiderseitigen
Truppen nicht mehr notwendig sei und er ihre Tätigkeit mit
dem 1. März 1966 deshalb einstellen werde. Bis spätestens
15. März 1966 würden die technischen und sonstigen Einrichtungen dieser Militär-Beobachteraktion vollständig aufgelöst werden.
In den Verhandlungen über den Truppenrückzug stellten die
Vereinbarungen von Taschkent einen entscheidenden Wendepunkt dar. Seit dem 20. September 1965 und insbesondere
seit der Bekräftigung der an diesem Tag beschlossenen Ratsresolution durch eine neue vom 5. November 12 hatte U Thant
es sowohl durch seine unmittelbaren Kontakte mit den bei40

den Regierungen als auch durch Entspannungsversuche an
Ort und Stelle bei lokalen Zusammenstößen immer wieder
unternommen, einen Truppenrückzug herbeizuführen. Dieser
schien an zahlreichen Stellen der langen Front dort besonders dringlich, wo die beiderseitigen Truppen nur wenige
Meter von einander entfernt waren. Aber trotz wiederholter
Bemühungen des von U Thant zu diesem Zweck in den
indischen Subkontinent entsandten Generals Marambio kamen
die Verhandlungen über den Truppenrückzug erst am
15. Januar 1966 in Gang.
Dies war das Ergebnis der Taschkent-Erklärung vom 10. Januar: Indien und Pakistan kamen mit Hilfe der sowjetischen
Vermittlung - trotz strikter Ablehnung des indischen Ministerpräsidenten Shastri, über das Kaschmir-Problem als
solches zu verhandeln - schließlich überein, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten und als sofortige Maßnahme
den beiderseitigen Truppenrückzug im Sinne der Resolution
des Sicherheitsrates zu bewerkstelligen. Die hierzu am 15. Januar 1966 begonnenen Unterhandlungen - inzwischen war
Shastri wenige Stunden nach Unterzeichnung der TaschkentErklärung gestorben - und die in dem komplizierten Territorium nicht leicht durchführbaren Rückzugsmaßnahmen
zeigten, daß Indien und Pakistan ihre Unterschriften in
Taschkent ernst nahmen. Nun kam es in der Tat, wie U Thant
schließlich feststellen konnte, zur Durchführung der wichtigsten, vom Sicherheitsrat im September 1965 auf dem Höhepunkt des Konfliktes erhobenen Forderung.
Eine der schwersten und kritischsten Situationen, mit denen
sich die Vereinten Nationen in ihrer 20jährigen Geschichte
beschäftigen mußten, ein kaum mehr verhüllter allgemeiner
Kriegszustand zwischen zwei großen asiatischen Nationen,
eine von ihnen das zweitgrößte Land der Welt, war zunächst
durch einen wiederholt als prekär bezeichneten Waffenstillstand und schließlich durch die auf den beiderseitigen Truppenrückzug zurückzuführende Entspannung aufgelöst worden. Die Vereinten Nationen hatten durch die Beharrlichkeit,
mit der der Sicherheitsrat an seinen einstimmigen Forderungen festhielt, ebenso wie durch die unerschöpfliche Geduld
ihres Generalsekretärs einen bedeutsamen Erfolg erreicht.
Der Weg dazu war kennzeichnend für die Art, wie UN-Erfolge
überhaupt erreicht werden können. Es war zunächst die
völlige Übereinstimmung der beiden im Sicherheitsrat vertretenen Weltmächte, die diese Einmütigkeit des Rates ermöglichte. Es war ebenso die Gleichheit der Interessen der
USA und der UdSSR in dieser Frage und ihr gemeinsames
Bestreben, dem kriegerischen Zusammenstoß im indischen
Subkontinent ein Ende zu bereiten. Es lag auch das gemeinsame Interesse der Großmächte daran vor, eine entscheidende
Einflußnahme Rotchinas auf den Verlauf und den Ausgang
des Konfliktes zu verhindern. Und schließlich wurde, mit
stillschweigender, aber voller Zustimmung der USA, der unmittelbare Einfluß der Sowjetunion wirksam. Der sowjetischen Vermittlung in Taschkent gelang es, die anfänglich
unübersteigbar erscheinenden Hindernisse zu überwinden.
Die Voraussetzung für das Übereinkommen von Taschkent
und damit für jede dortige Entspannung lag vor allem in
dem Verzicht Pakistans auf eine Erörterung des eigentlichen,
des den kriegerischen Auseinandersetzungen zugrundeliegenden Kaschmir-Problemes. Und dann war es wiederum die
UN-Aktion, die wirksam werden und den Abschluß erreichen
konnte.
Das Ergebnis war also, wie dies bei erfolgreichen Friedensaktionen der UN notwendigerweise der Fall sein muß, eine
Kombination verschiedener Umstände, also durchaus nicht
allein das Ergebnis einer >mythischen Allmacht< der Vereinten Nationen. Da sich in der Weltorganisation die weltpolitischen Kräfte spiegeln, kann sie nur dann Erfolg verzeichnen, wenn die politischen, diplomatischen, schließlich
auch die wirtschaftlichen Interessen, besonders der in der
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Welt entscheidenden Mächte, dazu beitragen; im Falle Indien
und Pakistan war es ein rapider und Besorgnis erregender
Wirtschaftsverfall in beiden Ländern.
Der positive Verlauf der Entwicklung in Kaschmir und der
bisher negative in Vietnam zeigen in dem engen Zeitraum
von zwei Monaten deutlich die Gründe, die Erfolg und Mißerfolg der Vereinten Nationen auf politischem Gebiet wesentlich bestimmen.
Fortschritte der wirtschaftlichen Tätigkeit der UN
Je mehr die politischen Aufgaben der Vereinten Nationen
durch Kräfte bedingt und behindert werden, die außerhalb
ihres Bereichs liegen, desto wichtiger und wirksamer wird
ihre wirtschaftliche Arbeit. Die 20. Vollversammlung hat die
Voraussetzungen für eine Konzentration und Ausdehnung
der Wirtschaftsarbeit der UN geschaffen: Durch die Gründung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen
(United Nations Development Programme, UNDP), durch die
im Grundsatz gebilligte Errichtung einer autonomen Organisation für Industriealisierung der Entwicklungsländer13 im
Rahmen des Sekretariats und durch die Bekräftigung eines
zunächst noch unabsehbar weiten Arbeitsgebietes, der sogenannten Welthandelskonferenz, der UN-Konferenz für
Handel und Entwicklung (UNCTAD), die ihre Arbeiten 1964
aufnahm, aber nun sich voll zu entfalten beginnt.
Arbeitsbeginn des Entwicklungsprogramms
der VN (VNDP)
Der Anfang des Jahres 1966 stand im Zeichen dieser neuen
wirtschaftlichen Tätigkeiten der Vereinten Nationen. Der
Verwaltungsrat des Entwicklungsprogramms (Governing
Council) trat bereits am 10. Januar 1966 zusammen und
bewies in seiner neuntägigen Tagung, daß die aus der Zusammenlegung des Sonderfonds und des Erweiterten Programms für Technische Hilfe der Vereinten Nationen entVereinte Nationen 2/66

standene Organisation eine leistungsstarke Körperschaft
ist.
Die Forderung nach Erweiterung der früher vom Sonderfonds
geleiteten Vorinvestitionsprogramme war allgemein, ebenso
die Forderung nach verstärkter Tätigkeit der Entwicklungsvorhaben der neuen Organisation. Die Notwendigkeit größerer finanzieller Mittel wurde betont.
Neuartige Projekte, vor allem auf dem Erziehungs- und
Schulungssektor, wurden in Angriff genommen. Hierzu gehört auch der Kampf gegen das Analphabetentum, eine
Tätigkeit, die UNDP finanziert und von der UNESCO, die
die Initiative ergriffen hatte, durchgeführt wird. In Algerien,
Mali und im Iran werden erstmals Projekte für die Schulung
erwachsener Analphabeten begonnen. In Venezuela soll ein
neues Programm für Schulung im Rahmen der Entwicklung
von Gemeinschaftsprojekten unternommen werden. UNDP
wird nunmehr auch das lateinamerikanische Institut für
Bevölkerungsstudien in Santiago unterstützen. In Nigeria
und der Vereinigten Arabischen Republik sollen die wirtschaftlichen Möglichkeiten künstlich erschaffener Seen ausgenutzt werden. All dies stellt eine dynamische Weiterentwicklung des Begriffes >Vorinvestition< dar, die sich als eine
der wichtigsten Voraussetzungen der eigentlichen Investition
erwiesen hat.
Im ganzen wurden auf der Tagung des UNDP-Verwaltungsrates 82 neue Projekte bewilligt. Ihre Kosten betragen
254 Mill. Dollar. Die neue Organisation machte mit diesem
bisher größten und umfangreichsten Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen einen guten Anfang.
Die meisten bewilligten Projekte fallen auf Afrika. Es folgen
die lateinamerikanischen Länder, Asien und der Ferne Osten
und schließlich Europa und der Nahe Osten.
In den Beratungen des neuen, 37 Mitglieder umfassenden
Verwaltungsrates, dessen Zusammensetzung in der 20. Vollversammlung erst nach eingehenden Verhandlungen über das
Gleichgewicht zwischen Entwicklungs- und Industrieländern,
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zwischen Ländern verschiedener politischer Systeme und
zwischen den geographischen Weltregionen zustandekam,
gab es verhältnismäßig wenig Gegensätze, vor allem nicht
politischer Natur. Die Entwicklungsländer verlangten ein
rascheres Entwicklungstempo und waren bestrebt, nicht nur
Vorinvestitionen sondern die Kapitalinvestitionen selbst
durchzusetzen. Die Ostblockländer erneuerten ihre Beschwerden über eine nach ihrer Meinung ungenügende Verwendung
von Experten aus dem Ostblock.
Einige wenige Projekte, 4 von 82, begegneten politischen Einwendungen. So äußerten die USA Bedenken gegen ein Projekt, das den Lehrermangel an der Technischen Hochschule
von Havanna mildern soll. Die USA wandten ein, daß der
Notstand, der durch dieses Projekt behoben werden sollte,
durch die Regierungspolitik Kubas, die Lehrer und Fachleute
von ihren Lehrstellen vertrieben hätte, selbst herbeigeführt
worden sei. Auf der anderen Seite erhoben Ostblockvertreter
Einwendungen gegen Projekte für Südkorea, Südvietnam
und Taiwan. Aber es gab keine Abstimmungen hierüber, es
blieb bei den Äußerungen von Bedenken. Für diesen Teil
der Wirtschaftsarbeit der Vereinten Nationen ist Übereinstimmung mit Vorbehalten, aber ohne Beeinträchtigung der
sachlichen Beurteilung der Projekte, üblich geworden.
Dritte Tagung des Handels- und Entwicklungsrates
(UNCTAD)
Der aus 5514 Mitgliedern bestehende Handels- und Entwicklungsrat, das beschlußfassende Gremium der ständigen Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung
(Welthandelskonferenz, UNCTAD), führte am Hauptsitz der
Vereinten Nationen in New York vom 25. Januar bis 17. Februar 1966 seine dritte Tagung durch. Die Ergebnisse waren
nicht allzu weitreichend. Aber es konnte eine Annäherung
an die sachlichen Aufgaben der Organisation und eine realistischere Einstellung zu ihnen festgestellt werden. Der zu
Beginn der Tagung für 1966 gewählte chilenische Vorsitzende
des Rates, Jose Pinera, stellte diesen Fortschritt in seinen
zusammenfassenden Schlußbemerkungen fest, drückte zugleich aber seine tiefe Besorgnis darüber aus, daß auf der
Tagung kein größerer Fortschritt erreicht worden sei und
noch kein richtiger Dialog zwischen den entwickelten und den
Entwicklungsländern begonnen hätte.
Der einzige konkrete Beschluß von Bedeutung und unmittelbar praktischer Auswirkung war die Entscheidung, die den
Generalsekretär der UN einstimmig auffordert, für den Mai
1966 eine Kakaokonferenz einzuberufen. Vorher solle jedoch
noch im März 1966 in Genf eine neuerliche Sitzung der Arbeitsgruppe Kakao über Preise und Erzeugungsquoten tagen.
Kommt die Gruppe zu dem Ergebnis, daß eine Kakaokonferenz keine wirklichen Erfolge erwarten läßt, wird sie verschoben werden.
Man will einmal der kritisch zugespitzten, für die Entwicklungsländer ungünstigen Situation auf dem Weltmarkt für
Kakao beikommen, indem man ein neues internationales
Kakaoabkommen, zumindest im Entwurf, fertigstellt. Hiermit
wird das allgemeine Rohstoffproblem und die Frage nach der
Wirksamkeit internationaler Rohstoffabkommen berührt. Sie
zählen zu den großen Aufgaben, denen sich die UNCTAD
gegenüber sieht und von deren Lösung sich vor allem die
Entwicklungsländer eine gewisse Stabilität der Preise und
eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage erhoffen. Man
konnte keine Übereinstimmung zwischen Erzeuger- und Verbraucherländern erreichen. Die Erzeugerländer verlangten
nicht nur gewisse Mindestpreise, sondern insbesondere die
Errichtung von >buffer stocks <, von Stabilisierungsfonds in
Waren. Ihre Finanzierung war eine der Streitfragen, da gemäß den Forderungen der Erzeugerländer die Verbraucherländer zur Finanzierung solcher Fonds beitragen sollten.
Hierzu waren die Verbraucherländer teilweise bereit. Ihrer42

seits verlangten sie von den Erzeugerländern eine gewisse
Disziplin in der Einhaltung von Produktionsquoten, da nur
so die Stabilisierungsfonds einen Sinn hätten.
Über die Kakao-Frage hinaus ging es um die allgemeine
Rolle, die die ständige Welthandelskonferenz bei der Stabilisierung von Rohstoffpreisen spielen könnte. Das Thema ging
von der Finanzierung der >buffer stocks< notwendigerweise zu
einer allgemeinen Erörterung dessen über, was man in der
internationalen Finanzsprache in den letzten Jahren als
>supplementary financing< und neuestens auch als compensatory financing< bezeichnet. Es ging also um die ergänzende
bzw. ausgleichende Finanzierung von Preisschwankungen.
Sowohl in seiner Eröffnungsrede als auch in seinem Kommentar am Abschluß der Tagung des Handels- und Entwicklungsrates wies der Generalsekretär der UNCTAD, Professor
Prebisch, darauf hin, daß es sich bei diesem Problem um
die wichtigste Frage handele, die seit der Gründung von
UNCTAD angesprochen wurde und die für die Beziehungen
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern wie für die
zukünftige weltwirtschaftliche Entwicklung entscheidend
sei.
Somit trat als wichtigste Frage der Beratungen der dritten
Sitzung des Rates die Finanzfrage in den Mittelpunkt. Sie
berührte zugleich das Problem der Mitwirkung der Entwicklungsländer an den internationalen Währungsproblemen, die
gerade zur Zeit der Tagung des Rates in den Beratungen
der sogenannten >Zehner Gruppe< in Paris und auch durch
Studien des Internationalen Währungsfonds und in verschiedenen Diskussionen der Weltbank die Aufmerksamkeit
der Welt erregten.
Die Frontstellung im Handels- und Entwicklungsrat war im
allgemeinen klar: Die Entwicklungsländer vertraten den
Standpunkt, daß die internationalen Währungsprobleme nicht
eine ausschließliche Angelegenheit der Industrieländer seien,
sondern nur unter entsprechender Mitwirkung der Entwicklungsländer gelöst werden könnten: sie forderten ein Mitspracherecht in internationalen Währungsfragen.
Auf der anderen Seite machten die großen Industrieländer
des Westens keinen Hehl aus ihrer Besorgnis, daß es sich
bei dieser Forderung der Entwicklungsländer >um einen
Griff nach der Börse< handele und daß die internationalen
Währungsfragen vor allem von den Ländern mit entsprechenden Währungsreserven gelöst werden müßten.
In diesem Zusammenhang spielte die Frage der >Weltliquidität< eine Rolle. Professor Prebisch, der zu einem geistigen
Wortführer weitausgreifender und langfristiger Forderungen
der Entwicklungsländer geworden ist, stellte in seinem
richtunggebenden Einleitungsreferat diese Frage in den
Vordergrund und erhob sie zum zentralen Diskussionspunkt
der Ratstagung.
Trotzdem war die Diskussion, zunächst im Finanzausschuß
und dann im Plenum des Rates, doch mehr nur ein Anfang,
und gerade vom Charakter dieser Diskussion galt das Wort
Pineras, daß ein wirklicher Dialog noch nicht begonnen
habe.
Am Tage vor dem Abschluß der Tagung des Rates faßten die
Entwicklungsländer ihre wichtigsten Forderungen auf dem
Gebiet der Weltliquidität und ihres Mitspracherechtes in
internationalen Währungsfragen in einem Resolutionsentwurf
zusammen, der überraschenderweise noch im letzten Augenblick zu einem Beschluß durchgepeitscht werden sollte. Die
Industrieländer erhoben gegen diese Eile Einspruch und
verwiesen darauf, daß mit Resolutionen allein, die noch
dazu nicht eingehend diskutiert und deren Formulierungen
nicht sorgsam überprüft werden konnten, so ernste Dinge
wie internationale Währungsprobleme und die mit inflationären Tendenzen unter Umständen verbundene Weltliquidität nicht zu lösen seien. Die Entwicklungsländer ließen
daraufhin ihre Forderung nach Abstimmung fallen und
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sprachen nur den Wunsch aus, daß auf der für die Zeit
vom 30. August bis 23. September 1966 in Genf vorgesehenen
vierten Tagung des Handels- und Entwicklungsrats das
Thema ausführlich beraten werde.
Auf dieser neuen Tagung sollen auch eine Reihe anderer,
bereits konkretere Formen annehmende Probleme erörtert
werden. Der Weg zur Beschäftigung mit praktischen Fragen
ist jedenfalls durch die Beratungen der dritten Tagung eröffnet worden. Dazu gehört auch die Vorbereitung für die
zweite Welthandelskonferenz, die im Frühjahr 1967 stattfinden soll. Die Diskussion über ihre Tagesordnung und die
sachliche Vorbereitung der verschiedenen Themen wurden in
der dritten Sitzungsperiode des Handels- und Entwicklungsrates begonnen. Das dürfte sich auf der vierten Tagung vom
September dieses Jahres fortsetzen.
Kein Fortschritt in den Finanzfragen der Vereinten Nationen
Die von der 20. Vollversammlung zwei Sonderausschüssen
übertragene Aufgabe, einen Weg zur Lösung sowohl der
akuten Kassenkalamität als auch der Finanzierung künftiger
friedenserhaltender Aktionen der Weltorganisation zu finden,
blieb noch ohne Lösung.
Der sogenannte >Ausschuß der 14<, zu dem 14 Regierungen
Finanzsachverständige abgestellt hatten, begann mit der
Überprüfung eines technischen Berichtes 15 des Generalsekretärs, den dieser gemäß der Aufforderung der Vollversammlung vorgelegt hatte. Die Sachverständigen hatten ihre Beratungen Anfang März noch nicht abgeschlossen. Sie werden
zunächst zu der finanziellen Übersicht des Generalsekretärs
einen Kommentar vorlegen, der dann voraussichtlich allen
Mitgliedstaaten zur Prüfung übermittelt wird. Erst daraufhin
werden sich die Sachverständigen mit weiteren Vorschlägen
zur finanziellen Gesamtlage der UNO und ihrer Sonderorganisationen befassen.
Die gleiche Vorsicht und die Tendenz, gefährliche Eile zu
vermeiden, zeigte sich in der ersten Sitzung des sogenannten
33er-Ausschusses, der seine Ende April 1965 unterbrochenen
Beratungen aufgrund von Anweisungen der 20. Vollversammlung in neuer Form in der ersten Februarwoche aufnahm.
Generalsekretär U Thant leitete die Beratungen des 33er-Ausschusses mit einer erneuten ernsten Warnung vor weiteren
finanziellen Schwierigkeiten der UN ein und betonte insbesondere, daß die Fähigkeit der Weltorganisation, bei der
Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit zu helfen,
in hohem Maße von dem Erfolg der Arbeiten des Ausschusses
abhinge. U Thant erinnerte daran, daß nach dem Ergebnis
der letzten Sitzung der 19. Vollversammlung vom 1. September 1965 die finanziellen Schwierigkeiten der Organisation
durch freiwillige Beiträge, vor allem durch wesentliche Beiträge der hochentwickelten Länder, gelöst werden sollten.
Mit der ihm gebotenen Vorsicht wies U Thant damit auf die
Tatsache hin, daß die Sowjetunion und Frankreich bisher
keine freiwilligen Beiträge geleistet hatten, obwohl maßgebende Persönlichkeiten der Sowjetregierung wiederholt
erklärt hatten, daß die Sowjetunion einen >wesentlichen<
Beitrag zur Finanzierung der UN leisten werde, wenn einmal
der Streit um den Artikel 19, d. h. um den Verlust des Stimmrechtes in der Vollversammlung für Länder, die mehr als
zwei Jahresbeiträge schulden, aus dem Wege geräumt sei.
Obwohl dies durch die Einigung vom 1. September 1965 und
die vorher im 33er-Ausschuß abgegebenen Erklärungen der
USA-Delegation geschehen war, ist die erwartete freiwillige
Leistung der Sowjetunion weder während der 20. Vollversammlung noch nach ihrem Abschluß eingetroffen, angekündigt oder angedeutet worden. Frankreich hatte keine derartige Erklärung abgegeben, aber man konnte von ihm gleichfalls erwarten, daß es nach Beseitigung des Streites um den
Artikel 19 eine finanzielle Leistung an die Vereinten Nationen
machen würde. Hinsichtlich eines französischen Beitrags beVereinte Nationen 2/66

steht allerdings die Wahrscheinlichkeit, daß Frankreich erst
die von ihm gewünschte und durchgesetzte Überprüfung der
gesamten Finanz- und Wirtschaftsgebarung der >UN-Familie<,
also der Vereinten Nationen und aller ihrer Sonderorganisationen, der Experten des 14er-Ausschusses abwarten will,
bevor es sich zu einer freiwilligen Hilfe zur Beseitigung der
Finanzkrise der Vereinten Nationen entschließt. Dennoch war
die Enttäuschung über das Ausbleiben der freiwilligen Beiträge dieser beiden Großmächte zweifellos einer der Gründe,
warum U Thant zu Beginn der neuen Beratungen des 33erAusschusses noch einmal an die am 1. September 1965 übernommenen moralischen Verpflichtungen erinnerte.
Bleibt U Thant Generalsekretär?
Diese und andere Enttäuschungen, die mit der alltäglichen
Arbeit eines UN-Generalsekretärs verbunden sind, kamen
auch in der Pressekonferenz U Thants vom 20. Januar 1966
zum Ausdruck, als er die Frage beantwortete, ob er bereit
sei, sich für eine zweite 5jährige Amtszeit, die im November
1966 beginnen würde, wählen zu lassen. U Thant stellte in
Aussicht, daß er bis Juni 1966 dem Sicherheitsrat mitteilen
werde, ob er sich zu einer zweiten Amtsperiode bereit erkläre.
Er wolle damit dem Sicherheitsrat genügend Zeit geben, einen
neuen Kandidaten zu suchen, falls er selbst zu der Entscheidung kommen sollte, daß er eine Wiederwahl für weitere
5 Jahre ablehnen müsse.
Der Generalsekretär verwies in diesem Zusammenhang auf
die Lasten seines Amtes und meinte, daß sich niemand zur
Übernahme einer solchen Aufgabe bereit erklären könnte, es
sei denn aus dem Gefühl der Verpflichtung.
Obwohl U Thant keine ausdrücklichen Bedingungen für seine
neuerliche Kandidatur stellte, ließ er doch in seinen Äußerungen am 20. Januar 1966 erkennen, daß seine Entschlüsse
im wesentlichen von der Lage der Organisation und der
Sicherung ihrer Aktionsfähigkeit bei der Aufrechterhaltung
des Friedens und der internationalen Sicherheit und bei der
Erfüllung ihrer sonstigen Aufgaben abhingen.
Er deutete mit großem Geschick an, daß die Aussichten auf
Lösung der Finanzkrise und vor allem der Sicherung zukünftiger friedenserhaltender Aktionen der Weltorganisation eine
wichtige Voraussetzung für seine Entscheidung sein würden.
Andererseits ließ der Generalsekretär - ebenso geschickt wie
vorsichtig - durchblicken, daß sich angesichts der gegenwärtigen internationalen Spannungen die 5 ständigen Mitglieder
des Sicherheitsrates, vor allem die USA und die UdSSR, nur
schwer über einen anderen Kandidaten für den Posten des
Generalsekretärs einigen würden, insbesondere solange der
Krieg in Vietnam andauert. Die einzig mögliche Lösung wäre
daher die einstimmige Wiederwahl, sofern die Weltorganisation nicht in eine zusätzliche Generalsekretär-Krise gestürzt
werden sollte. Die Vietnam-Frage bleibt also auch in dieser
Beziehung das beherrschende Problem am East River.
(Abgeschlossen am 2. März 1966)
Anmerkungen:
1 UN-Doc. S/RES/210 vom 6. September 1965 und S/RES/211 vom
20. September 1965. - Deutsche Ubersetzung siehe VN Heft 5/65 S. 183.
2 UN-Doc. S/7067 vom 5. Januar 1966.
3 UN-Press Release SG/SM/436 vom 20. Januar 1966.
4 UN-Doc. S/7105 vom 31. Januar 1966.
5 UN-Doc. S/7106 v o m 31. Januar 1966.
6 UN-Doc. S/7168 vom 26. Februar 1966.
7 UN-Doc. S/7175 v o m 2. März 1966.
8 UN-Doc. S/7173 vom 28. Februar 1966.
9 UN-Doc. S/6699/Add. 12 vom 23. Februar 1966.
10 UN-Doc. S/6719/Add. 5 vom 17. Februar 1966.
11 UN-Doc. S/RES/211, siehe Anm. 1.
12 UN-Doc. S/RES/215 vom 5. November 1965. - Deutsche Ubersetzung
siehe VN Heft 6/65 S. 214.
13 Siehe Bericht Leichter, Otto: S. 66 dieser Ausgabe.
14 Von den 55 Mitgliedern nahmen nur 54 teil, da Indonesien, das Mitglied des Rates war, nach Abbruch seiner Beziehungen zur U N
auch diesen Beratungen fernbleibt.
15 UN-Doc. A/AC. 124/1 vom 24. Januar 1966.
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Der Präsident der Generalversammlung
SIR MUHAMMAD ZAFRULLA KHAN, PAKISTAN

Präsident der XVil. Generalversammlung
Jedoch geben gewöhnlich seine persönlichen und fachlichen
Das Amt des Präsidenten der Generalversammlung wird nicht
den Ausschlag.
selten mit dem Amt des Generalsekretärs verwechselt Eigenschaften
oder
gleichgesetzt. Der Präsident wird nur für eine SitzungsperiodeDer letzt jährige Vorsitzende des Ersten Hauptausschusses
der Generalversammlung
aus den Reihen der Delegierten (für Politik und Sicherheit) hat im allgemeinen gute Ausgewählt und ist nur für Angelegenheiten der Versammlungsichten gewählt zu werden, vorausgesetzt, daß er seine Aufgaben gut
zuständig. Der Generalsekretär ist dagegen die höchste
Ver-erledigt hat und zur richtigen Ländergruppe geroaltungsspitze der gesamten Organisation. Seine normale hört. Die Übung, die er als Vorsitzender in der Anwendung
Amtszeit beträgt 5 Jahre; sie kann nach dem Ermessen von der Geschäftsordnung und Leitung des Ausschusses erhält,
Sicherheitsrat und Generalversammlung verlängert werden. -ist eine ausgezeichnete Vorbereitung für das Amt des PräsiIm nachfolgenden Beitrag gibt der Präsident der 17. General-denten. Ich selbst konnte, als ich zum Präsidenten der 17. Geversammlung (1962/63) seine eigenen Erfahrungen wieder und neralversammlung gewählt wurde, nicht auf diese Erfahrung
zurückgreifen und war daher zu Anfang etwas besorgt.
umreißt die Aufgaben dieses angesehenen höchsten EhrenAußer der Erfahrung als Vorsitzender eines Ausschusses
amtes der Vereinten Nationen.
sind noch andere Eigenschaften erforderlich, um aus einem
Delegierten einen Kandidaten zu machen. Hierbei handelt es
Artikel 21 der Charta der Vereinten Nationen sieht vor, daß sich besonders um persönliche Eigenschaften. Seit das Rosich die Generalversammlung eine eigene Geschäftsordnung tieren der Präsidentschaft unter den Gruppen fast schon ein
gibt und für jede Jahrestagung einen Präsidenten wählt. herrschender Grundsatz geworden ist, können hervorAn keiner anderen Stelle der Charta wird der Präsident der ragende Persönlichkeiten der jeweiligen geographischen
Generalversammlung erwähnt. Seine Stellung ist — ähnlich Gruppe oft eine Kandidatur beanspruchen. Die UN-Delewie im britischen Parlamentarismus - mehr das Ergebnis einer gierten werden nach ihrem allgemeinen Verhalten, nach
Entwicklung als die Stellung aufgrund einer Bestimmung ihrem Auftreten und ihren Kontakten beurteilt. Nach einer
der Geschäftsordnung. Darin liegt möglicherweise der Grund, gewissen Dienstzeit bei den Vereinten Nationen wird erweshalb das höchste Amt der Generalversammlung bisher in kennbar, wer zur Präsidentschaft geeignet sein könnte.
der Literatur über die Vereinten Nationen wenig beschrieben Meine eigene Erfahrung in den Vereinten Nationen begann
im Jahre 1947, und in den darauffolgenden 7 Jahren vertrat
worden ist.
ich Pakistan in der Generalversammlung. Ich verließ die
Vereinten
Nationen 1954 und kehrte erst 1961 wieder zurück,
Wahlvorgang
als sich die Länderrepräsentation in den Vereinten Nationen
Eine ungeschriebene Vereinbarung schließt die fünf ständigen fast völlig verändert hatte.
Mitglieder des Sicherheitsrats von der Präsidentschaft der Schon im Frühjahr 1962 begann man darüber zu diskutieren,
Generalversammlung aus, und in der Praxis wurde das wer Präsident der 17. Generalversammlung werden könnte.
Amt häufig von dem Vertreter eines kleineren Mitglied- Als ich gefragt wurde, ob ich für das Amt kandidieren wolle,
staates bekleidet. Diese Regelung ist inzwischen zur Tradi- gab ich zu verstehen, daß die Präsidentschaft unter den Vertion geworden, wenn auch mit dem Anwachsen der Mit- tretern der Regionen rotieren und daß deshalb auf den Afrogliederzahl der Organisation die Namensliste der Präsidenten Asiaten Mongi Slim nach Möglichkeit nicht wieder ein Afrozunehmend eine geographisch umfassendere Verteilung des Asiate folgen solle. Man einigte sich bald auf Lateinamerika
Amtes gezeigt hat. So rotiert das Amt des Präsidenten ent- und den argentinischen Botschafter Amadeo, der sein Amt
sprechend der wachsenden Bedeutung der regionalen Gruppen als Vorsitzender des Ersten Ausschusses hervorragend ausin der Versammlung — wieder aufgrund eines ungeschrie- geübt hatte. Unglücklicherweise zog ein Regierungswechsel
benen Einverständnisses der Mitgliedstaaten — unter den in Argentinien seinen Rücktritt als Vertreter bei den Ververschiedenen Gruppen. In einer von der Generalversamm- einten Nationen nach sich. Unter diesen Umständen wurde
lung auf der 18. Jahrestagung angenommenen Entschließung die Kandidatur eines Asiaten erneut wahrscheinlich.
über die Zusammensetzung des Präsidialausschusses1 wird Meine Kandidatur für das Amt des Präsidenten wurde
zu dieser Praxis eine Beziehung hergestellt und sie damit daraufhin bekanntgegeben. Außer mir bewarb sich auch der
in gewisser Weise formell anerkannt. Die Entschließung ceylonesische Botschafter Malalasekera um die Präsidentschaft.
legte jedoch nicht fest, in welcher Reihenfolge die Präsident- Der Generalversammlung bot sich damit die Gelegenheit,
schaft unter den verschiedenen regionalen Gruppen rotieren zwischen zwei Persönlichkeiten zu wählen, da beide der
soll, da eine solche Festlegung die Achtung vor dem Amt asiatischen Ländergruppe angehörten. Es ist in diesem Zudes Präsidenten und vor den von ihm geforderten per- sammenhang wichtig, daran zu erinnern, daß der Präsident als
sönlichen Eigenschaften der Unparteilichkeit, Erfahrung und Person mit seinem Namen, nicht als Vertreter eines Landes,
Würde beeinträchtigen würde. Da die afro-asiatische Länder- gewählt wird, während die Vizepräsidenten nur als Vergruppe heute mehr als die Hälfte der Mitglieder stellt, ist es treter von Staaten und nicht mit Namen gewählt werden.
wahrscheinlich, daß der Präsident in jedem zweiten Jahr aus
den Reihen der Afro-Asiaten und im dazwischenliegenden Die Organisation der Versammlung
Jahr aus den Reihen der lateinamerikanischen, west- oder Dem Präsidenten steht bei der Ausübung seiner Geschäfte
osteuropäischen Delegierten gewählt wird.
beträchtliche Hilfe zur Seite. Die wichtigste ist der PräsidialDie Wahl eines bestimmten Kandidaten einer regionalen ausschuß, der aus dem Präsidenten, den 16 Vizepräsidenten
Ländergruppe hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich und den 7 Ausschußvorsitzenden besteht. Aus eigener Erdem. Ansehen, das sein Heimatland in der Welt genießt. fahrung kann ich sagen, daß die Ausschußvorsitzenden eine
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schwierigere Aufgabe haben als der Präsident, weil die
Kämpfe und Dispute in den Ausschüssen rauher sind als in
den Plenarsitzungen, wo das lebhafte Hin und Her der Debatten schon allein durch den Weg zum Rednerpult gebremst wird.
Die Ausschußvorsitzenden müssen ein gewisses Arbeitstempo einhalten, wenn die Arbeiten an dem vom Präsidialausschuß festgesetzten Schlußtag der Versammlungstagung
erledigt sein sollen. Früher sahen die letzten Wochen der
Sitzungsperiode die Delegierten oft den ganzen Tag, manchmal sogar bis tief in die Nacht hinein, arbeiten, um fertig
zu werden; eine Arbeitsweise, die bisweilen die Klarheit
und Sachlichkeit der Ergebnisse beeinträchtigte.
Während der 17. Tagung der Generalversammlung wurden
die Vorsitzenden der Ausschüsse daher aufgefordert, Zeitpläne der Arbeit aufzustellen. Wenn dann ein Ausschuß
hinter dem Zeitplan zurückblieb, wurde eine Spätsitzung angesetzt. Diese Regelung wurde als zweckmäßig angesehen,
und es ist wahrscheinlich, daß sie in Zukunft als allgemeine
Praxis in der Organisation eingeführt wird.
Die Rolle des Präsidenten
Theoretisch hat der Präsident der Generalversammlung nur
eine Aufgabe, nämlich die Geschäfte der Versammlung zu
führen und dabei ihrem Willen nachzukommen. Jede von
ihm getroffene Entscheidung kann durch einfachen Mehrheitsbeschluß aufgehoben werden; in einigen Fällen ist der
Präsident wegen seiner Entscheidung in eine Kontroverse
hineingezogen worden. Der Präsident kann und soll natürlich nicht vor Entscheidungen zurückschrecken, nur um
einen Streit zu vermeiden.
Entschließungen der Generalversammlung haben nur dann
das volle Gewicht der Weltmeinung, wenn sie von einer
breiten Mehrheit der Mitgliedstaaten angenommen worden
sind. Der Präsident kann zur Bildung einer solchen Übereinstimmung der Generalversammlung beitragen. Tut er das,
beschleunigt er nicht nur die Abwicklung der Geschäfte, sondern dient zugleich den wahren Zielen der Vereinten Nationen. Bei seinem Bemühen als Diener der Generalversammlung, den Debatten einen glatten Verlauf zu sichern und die
Annahme der Entschließungen zu erleichtern, steht hinter
dem Präsidenten nur sehr wenig echte Macht. Der Erfolg
seiner Bemühungen hängt zu einem großen Teil von seinem
Takt und von seiner Fähigkeit ab, das Vertrauen anderer zu
gewinnen und die verschiedenen Meinungen und Persönlichkeiten aufeinander abzustimmen.
In manchen Streitfällen kann der Präsident darum bitten,
die Angelegenheit selbst zu erledigen. Er bietet damit seine
guten Dienste im Interesse der allgemeinen Geschäftsabwicklung an. In anderen Fällen kann eine vorsichtige Mahnung
des Präsidenten helfen, ein Hindernis für die Zusammenarbeit zu beseitigen. Wenn die Mitgliedstaaten merken, daß
der Präsident unparteiisch und es seine Sorge ist, ihnen nur
im Hinblick auf ihre weiteren Interessen zu dienen, so ist er
in der Lage, kleine Zwiestimmigkeiten, die bisweilen die Arbeit hemmen, aus dem Wege zu räumen.
Die gleichen Richtlinien gelten auch für die amtlichen Entscheidungen des Präsidenten. Meines Wissens wurde während
der 17. Generalversammlung zum ersten Mal keine Präsidialentscheidung beantragt. Das offenbart ein tolerantes Verhalten der Delegierten zueinander und eine hinter den Kulissen erreichte Angleichung der Standpunkte in Verfahrensfragen, deren Diskussion im Plenum zeitraubend und auch
bitter sein kann. Ich persönlich kann nur sagen, daß sich die
Delegierten mir gegenüber sehr herzlich verhielten und
meinen Rat in Verfahrensangelegenheiten auch dann anzunehmen bereit waren, wenn sie ihn nicht ganz teilten.
Während der 4. Sondertagung der Generalversammlung
im Mai 1963 war man sehr daran interessiert zu sehen, wie
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ich über die Anwendung von Artikel 19 der Charta bezüglich eines Mitglieds, das seit mehr als 2 Jahren mit der
Zahlung seiner Beiträge an die Organisation im Rückstand
war, entscheiden würde. Als die Generalversammlung zusammentrat, teilte mir der Generalsekretär in seinem
Schreiben vom 13. Mai mit, daß Haiti „nach Artikel 19 der
Charta" mit seinem finanziellen Beitrag im Rückstand sei.
Ich erwiderte in meinem Schreiben vom 15. Mai, daß ich in
meiner Eigenschaft als Präsident „die Versammlung auf den
Verlust des Stimmrechts" für Haiti „hätte aufmerksam
machen können, wenn eine formelle Stimmenzählung bei der
Anwesenheit eines Delegierten dieses Landes in der Eröffnungssitzung stattgefunden hätte". Ich teilte dem Generalsekretär ferner mit, daß ich einen Durchschlag seines Schreibens an den Vorsitzenden des Fünften Hauptausschusses
weiterleiten würde, um auch ihn über die Situation zu unterrichten, die zum Verlust des Stimmrechts im Ausschuß führen
könnte. Kurz darauf jedoch wurde eine Zahlung geleistet
und die Anwendung von Artikel 19 hinfällig.
Der Präsident sollte darauf bedacht sein, seine Meinung den
Mitgliedstaaten nicht aufzudrängen. Obgleich er weiterhin
einer Länderdelegation angehört, erwartet man doch von
ihm, daß er sein Amt unbeeinflußt ausübt. Seine Handlungen unterliegen dabei der nahezu vollständigen Kontrolle
durch die Generalversammlung. Im Interesse eines allseitigen
Einvernehmens hat er fortwährend für eine Verständigung
untereinander zu sorgen.
Die Erledigung der täglichen Arbeit der Generalversammlung kann der Präsident durch seine Pünktlichkeit wesentlich fördern. Seine erste Pflicht ist es, die Geschäfte schnell
und ordnungsgemäß zu erledigen. Die meisten Abgeordneten
erscheinen zwar pünktlich im Gebäude der Vereinten Nationen, treffen sich jedoch zunächst einmal ganz gerne in der
Delegiertenlounge oder sonstwo; die frühen Morgenstunden
werden so mit allgemeinen Unterhaltungen vertan. Ich beschloß, ein Beispiel für Pünktlichkeit zu geben, deren Notwendigkeit auch von meinem verehrten Vorgänger, Seiner
Exzellenz Mongi Slim aus Tunesien, in seinem Bericht als
Präsident der 16. Generalversammlung betont worden war.
Als mich ein Reporter kurz vor meiner Wahl fragte: „Was
beabsichtigen Sie zu tun, wenn Sie zum Präsidenten gewählt werden?", antwortete ich: „Unter anderem beabsichtige ich, das britische Sitzungssystem wieder einzuführen und
mich weniger an die Methode zu halten, die sich inzwischen
in den Vereinten Nationen eingebürgert hat." Als ich um eine
nähere Erklärung gebeten wurde, fügte ich hinzu: „Ich meine
damit, daß der Sprecher des House of Commons die Abgeordneten zur Ordnung ruft, kaum daß der zweite Schlag
von Big Ben verklungen ist." Die Tatsache, daß ich diesem
Vorbild folgen konnte, ist jedoch vor allem der Ernsthaftigkeit, mit der die Delegierten a n ihre Arbeit in der Versammlung gingen und mit der sie den Präsidenten in seinen
Pünktlichkeitsbestrebungen unterstützten, zu verdanken.
Die durch Pünktlichkeit gewonnene Zeit kam der Erledigung
der Geschäfte der 17. Generalversammlung zugute. Sie wirkte
auch mit, die Sitzungen lebhafter und sachlicher zu machen.
Ein weiterer Weg, die Geschäftsführung zu beschleunigen,
den ich für sehr nützlich hielt, ist, die Versammlung bei
der Aufstellung der Tagesordnung zu Rate zu ziehen. Bei
früheren Versammlungen wurde die Tagesordnung mehr
oder weniger vom Sekretariat ausgearbeitet und darauf im
Bulletin bekanntgegeben. Während der 17. Tagung bemühte
man sich zum ersten Mal, die Tagesordnung so früh als nur
möglich bekanntzugeben, um etwaige Einwände gegen die
Aufnahme eines Punktes noch ausräumen zu können. Außerdem konnten sich die Delegierten so wesentlich besser vorbereiten.
Von ebenso großer Wichtigkeit ist es, zum Präsidenten gelangen zu können. Eine schöne Suite im 38. Stock des Sekre45

legenheiten der Generalversammlung, 6 Tage in der Woche
von 9 Uhr morgens bis Mitternacht. Er war eine sehr große
Hilfe bei der Erledigung vieler Dinge.
Der Generalsekretär beteiligt sich nicht an den Diskussionen
in der Generalversammlung. Er hält es aber für wichtig,
so oft wie möglich anwesend zu sein. Während der 17. Tagung
wurde beschlossen, den Generalsekretär mit Rücksicht auf
seine zahlreichen terminlichen Verpflichtungen von längerer
Anwesenheit in der Generalversammlung zu entbinden. Er
kann über eine Ubertragungsanlage in seinem Büro die Debatten verfolgen; seine Anwesenheit in der Generalversammlung ist meist nur symbolisch.

Professor Muhammad Zafrulla Khan, Pakistan, früheres Mitglied des
Internationalen Gerichtshofs, war Präsident der XVII. Vollversammlung. In nebenstehendem Beitrag umreißt er die Aufgaben des
Präsidenten-Amtes.

tariats gegenüber den Räumen des Generalsekretärs ist dem
Präsidenten vorbehalten. Aber ihre Benutzung entfernt ihn
räumlich ziemlich weit von den Delegierten und erschwert
die ständige Fühlungnahme mit ihnen, die der Präsident aber
haben muß, wenn er ihre Gedankengänge kennen soll. Hinter
dem Rednerpult in der Versammlungshalle befindet sich ein
kleines Zimmer. Hier ist der Präsident leicht zu erreichen,
was die Delegierten begrüßen. Im Laufe des Vor- oder des
Nachmittags kann der Präsident einem der Vizepräsidenten
die Leitung der Versammlung übergeben, um in dieser
Zeit Delegierten zu Unterredungen zur Verfügung zu stehen.
Ich habe das oft getan und als sehr nützlich empfunden.
Der Präsident und das Sekretariat
Der Präsident wird bei der Ausübung seiner Geschäfte nicht
nur von den Ausschüssen, besonders dem Präsidialausschuß,
sondern auch vom Sekretariat unterstützt. Meine Amtsvorgänger bedienten sich gern des Rates von Dr. Andrew
Cordier, der durch langjährige Erfahrung zu einem ausgesprochenen Experten in allen technischen Fragen der Generalversammlung geworden war. Außerdem hatte er einen
besonderen Spürsinn für neu aufkommende Probleme und
warnte die Präsidenten vor ihren etwaigen Folgen. Dr. Cordier verließ die Vereinten Nationen vor der 17. Generalversammlung. Ich hatte daher nicht mehr die Ehre und den
Vorteil, mit ihm zusammenzuarbeiten. Sein Nachfolger wurde
der sehr fähige Verwaltungsbeamte Mr. Narasimhan; ich
kannte ihn bereits von seiner Regierungstätigkeit in Indien
her. Das gesamte Personal des Sekretariats, von der höchsten
bis zur untersten Stelle, hilft dem Präsidenten bei seiner
Arbeit: jede Erleichterung wird gegeben, jede Unterstützung
zur Verfügung gestellt. Während meiner Amtszeit arbeitete
Mr. Malania, der Hauptassistent des Präsidenten in Ange46

Der Präsident und seine Delegation
Das Verhältnis des Präsidenten der Generalversammlung
zu der Delegation seines Landes ist gewöhnlich sehr persönlich. Ich selbst blieb Chefdelegierter und verbrachte 2 bis
2 V2 Stunden täglich in meinem Büro im Pakistan-Haus, ehe
ich zur Generalversammlung ging. Die Mitglieder meiner
Delegation übten jedoch eine verständliche und durchaus
angemessene Zurückhaltung, wenn es sich darum handelte,
Fragen zu erörtern, die in den Aufgabenbereich des Präsidenten fielen. Angehörige meiner Delegation berichteten mir
wiederholt über gewisse Entwicklungen in der Generalversammlung, aber das taten auch Mitglieder anderer Delegationen. Es ist durchaus legitim, wenn Delegationen versuchen,
die Ansichten des Präsidenten zu erkunden und ihn über ihre
eigenen nationalen Interessen auf dem laufenden halten. Der
Präsident ist kein guter Präsident, wenn er ein Land oder
eine Ländergruppe bevorzugt, und er würde das in ihn gesetzte Vertrauen der Generalversammlung verletzen, wenn
er anderen als den gemeinsamen Interessen diente.
Die Probleme des Präsidenten
In der Arbeit der Generalversammlung gibt es Bereiche, in
denen der Präsident äußerst vorsichtig vorgehen muß. Der
wichtigste in dieser Hinsicht ist die Ernennung der Mitglieder von Ad-hoc-Ausschüssen, die von der Generalversammlung je nach Bedarf eingesetzt werden. Ich möchte den Sonderausschuß für den Stand der Durchführung der Erklärung
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker erwähnen, der einer der wichtigsten Ad-hocAusschüsse ist und dem anzugehören sehr begehrt zu sein
scheint. Während der 17. Tagung wollten viele Nationen in
diesem Ausschuß vertreten sein, so daß seine Mitgliederzahl
von 17 auf 24 erhöht werden sollte. In einer so vielgestaltigen
Organisation wie der Generalversammlung ist es schwierig,
Regional- und Blockinteressen aufeinander abzustimmen und
fähige Personen zu wählen, die mit der Durchführung von
Aufgaben betraut werden können. Die Aufgabe des Präsidenten wird dadurch erleichtert, daß er sich mit den Vorsitzenden der betreffenden Hauptausschüsse und der verschiedenen regionalen Gruppen berät. Der Präsident trifft
jedoch die Entscheidungen allein und trägt die Verantwortung.
Es ist oft schwierig für den Präsidenten, die Termine für die
Wahlen in den Sicherheitsrat, den Wirtschafts- und Sozialrat, den Treuhandrat usw. festzulegen. Obwohl gewählte
Länder ihre Amtszeit erst mit dem neuen Kalenderjahr beginnen, möchten einige doch die Wahlen so früh wie möglich
angesetzt sehen, um sich mit anderen Dingen als mit Wahlstimmenwerbung beschäftigen zu können. Andere Staaten,
die meinen, ihre Aussichten, gewählt zu werden, stiegen im
Verlauf der Tagung, versuchen wiederum die Wahlen hinauszuschieben. Während der 17. Tagung verständigte man
sich hinter der Bühne, so daß die Wahlgänge für alle drei
Räte in 55 Minuten erledigt waren. Für den Sicherheitsrat
brauchte kein Sitz geteilt zu werden, da alle 3 Kandidaten
für eine volle Amtszeit gewählt wurden, und für die beiden
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anderen Räte waren nicht einmal zwei Wahlgänge erforderlich. Das sind Ausnahmen. Die Festsetzung der Wahltermine
bleibt eine schwierige Aufgabe für den Präsidenten.
Ein zweites, wenn auch kein Organisationsproblem, sind die
gesellschaftlichen Verpflichtungen des Präsidenten. Es geht
hierbei nicht einmal so sehr um die Anzahl der Empfänge
und Dinners — obwohl es bis zu vier an einem Abend
sind —, sondern um ihre Abwicklung. Wie ich einmal zu
einem Freund sagte, wirkt es bisweilen schon lächerlich: man
verfolgt sich mit seinen Autos stadtauf und -ab und verbringt den größten Teil seiner Zeit auf den Straßen. Es wäre
wirklich an der Zeit, die gesellschaftlichen Verpflichtungen
der Mitglieder einzuschränken. Der Botschafter von Kamerun
erwähnte mir gegenüber einmal, daß sich die afrikanischen
Staaten möglicherweise mit vielleicht vier Empfängen während einer Sitzungsperiode zufriedengeben würden. Wenn
alle regionalen Gruppen das tun könnten, würden sich weniger Ermüdungserscheinungen zeigen, und man hätte mehr
Zeit für Arbeit, Nachdenken und die notwendige Entspannung.
Es heißt manchmal, die Themen des Kalten Krieges oder die
Dauerprobleme wie die Vertretung der Volksrepublik China
in den Vereinten Nationen belasteten den Präsidenten der
Generalversammlung sehr. Sie sind zweifelsohne bedeutend,
aber ihre Lösungen liegen weitgehend nicht im Bereich der
Generalversammlung. Selbst wenn die Versammlung die
Entscheidung treffen muß, wie zum Beispiel über die Vertretung der Volksrepublik China in den Vereinten Nationen,
so ist sie sehr wahrscheinlich doch nur das Forum, in dem
die bereits hinter den Kulissen erreichte Einigung bestätigt
wird. Die Generalversammlung bleibt in erster Linie ein
Organ der kleinen Staaten, deren einzige Macht in den Untersuchungen, Empfehlungen und Ermahnungen liegt. Sollen
ihre Empfehlungen Gültigkeit haben, so müssen sie schon
nahezu einstimmig angenommen worden sein. Dieses Grundübel ist die Folge des Kampfes der Großmächte, und der
Präsident der Generalversammlung beschäftigt sich deshalb
nicht so sehr mit ihren Details.

Die Stellung des ehemaligen Präsidenten
Es ist eine große Ehre, zum Präsidenten der Generalversammlung gewählt worden zu sein. Das Amt birgt großes
Vertrauen und hohe Anerkennung in sich. Der Präsident
wird häufig eingeladen, Mitgliedstaaten zu besuchen. Während meiner Amtszeit besuchte ich Afrika, die Sowjetunion
und die skandinavischen Länder. Auf diesen Reisen wird der
Präsident von den einladenden Regierungen oft um seine
Meinung zu verschiedenen Themen gefragt. Jeder weiß jedoch, daß der Präsident der Generalversammlung in Wirklichkeit nur geringe Machtbefugnisse hat. Der Präsident symbolisiert durch seine Person vor allem die Weltgemeinschaft.
Er tut es aber auf eine völlig andere Weise als der Generalsekretär. Dieser, als höchster Verwaltungsbeamter der Organisation, verfügt über große Handlungsvollmachten und Initiativmöglichkeiten, wird aber deswegen auch oft in Kontroversen hineingezogen. Da der Präsident keine eigentliche
Macht besitzt, ist er vielleicht besser geeignet, repräsentative
Aufgaben zu übernehmen.
Die Amtszeit des Präsidenten ist beendet, wenn der Protokollchef den neuen Präsidenten zum Podium und den abgehenden Präsidenten zu seinem Sitz geleitet hat. Wenn der
Präsident Mitglied seiner Delegation bleibt, so tritt mit Beendigung seiner Amtszeit keine dramatische Veränderung in
seiner Stellung ein, denn der ehemalige Präsident genießt ein
gewisses Prestige und hat vergleichsweise bessere Möglichkeiten, neue Verbindungen in der Organisation anzuknüpfen.
Seine gesammelte Erfahrung wird Teil seiner Persönlichkeit.
Eine Vereinigung der ehemaligen Präsidenten, die man ähnlich wie Ältere Senatoren konsultieren könnte, gibt es jedoch
nicht, noch sind sie die einzigen, die ein besonderes Ansehen
genießen. Senator Warren Austin konnte nie Präsident der
Generalversammlung werden, weil er der Vertreter eines
ständigen Mitglieds des Sicherheitsrats war. Dennoch genoß
er die Hochachtung und das volle Vertrauen vieler Delegierter. Ähnlich machten einige Präsidenten einen nachhaltigeren
Eindruck als andere. Während der 18. Tagung ergriffen 8
ehemalige Präsidenten das Wort, und dennoch versuchten sie
nicht, eine führende Rolle zu spielen. Das ist zum Teil auf
Die regionale Gruppenbildung in der Generalversammlung
den wachsenden Gruppeneinfluß und das aus ihm resultieEine der bedeutendsten Entwicklungen in der Generalver- rende Zurückgehen der Bedeutung des einzelnen in der Versammlung ist die Entstehung geographischer Gruppen, die sammlung zurückzuführen.
häufig eine Interessengemeinschaft bilden. Obwohl zum Bei- Der Präsident als Vorsitzer
spiel die afrikanischen und lateinamerikanischen Länder
nicht immer gleich stimmen, so treten sie doch in der Gene- Es ist vielleicht zum Abschluß nützlich, die Stellung des Präralversammlung als eine Gruppe auf und verlangen sidenten der Generalversammlung mit der Stellung des
als solche gewisse Vorrechte, Beauftragungen und Ernen- Sprechers im House of Commons und im amerikanischen Renungen. Man sollte diese Entwicklung, die inzwischen zu präsentantenhaus zu vergleichen. Der Sprecher des House of
einem bemerkenswerten Charakteristikum der Generalver- Commons symbolisiert Würde und Unparteilichkeit und versammlung geworden ist, weder über- noch unterbewerten. tritt die Ehre des Hauses. Seine Befugnisse werden von den
Sie hat jedoch zur Folge, daß die Bedeutung einzelner Per- Regeln der Vergangenheit und seiner Sorge für das allgesönlichkeiten in der Generalversammlung zurückgegangen meine Wohl des Hauses bestimmt. Der Sprecher des ameriist. Man kann daher nicht das Heranwachsen einer beson- kanischen Repräsentantenhauses jedoch ist nicht völlig von
deren Gruppe bedeutender Männer beobachten, wie es so den Interessen seiner Partei abgeschnitten. So meine ich, daß
kennzeichnend für den Völkerbund war. Ein Grund hierfür die Stellung des „Speakers" der Generalversammlung eher
liegt vielleicht darin, daß viele Länder ihre besten und höch- der des „Sprechers" im House of Commons entspricht.
sten Beamten nur zur Jahrestagung der Generalversamm- Man sollte sich bewußt sein, daß sich die Bräuche und Praklung entsenden, wodurch das Ansehen der ständigen Ver-tiken der Vereinten Nationen noch ständig weiterentwickeln.
treter bei den Vereinten Nationen etwas beeinträchtigt wird, Wer über die Tagesordnung bestimmt, ist noch keineswegs
obwohl auch unter ihnen zweifellos Persönlichkeiten von geklärt, und der Präsident hat hierbei ebenso wie bei begroßer Klugheit und Fähigkeit sind. Andererseits sind die stimmten Ernennungen ein wichtiges Wort mitzusprechen.
Vereinten Nationen im Gegensatz zum Völkerbund eine fast Darin wiederum ist seine Stellung einflußreicher und weniger
weltumfassende Organisation (ungeachtet der bedauerlichen symbolisch als die des Sprechers im House of Commons.
Tatsache, daß die Volksrepublik China immer noch nicht Mit- Seine Autorität ist jedoch in keiner Weise mit der des Spreglied ist). Übernahme von Arbeiten in den Ausschüssen und chers des amerikanischen Repräsentantenhauses zu vergleiin zunehmendem Maße die Zusammensetzung des Mitarbei- chen — und sollte es auch in der Tat nicht sein.
terstabes der Organisation entsprechen mehr und mehr den
großen Regionen der Welt. So wird die internationale Ge- Anmerkung der Redaktion:
l Entschließung 1990 (XVIII). — Deutsche Ubersetzung siehe V N Heft
meinschaft zu einer Weltgemeinschaft.
2/64 S. 80.
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Das Doppel -Veto im Sicherheitsrat

DR. KLAUS P R Ö S S D O R F

Seit Anfang 1966 besteht der Sicherheitsrat aus 15 Mitglie- I. Zur Vorgeschichte des Vetos
dern. In den ersten 20 Jahren des Bestehens der Organisation
waren es 11. Ein Beschluß erfordert jetzt 9 Ja-StimmenDie UN-Charta ist ein Kind des Krieges und der alliierten
(bisher 7). Geht es um eine Sachfrage, müssen unter den Ja-Großmächte: Bereits im Sommer 1944, als mit der Invasion
Stimmen alle ständigen Mitglieder des Rates sein, also China,in der Normandie der entscheidende Angriff auf das Deutsche
Frankreich, Großbritannien, UdSSR und USA. Bei VerfahrensReich eingeleitet war, hielten die führenden Mächte der
fragen ist das nicht erforderlich. Hier genügen 9 beliebigeAlliierten die Zeit für gekommen, um rechtzeitig das Eisen
Stimmen. Was sind Verfahrensfragen, was sind Sachfragen? für eine neue weltumspannende Friedensorganisation zu
Ob der Antrag der Sowjetisch Besetzten Zone (SBZ) auf Auf- schmieden, solange es noch heiß war.
nahme in die Vereinten Nationen auf die Tagesordnung des Dabei schien es ihnen selbstverständlich, daß sie, d. h. die
Sicherheitsrates gesetzt werden soll, ist eine Verfahrensfrage, vier Weltmächte USA, Großbritannien, UdSSR und China,
ob die SBZ in die Vereinten Nationen aufgenommen werden zunächst völlig unter sich ausmachten, welche Gestalt die zu
soll, ist eine Sachfrage. Aber in anderen Fällen ist das nicht so gründende Organisation der Vereinten Nationen annehmen
klar zu entscheiden. Es gibt schwerwiegende Zwischenmöglichsollte und welche entscheidende Schlüsselstellung sie sich
keiten. Und was kann dann geschehen? Damit befaßt sich der selbst vorzubehalten gedachten.
nachstehende Beitrag. Ihm kommt um so mehr Bedeutung zu, Hierüber waren „die großen Vier" sich völlig einig, als sie
als der Sicherheitsrat, wie ursprünglich nach der Charta ge-Ende August 1944 in Dumbarton Oaks — einem Park in
plant, sich wieder zum Hauptorgan der Vereinten Nationen Washington DC — zu Gesprächen zusammenkamen, die ihren
in Sicherheitsangelegenheiten
zu entwickeln begonnen hat.
Niederschlag in den sogenannten „Dumbarton Oaks-Vorschlägen"1 fanden. Diese Vorschläge wurden anschließend
den übrigen Alliierten mit einer Einladung zu einer gemeinDie seit Jahren andauernden Erörterungen über eine Lö- samen Konferenz im April 1945 in San Francisco zugesandt.
sung der Finanz- und Verfassungskrise der UN lassen er- Uneinigkeit herrschte schon damals über die Frage, die seitkennen, daß das Reden von einer „Renaissance des Sicher- dem bis auf den heutigen Tag die Vereinten Nationen immer
heitsrates" nicht unbegründet ist. Es geht bei dieser bereits wieder beschäftigt hat: wie in dem mit beängstigender Machtlänger schwelenden Krise um nicht weniger als die Frage, fülle ausgestatteten Sicherheitsrat abgestimmt werden soll.
ob bei Versagen des durch Veto blockierten Sicherheitsrates Die Gesprächsteilnehmer von Dumbarton2 Oaks mußten, in
die Generalversammlung militärische Aktionen in Gang set- Zeitnot geraten, die Frage offen lassen . Diesen Eckpfeiler
zen darf oder nicht. Nach durch 20 Jahre hindurch unver- des Vertragswerkes eigenhändig zu setzen blieb den drei
ändert gebliebener Auffassung der UdSSR, der sich neuer- mächtigsten Männern der damaligen Zeit — Roosevelt, Churdings Frankreich anschließt, sind diese Aktionen illegal. Nur chill und Stalin — vorbehalten. Sie trafen sich im Februar
der Sicherheitsrat dürfe militärische Aktionen beschließen, 1945 in Jalta und einigten sich dort über das Abstimmungsund nur die für solche Aktionen aufgewandten Kosten dürf- verfahren in der sogenannten „Jalta-Formel". Diese wurde
dann kurz vor Beginn der Ende April 1945 beginnenden San
ten auf die Mitglieder umgelegt werden.
Es ist allzu bekannt, daß die Sicherheitsmaschinerie der UN in Francisco-Konferenz mit Billigung Chinas als Schlußstein in
den ersten 5 Jahren ihres Bestehens nicht funktionierte, und die Dumbarton Oaks-Vorschläge eingefügt. Die Jalta-Formel
daß 1950 nach Ausbruch des Korea-Krieges die Organisation hat denselben Wortlaut wie der auf der Konferenz angenomin der Stunde großer Not versuchte, durch weitherzige Inter- mene Artikel 27 der UN-Charta. Dieser enthält in Absatz 3
pretation der Charta auch der Generalversammlung die Kom- die Verankerung des Vetorechts — d. h. der entscheidenden
petenz zuzusprechen, militärische Aktionen empfehlen zu kön- Schlüsselstellung jedes einzelnen der ständigen Mitglieder des
nen. Seitdem hat die Welt sich daran gewöhnt, über den Sicherheitsrates 3 in allen Fragen, die nicht VerfahrensangeSicherheitsrat und die in der Charta verankerten Privilegien legenheiten sind .
der 5 Großmächte hinwegzudenken und sich darauf zu ver- So einfach sich diese Formel ansieht und so beruhigt die
lassen, die Generalversammlung werde bei Versagen des Großmächte — insbesondere die UdSSR, aber auch die USA —
Sicherheitsrates schon einspringen und - wie beispielsweise jeder kommenden Aktivität der UN entgegensehen konnten,
1956 im Suez-Konflikt - militärische oder paramilitärische so offenbar wurde bald den sehr kritischen anderen KonfeMaßnahmen beschließen und dadurch auftretende Krisen renzteilnehmern von San Francisco, daß die Jalta-Formel
ein gefährliches Blockierungsinstrument in der Hand der
meistern.
Mit dieser Kompetenzverlagerung auf die Generalversamm- ständigen Mitglieder des Rates sein könnte und daß sie im
lung, von der die Satzungsväter sich ausnahmslos nichts träu- übrigen auf viele Fragen keine befriedigende Antwort gäbe.
men ließen, soll es nun vorbei sein. Der seit 1950 von der Deshalb waren die sieben Konferenzwochen zu einem erhebUdSSR erbittert geführte Kampf um die Rückeroberung der lichen Teil mit Attacken gegen die Jalta-Formel ausgefüllt.
Monopolstellung des Sicherheitsrates soll durch finanzielles Sie zwangen zwar die vier Großmächte zu einer umfangAushungern der UN entschieden werden. Das Rad der UN- reichen „Viermächte-Erklärung zum Abstimmungsverfahren
im Sicherheitsrat" 4 , vermochten indessen nicht, den als tabu
Geschichte soll sich wieder drehen.
In dieser Situation ist es angebracht, einen Blick auf jene betrachteten Wortlaut der von Roosevelt, Churchill und Stalin
Jahre zurückzuwerfen, in denen die Organisation in Sicher- persönlich formulierten Jalta-Formel abzuändern. Quasi als
heitsfragen dem Sicherheitsrat ausgeliefert und durch Veto Ausgleich für die unverändert übernommene Jalta-Formel
der UdSSR weit über das in San Franzisko gewollte Maß konzedierten die Großmächte den kleinen und mittleren
hinaus zur Untätigkeit verurteilt war. Eine besondere Rolle Mächten schließlich auch noch den Artikel 10 der Charta,
spielte dabei die Anwendung des im folgenden zu behan- der die Allzuständigkeit der Generalversammlung begründet
delnden Doppel-Vetos, dessen Darstellung allerdings ohne und ihr das Recht verleiht, alle in den Rahmen der Charta
Rückschau auf die Entstehungsgeschichte der Charta unver- fallenden Fragen und Angelegenheiten zu erörtern und hierin
auch Empfehlungen zu erteilen.
ständlich sein würde.
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Jalta-Formel, also Artikel 27 der Charta, und Viermächte- Abschnitt II
Erklärung gehören seitdem zu dem komplizierten Instrumen- 1. „Nach Auffassung der Delegationen der einladenden Regietarium von Rechtsbestimmungen, die beherrschen muß, wer
rungen ist aus dem Entwurf der Charta unmittelbar zu entdie Sicherheitsmaschinerie der UN in Gang setzen bzw. lähnehmen, welche Abstimmungsform bei den einzelnen Funktionen des Rates jeweils anzuwenden ist.
men will. Dies um so mehr, als die Praxis aufgezeigt hat, wie
erscheint deshalb unwahrscheinlich, daß in Zukunft irgendleicht ein einzelnes ständiges Mitglied des Sicherheitsrats 2. Es
eine
bedeutsame Angelegenheit auftauchen wird, bei der
über jedes befürchtete Maß hinaus die gesamte Organisation
darüber zu entscheiden ist, ob das Abstimmungsverfahren für
zu ohnmächtigem Nichtstun zwingen kann, und wie andererVerfahrensfragen anzuwenden ist oder nicht. Sollte trotzdem
eine solche Angelegenheit auftauchen, so muß die Entscheidung
seits sich das Veto einzelner Großmächte durch geschickte
über die Vorfrage, ob es sich um eine Verfahrensfrage hanHandhabung der Geschäftsordnungsregeln des Sicherheitsdelt oder nicht, mit einer Mehrheit von 7 Stimmen e i n rats ausmanövrieren läßt.
schließlich d e r S t i m m e n d e r ständigen M i t g l i e d e r getroffen werden." (Sperrung vom Verfasser.)
II. Die Viermächte-Erklärung vom 7. Juni 1945
Diese in Abschnitt II enthaltene Regelung war die einzige,
und das Doppel-Veto
die dem Wortlaut der Jalta-Formel gerecht wurde („alle
Die Jalta-Formel bestimmt in Absatz 2, daß der 11 (15)3 Mit- sonstigen Fragen")«. Die gleiche Lösung hatte man bereits
glieder zählende Sicherheitsrat seine internen Verfahrens- während der Praxis des Völkerbundes befürwortet, als auch
fragen mit der Mehrheit von 7 (9)3 Stimmen entscheidet. In dort das Problem der Einordnung einer bestimmten Frage,
„allen sonstigen Fragen" erfordert eine gültige Entschei- ob Verfahrensfrage oder Substanzfrage, auftauchte. Mit dieser
dung 7 (9)3 Stimmen „einschließlich sämtlicher ständiger Mit- in der Viermächte-Erklärung enthaltenen Regelung war der
glieder". Ein einzelnes ständiges Mitglied kann solche Ent- Weg für das Doppel-Veto geöffnet, das sich später in der
Praxis des Sicherheitsrates als recht einfaches Verfahren für
scheidungen folglich durch Veto verhindern.
Was Verfahrensfragen und was sonstige Fragen sind, kann Blockierungsmanöver erwies. In der Praxis ist dabei nie die
in der Praxis zweifelhaft sein. Der Sicherheitsrat muß diese durchaus berechtigte Frage aufgeworfen worden, inwieweit
folgenschwere Vorfrage jeweils selbst entscheiden. Die Charta die Viermächte-Erklärung die vier Großmächte überhaupt
sieht keine andere Instanz vor, die diese Frage verbindlich verpflichtete und die jeweiligen nichtständigen Mitglieder des
für ihn entscheiden könnte. Die Großmächte, in San Francisco Rates heute noch bindet'.
wegen des Wortlautes der Jalta-Formel bedrängt, versuchten
in ihrer am 7. Juni der Konferenz vorgelegten ViermächteErklärung katalogartig festzulegen, was Verfahrensentschei- III. Die Anwendungsfälle des Doppel-Vetos
dungen sein und welche Fragen dem Veto unterliegen sollten. 1. Entscheidung v o m 26. Juni 1946 in der Spanien-Frage
Dabei waren sie sich durchaus im klaren, daß eine abschlie- Bereits wenige Monate nach dem ersten Zusammentritt des
ßende Aufzählung aller nur denkbaren Entscheidungen nicht
am 17. Januar 1946 zeigte sich in zwei Fällen,
möglich ist und die der Konferenz vorgelegte Aufzählung nur Sicherheitsrates
daß
der
Rat
die
Viermächte-Erklärung anwenden und die
beispielhaft sein konnte. Es heißt dort 5 :
ständigen Mitglieder von der Möglichkeit des Doppel-Vetos
Gebrauch machen würden.
Abschnitt I
Von April bis Juni 1946 hatte sich der Rat mit dem Franco2. „Beispielsweise ist nach der Jalta-Formel das für Verfahrens- Regime in Spanien beschäftigt, dessen weitere Existenz nach
fragen geltende Abstimmungsverfahren anzuwenden bei allen
mehrerer Ratsmitglieder zu internationalen ReiEntscheidungen nach Kapitel VI, Abschnitt D. Das bedeutet: Auffassung
bungen
führe
und die internationale Sicherheit gefährde.
Der Rat kann mit 7 beliebigen Stimmen seine Geschäftsordnungsbestimmungen annehmen oder ändern; er legt fest, wie Der Rat konnte jedoch wegen der Uneinigkeit der ständigen
der Präsident des Rates gewählt wird; er organisiert sich so, Mitglieder zu keiner Entscheidung gelangen. Trotzdem wurde
daß seine dauernde Funktionsfähigkeit gewährleistet ist; er am 26. Juni der Antrag vorgelegt, weiterhin das Verhalten
bestimmt Zeit und Ort seiner regulären und seiner Sonder- des Franco-Regimes zu beobachten und die spanische Frage auf
sitzungen; er errichtet solche Gremien oder Hilfsorgane, die er
zur Wahrnehmung seiner Aufgaben für erforderlich hält; ein der Tagesordnung des Rates zu belassen. Als zwei Mitglieder
nicht im Rat vertretenes Mitglied lädt er zur Teilnahme an gegen den Antrag stimmten, erklärte ihn der russische Verseinen Beratungen ein, wenn die Interessen dieses Mitgliedes
für abgelehnt, weil es sich nach seiner Auffassung um
besonders berührt werden; und er kann jedweden Staat zur treter
eine
Sachentscheidung
gehandelt und u. a. er dagegengestimmt
Teilnahme an seinen Beratungen einladen, wenn dieser Staat
Partei in einem Streitfall ist und die Beratungen sich auf habe. Daraufhin stellte der Präsident des Rates (Mexiko)
diesen Streitfall erstrecken."
nachträglich die Vorfrage, ob es sich um eine Verfahrensfrage gehandelt habe. Abstimmung: 8 Ja, 2 Nein (UdSSR,
3. . . .
4. „Entscheidungen und Maßnahmen des Rates, die über das Vor- Frankreich), 1 Enthaltung. Der Präsident erklärte den Antrag
stehende hinausgehen, werden größere politische Folgen nach daraufhin für abgelehnt, da zwei ständige Mitglieder des
sich ziehen und werden vielleicht sogar eine Kette von Folgen Rates gegen ihn gestimmt hätten8.
einleiten, die schließlich den Rat vor die Notwendigkeit stellen,
auf Grund seiner ihm übertragenen Verantwortlichkeit 2. Entscheidung v o m 29. August 1946 Ober die Aufnahme Albaniens
Zwangsmaßnahmen gemäß Kapitel VIII Abschnitt B zu ergreifen. Diese Kette von Folgen beginnt, wenn der Rat eine An diesem Tage beriet der Rat über die Mitgliedschaft AlbaUntersuchung beschließt, oder wenn er der Meinung ist, es niens. Als die Entscheidung über die Aufnahme vertagt
sei an der Zeit, Staaten zur Beilegung ihrer Streitigkeiten werden sollte, erklärte der Präsident (Polen), die Abstimmung
aufzufordern oder den streitbefangenen Parteien Empfehlun- über die Vertagung sei eine Verfahrensfrage. Als die UdSSR
gen zu erteilen. Für d i e s e Entscheidungen und Maßnahmen
soll die Einstimmigkeit der ständigen Mitglieder erforderlich hiergegen protestierte, wurde die Vorfrage gestellt, ob es
sich um eine Verfahrensfrage handle. Abstimmung: 5 Ja,
sein." (Sperrung vom Verfasser.)
4 Nein (UdSSR, Frankreich, England, China); 2 Enthaltungen.
Mit dieser Aufzählung war immerhin zu dem Charakter einer Der Präsident stellte daraufhin fest, die Vertagung sei eine
Reihe wichtiger Entscheidungen Stellung genommen worden. Sachentscheidung und unterliege folglich Artikel 27 Absatz 3°.
Die Frage, wie bei den nichtgenannten Entscheidungen abzu- Diese beiden ersten Anwendungsfälle bewiesen, daß das
stimmen sei und wie der Rat über diese sich dann stellende Doppel-Veto verfahrenstechnisch gut funktionierte. Die darin
Vorfrage entscheiden soll, war indessen damit noch nicht zugleich liegende Gefahr, auch mißbräuchlich zu Blockiebeantwortet. Hierzu hieß es in Abschnitt II der Viermächte- rungszwecken benutzt zu werden, wurde von dem australischen Vertreter Evatt, der schon auf der San FranciscoErklärung wie folgt:
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Konferenz die Opposition der kleinen und mittleren Staaten
gegen die Privilegien der Großmächte angeführt hatte, klar
erkannt 10 . Schon ein Jahr später erwies sich seine Prognose
als richtig, als die Sowjetunion den Sicherheitsrat zur Untätigkeit zwang und kraß demonstrierte, welche Blockierungsmöglichkeiten im Doppel-Veto liegen.
3. Entscheidung v o m 15. September 1947 Im griechisch-albanischen
Grenzkonflikt

Der Sicherheitsrat bemühte sich 1947 monatelang immer
wieder, in dem zwischen Griechenland und Albanien wegen
kommunistischer Infütrationen herrschenden Grenzkonflikt
einen Beschluß zu fassen. Alle Anläufe scheiterten an der
starren Haltung der UdSSR, die die Vereinten Nationen unter
allen Umständen von diesem Schauplatz fernhalten wollte.
Als Ausweg aus der Blockierung des Rates schien sich anzubieten, die Angelegenheit an die im September zusammentretende Generalversammlung zu überweisen, die zwar im
Gegensatz zum Rat keine verbindlichen Entscheidungen in
Sicherheitsfragen treffen kann, die aber immerhin gemäß
Artikel 10 der Charta befugt ist, alle in den Rahmen der
Charta fallenden Angelegenheiten — das sind auch die Sicherheitsangelegenheiten — zu erörtern und darin auch — und
zwar ohne Vetorecht der Großmächte — Empfehlungen zu
erteilen. Als über den Verweisungsantrag im Rat abgestimmt
war, erklärte indessen der Präsident des Rates (UdSSR), der
Antrag sei abgelehnt, da die UdSSR dagegengestimmt habe.
Die USA erhoben Protest und bestanden auf einer formellen
Abstimmung über die Vorfrage, ob die Angelegenheit eine
Verfahrensfrage sei. Diese Abstimmung ergab 8 Ja-Stimmen
bei 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung. Der Präsident konnte
deshalb unter Bezug auf Abschnitt II der Viermächte-Erklärung unwidersprochen feststellen, der Antrag sei damit
abgelehnt, da die UdSSR dagegengestimmt habe 11 .
Dieses Blockierungsmanöver mit dem doppelten Veto war besonders bitter, weil an ihm deutlich wurde, daß die durch
das Vetorecht verankerte Schlüsselstellung der Großmächte
sich einschneidend auch auf die Generalversammlung auswirkt: Solange der Sicherheitsrat mit einer Frage beschäftigt
bleibt, ist es der Generalversammlung gemäß Artikel 12
verboten, in dieser Frage Empfehlungen zu erteilen, es sei
denn, der Rat ersuche darum! Ein durch Doppel-Veto erzwungenes weiteres Beschäftigtsein des Rates — die Absetzung eines Punktes von der Tagesordnung des Rates bedarf
gemäß Regel 10 und 11 der Geschäftsordnung eines formellen
Beschlusses — blockiert also zugleich auch die Generalversammlung, d. h. in Sicherheitsfragen praktisch die gesamte
Organisation.
4. Entscheidung v o m 24. Mai 1948 in der Tschechoslowakei-Frage

Nach dem kommunistischen Staatsstreich in der Tschechoslowakei im Februar 1948 trat der Sicherheitsrat zusammen,
um sich mit den undurchsichtigen Vorgängen in Prag zu
befassen. Im Mai wollte die Mehrheit des Rates einen Ausschuß einsetzen, der Material zusammentragen sollte. Es
hatte sich bereits damals gezeigt, daß eine der wichtigsten
praktischen Funktionen der UN darin besteht, in undurchsichtigen Konfliktssituationen objektives Material zusammenzutragen und eventuell Beobachtungskommissionen einzusetzen.
Als am 24. Mai über die Einsetzung des Ausschusses entschieden werden sollte, wurde lebhaft darüber debattiert,
ob die Abstimmung dem Veto unterliege oder nicht. Die Antragsteller vertraten den Standpunkt, es handle sich um eine
Verfahrensangelegenheit, und beriefen sich dabei auf Abschnitt I der Viermächte-Erklärung, nach der die Errichtung
von Hilfsorganen eine Verfahrensangelegenheit sei. Dem
wurde von der UdSSR entgegengehalten, daß ebenfalls nach
Abschnitt I der Viermächte-Erklärung die Einleitung einer
Untersuchung eine dem Veto unterliegende Entscheidung sei,
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da es sich dabei um eine Maßnahme handle, die möglicherweise zu einer Kette von Folgen führen könne. Da sich über
den Charakter der Entscheidung keine Einigung erzielen ließ,
mußte formell über die Vorfrage abgestimmt werden, ob die
Einsetzung des Ausschusses eine Verfahrensfrage sei. Hierbei
stimmte die UdSSR mit Nein. Die Einsetzung des Ausschusses
unterblieb deshalb 12 .
5. Entscheidung v o m 29. September 1950 in der Formosa-Frage

In diese im Prinzip recht einfache Blockierungspraktik, die
das in Sachentscheidungen gewohnte Veto notfalls auch auf
Verfahrensfragen oder zumindest auf zweifelhafte Fragen
ausdehnen konnte, brachten die Ereignisse während der
kritischen ersten Monate des Koreakrieges eine äußerst
interessante neue Version: Als sich der Sicherheitsrat im
September mit der Formosa-Frage beschäftigte, beantragte
Ecuador, gemäß Regel 39 der Geschäftsordnung auch eine
Delegation der Volksrepublik China zu den Beratungen des
Rates einzuladen. Laut Abschnitt I der Viermächte-Erklärung
zählt das Anhören einer streitbeteiligten Partei zu den
Verfahrensfragen. Der Vertreter Nationalchinas im Rat lehnte
indessen die Einladung an die Volksrepublik China aus
verständlichen Gründen ab und versuchte, den Antrag durch
Veto zu Fall zu bringen. Als die Abstimmung 7 Ja-Stimmen
ergab, erklärte der Präsident den Antrag für angenommen.
Der Vertreter Chinas protestierte und bestand auf einer Abstimmung über die Vorfrage, ob es sich um eine Verfahrensfrage handele. Ergebnis: 9 Ja, 1 Nein (China), 1 Enthaltung.
Der Präsident erklärte daraufhin trotz der Gegenstimme
Chinas den Antrag für angenommen. Als China unter Hinweis auf Abschnitt II der Viermächte-Erklärung protestierte,
stellte der Präsident gemäß Regel 30 der Geschäftsordnung13
seine Geschäftsführung zur Entscheidung des Rates. Nach
dieser Vorschrift bedarf es der Stimmenmehrheit, um eine
Präsidialentscheidung erfolgreich anzufechten. Es trat indessen der bisher einmalige Fall ein, daß bei dieser Abstimmung
sich alle Mitglieder des Rates der Stimme enthielten. Der
Präsident konnte folglich seine Präsidialentscheidung für
gültig erklären14. Der Versuch Chinas, das Doppel-Veto in
einer Frage anzuwenden, welche die Viermächte-Erklärung
zweifelsfrei als Verfahrensangelegenheit bezeichnet, schlug
somit fehl.
Damit war als neues und unter Umständen ausschlaggebendes
Moment die Präsidialentscheidung des Präsidenten in den
Vordergrund gerückt. Um dies richtig ermessen und würdigen
zu können, muß man wissen, daß gemäß Regel 18 der Geschäftsordnung der Vorsitz im Rat jeden Monat nach der
englisch-alphabetischen Reihenfolge der Namen der Mitgliedstaaten wechselt. Der jeweilige Präsident hat also die
Feststellung des Ergebnisses einer getroffenen Abstimmung
vorzunehmen „und seine Entscheidung gilt, es sei denn, sie
wird mit Stimmenmehrheit angefochten" (Regel 30). Erhielt
der Formosa-Fall noch seine Besonderheit dadurch, daß keiner
die Entscheidung des Präsidenten anfocht, aber auch keiner
sie unterstützte, so zeigt sich in einem besonders interessanten
Fall — freilich erst neun Jahre später —, daß durch die
Präsidialentscheidung sogar ein regelrechtes Veto ausmanövriert werden kann.
6. Entscheidung vom 9. September 1959 in der Laos-Frage

Anfang September 1959 trat der Rat zusammen, um den
laotischen Antrag zu beraten, die UN sollten wegen eines
offenen Angriffs der Demokratischen Republik Vietnam
(Nordvietnam) sofort eingreifen. Einige Mitglieder beantragten, zunächst einen Untersuchungsausschuß einzusetzen, der
über die Lage in Laos berichten sollte. Die Sowjetunion war
gegen die geplante Untersuchung und wies unter Berufung
auf Abschnitt I der Viermächte-Erklärung darauf hin, daß
die Einsetzung der Zustimmung aller ständigen Mitglieder
bedürfe, da die Untersuchung nach der geschilderten Sachlage
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eine Sachentscheidung handele. Der sowjetische Vertreter
führte dabei mehrere Fälle an, in denen bei ähnlichen Situationen die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses als
Sachentscheidung angesehen wurde. Hilfsweise berief er sich
auf Abschnitt II der Viermächte-Erklärung und bestand auf
einer formellen Abstimmung über die Vorfrage.
Der Präsident (Italien) stellte daraufhin die Vorfrage, ob die
Einsetzung des Ausschusses eine Verfahrensangelegenheit
sei. Abstimmung: 10 Ja, 1 Nein (UdSSR). Überraschenderweise erklärte der Präsident die Einsetzung des Ausschusses
sei somit eine Verfahrensfrage. Er ignorierte durch diese
Feststellung, daß nicht allein Abschnitt I der ViermächteErklärung die Entscheidung als nichtprozessual klassifiziert,
sondern auch daß Abschnitt II die Abstimmung über die
Vorfrage, basierend auf dem Wortlaut von Artikel 27 der
Charta, dem Veto unterwirft. Die Sowjetunion verzichtete
resignierend darauf, die Entscheidung des Präsidenten nach
Regel 30 der Geschäftsordnung anzufechten, was auch wohl
angesichts des Stimmenverhältnisses erfolglos gewesen wäre,
protestierte jedoch mit dem begründeten Hinweis, daß die
Feststellung des Präsidenten die Viermächte-Erklärung klar
verletze. Der Ausschuß wurde trotzdem gegen die Stimme
der Sowjetunion eingesetzt 15 .
Dieser Fall ist außerordentlich bemerkenswert. Er zeigt in
aller Deutlichkeit, daß das 1945 unter Schwierigkeiten errichtete rechtliche Gerüst der Organisation im Laufe der Jahre
immer mehr unter dem Druck der politischen Interessengegensätze aus den zunächst festen Fugen geraten ist, so daß
heute bei Entscheidungen des Sicherheitsrates sogar das
satzungsmäßig verankerte Vetorecht der Großmächte seinen
Charakter einer absoluten Sicherheitsgarantie gegen unerwünschte Sachentscheidungen verloren hat. Zweifelsfrei ist
die 1959 zur Abstimmung stehende Frage 1945 von den
Satzungsgebern als Sachentscheidung betrachtet worden. Dem

hatte sich der Rat entweder zu beugen oder aber er mußte
korrekt über die Vorfrage abstimmen, die sowohl nach dem
Wortlaut von Artikel 27 wie auch nach der ViermächteErklärung dem Veto unterlag. Mochte man bedauern, daß in
den ersten Jahren der Praxis das Doppel-Veto mitunter mißbräuchlich angewandt wurde, dieser Mißbrauch der Geschäftsordnungsregeln gegenüber dem satzungsmäßigen Vetorecht
wiegt schwerer 16 . Es verbietet sich aus rechtlichen und naheliegenden politischen Gründen, daß das satzungsmäßig garantierte Vetorecht im Sicherheitsrat einfach dadurch ausgeräumt wird, daß die Mehrheit der Mitglieder erklärt, eine
eindeutige Substanzfrage sei eine Verfahrensfrage. Wie
leicht die Bereitschaft zur Preisgabe und Aufweichung der
rechtlichen Fundamente ist, zeigt der Laos-Fall ganz deutlich:
Am 7. September 1959 setzte der Rat trotz des russischen
Vetos den Untersuchungsausschuß ein. Wenige Tage später,
am 15. September, trat die Generalversammlung, die ihrerseits
den Ausschuß hätte einsetzen können und dies auch sicherlich
getan hätte, zu ihrer ordentlichen Herbsttagung zusammen.
Einen unerwartet interessanten Aspekt erhält der im LaosFall aufgezeigte und vom Sicherheitsrat beschrittene Umgehungsweg dadurch, daß er trotz aller rechtlicher Bedenken
vielleicht die einzige Möglichkeit darstellt, einen Vertreter
Rotchinas den Platz „Chinas" im Rat einnehmen zu lassen.
Gemäß Artikel 23 ist „China" ständiges Mitglied. Den Sitz
nimmt immer noch ein Vertreter der nationalchinesischen
Regierung auf Formosa ein. Falls eines Tages die Mehrheit
des Rates den Wunsch haben sollte, diesen Sitz durch Rotchina besetzen zu lassen, so könnte zunächst die Vorfrage zu
klären sein, ob die Entscheidung dieser Frage dem Veto unterliegt. Bei der Abstimmung könnte dann der Präsident die
Gegenstimme des nationalchinesischen Vertreters ignorieren
und anschließend seine Präsidialentscheidung zur Abstimmung stellen. Nach Regel 30 der Geschäftsordnung müßte die

Gegenwärtig sind die fünf Mächte USA, UdSSR, Großbritannien, Frankreich und China im Besitz von Atomwaffen; sie sind zugleich die fünf
ständigen und veto-berechtigten Mitglieder des Sicherheitsrates, sofern man die Frage der Vertretung Chinas in der UNO durch Peking oder
Taipeh ausklammert. Aber von Jahr zu Jahr können mehr Staaten Atomwaffen herstellen und die Absicht haben, dem >Atomklub< beizutreten.
Die deutsche Bundesregierung spricht daher in ihrer Friedensnote ein dringendes Problem an, w e n n sie Maßnahmen gegen die Weiterverbreitung von Atomwaffen vorschlägt. In Genf bemüht sich die 18-Mächte-Abrüstungskonferenz der Vereinten Nationen um das Zustandekommen
eines Atomsperrvertrags.
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Mehrheit des Rates dagegenstimmen, um seine Entscheidung
umstoßen zu können.
Überblickt man die aufgezeigten Fälle des Doppel-Vetos, so
stellt sich die Frage, weshalb es eigentlich nicht öfter zu
Blockierungszwecken eingelegt wurde. Die Antwort ist darin
zu suchen, daß die zunächst bedeutungslose Generalversammlung sich durch die während der ersten Monate des Koreakrieges am 3. November 1950 angenommene Resolution 377 (V)
„Uniting for Peace" zu dem in Sicherheitsfragen wichtigsten
und zuverlässigsten Organ entwickelt hat 17 . Sie leitet ihre
Allzuständigkeit aus dem in San Francisco von den kleinen
und mittleren Staaten erkämpften Artikel 10 her, schaltet
sich nunmehr in Sicherheitsfragen ein und erteilt Empfehlungen, sobald der Rat durch Blockierungsmanöver oder aus
sonstigen Gründen handlungsunfähig ist. Diese Resolution
sowie der Umstand, daß die Generalversammlung durch ihre
ständig gewachsene Mitgliederzahl an Gewichtigkeit gewonnen hat, haben dazu geführt, daß zwar immer noch der
Sicherheitsrat in Sicherheitsfragen rechtlich das hauptverantwortliche Organ ist (Artikel 24), in Wirklichkeit hat der
Rat jedoch seine ihm von den Satzungsgebern zugedachte
Bedeutung eingebüßt und haben die ständigen Mitglieder
ihre durch das Vetorecht gesicherte ursprüngliche Schlüsselposition in Sicherheitsfragen verloren. Damit soll nicht ausgeschlossen werden, daß aus anderen Gründen eine erneute
Verlagerung des Gewichts von der Generalversammlung auf
den Sicherheitsrat möglich ist. Gewisse Anzeichen sprechen
dafür.
Es bleibt abzuwarten, inwieweit die gegenwärtige Finanzund Verfassungskrise zu einem Comeback des Sicherheitsrates
und damit zu einer Wiederaufwertung der Schlüsselposition
der ständigen Mitglieder führen wird. Sollte das Pendel zugunsten des Sicherheitsrates zurückschwingen, werden die
Blockierungstaktiken im Sicherheitsrat wieder an Bedeutung
gewinnen.
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Entkolonialisierung und verschleierter Kolonialismus
PROF. DR. GUSTAV FOCHLER-HAUKE

In keinem Punkt ist sich die farbige Welt, kräftig unterstützt
jene des mehr oder weniger stark mit einem Sendungsvom kommunistischen Block, so einig, wie in der Brand- glauben verbrämten Wirtschaftsimperialismus, als dessen
markung der westeuropäischen Kolonialherrschaft in Übersee.
Hauptträger Großbritannien in den Vordergrund trat. Ziele
Diese ist jedoch bis auf die portugiesischen Territorien und der sich industrialisierenden Kolonialmächte waren die
kleine Reste beendet. Aber gibt es nicht auch eine Kolonial- Sicherung der Rohstoffeinfuhr, die Gewinnung neuer Siedherrschaft über Land? Wie sieht diese aus, wer ist hieran lungsräume und Märkte und insgesamt eine ständige Verbeteiligt, warum spricht man nicht von ihr? Und gibt es auch mehrung der eigenen machtpolitischen Kräfte. Längst gehörte
für sie ein Ende? Mit diesen Fragen und mit der merk- — von Ausnahmen abgesehen — die primitive Ausbeutungswürdigen Tatsache, daß in der Weltöffentlichkeit der politik
Kolo- in den erworbenen Kolonien der Vergangenheit an,
nialismus über Meer allseits bekannt, der Kolonialismus hatte sich doch die Erkenntnis durchgesetzt, daß auf die
über Land jedoch völlig unbekannt ist, befaßt sich der nachDauer nur die systematische Entwicklung der beherrschten
stehende Beitrag.
Gebiete echten Gewinn erbringen könne. Man sah sich zu
immer größeren Investitionen veranlaßt, wobei man mehr
und mehr erkannte, daß ein Nutzen daraus erst nach längeren
Das sogenannte Kolonialzeitalter, das, nach einem ersten Fristen erwartet werden durfte. Diese Investitionen besaßen
Höhepunkt im 18. Jh., im 1. Weltkrieg und in den darauf- den Charakter der heutigen Entwicklungshilfe, allerdings mit
folgenden Jahren seine Gipfelung erreichte, sodann aber mit dem Unterschied, daß sie nach dem Gutdünken der herreiner vorher nie geahnten Schnelligkeit seiner Endphase zu- schenden, auf künftigen Gewinn ausgehenden Mächte gemacht
strebte, wurde und wird vornehmlich mit dem Begriff der wurden, wobei Planmäßigkeit, Sachkenntnis und politische
„Europäisierung der Erde" als Folge der europäischen Herr- Ruhe wohl in der Mehrzahl der Fälle positive Auswirkungen
schaft über diese verbunden. Die im Entdeckungszeitalter auch für die Beherrschten verbürgten.
von Spaniern und Portugiesen begonnene europäische Kolo- Nach der marxistischen Ideologie war gerade diese letzte
nialpolitik, die von den Franzosen, Holländern und Eng- Phase der europäischen Kolonialherrschaft mit besonders
ländern fortgesetzt wurde und in die sich zuletzt auch Italien, vielen negativen Erscheinungen behaftet, gewissermaßen das
das Deutsche Reich und Japan einschalteten, war in der über die ganze Welt sich auswirkende Endprodukt der letzten
zweiten Hälfte des 19. Jh. in eine neue Phase eingetreten, in Stufe des Kapitalismus, von den schlimmsten Auswirkungen
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für die beherrschten Länder und Völker. Auf dem Internationalen Orientalistenkongreß, der 1964 in Neu-Delhi stattfand, waren zahlreiche Vorträge marxistischer Teilnehmer
der Verurteilung des europäisch-nordamerikanischen Kolonialismus der Vergangenheit und Gegenwart und des sogenannten Neokolonialismus gewidmet. Das Orientalische
Institut der Karl-Marx-Universität in Leipzig brachte 1964
in Ost-Berlin einen Sammelband heraus, der eine Anzahl von
Beiträgen enthält, die auf den genannten Vorträgen fußen.
Verfasser sind u. a. mitteldeutsche, sowjetische und arabische
Historiker und Wirtschaftswissenschaftler. Im folgenden seien
die Titel einige dieser Arbeiten angeführt, da sie eindeutig
die in ihnen zutage tretende Tendenz beleuchten:
Marokko als Expansionssphäre der deutschen Großbourgeoisie im
letzten Viertel des 19. Jahrhunderts.
Die Kolonialpolitik des französischen Imperialismus in Marokko
während der ersten Jahre des Protektorats 1912 bis 1920.
Zur kolonialpolitischen Praxis des englischen Imperialismus im
Irak in der Zeit von 1932 bis 1939.
Die französische Politik des Neokolonialismus in Algerien nach
dem Zweiten Weltkrieg.
Englisch-amerikanische Gegensätze im Kampf um das Erdöl des
Mittleren Ostens.
Die Expansion des deutschen Imperialismus im Nahen und Mittleren Osten unter den Bedingungen des Zerfalls des imperialistischen Kolonialsystems.
So einseitig auch fast alle diese Beiträge sein mögen, die fast
nur die Schattenseiten der kolonialpolitischen und kolonialwirtschaftlichen Prozesse beleuchten bzw. bestrebt sind,
solche zu konstruieren, sie haben ebensowenig wie zahlreiche
andere Vorträge auf internationalen Kongressen und eine
Flut von einschlägigen Publikationen ihre Wirkung auf die
Entwicklungsländer verfehlt; deren heranwachsende Intelligenz ist in der unsicheren Ubergangssituation der politischen
und geistigen Struktur ihrer Heimat leicht empfänglich für
alle wirklichen oder verfälscht dargestellten Handlungen der
einstigen oder noch aktiven Kolonialmächte, aus denen deren
Versäumnisse herausgelesen und die eigene Ohnmacht oder
Fehlerhaftigkeit entschuldigt werden könnten. Die kommunistischen Bestrebungen, die Kolonialepoche in lediglich
negativem Licht zu zeigen, gehen bereits auf Lenin zurück,
der sich durchaus der Sprengkraft einer solchen Tendenz,
d. h. ihrer Wirkung auf die einst oder noch von europäischen
Mächten beherrschten Völker bewußt war. Es muß jedoch
hinzugefügt werden, daß auch die Geschichtsbetrachtung zahlreicher nordamerikanischer Politiker und Politologen in Hinsicht auf die Kolonialpolitik der europäischen Mächte kaum
weniger einseitig ist, wobei oft die durchaus kolonialistische
und imperialistische Politik der USA übergangen wird, die
seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts zumindest in Lateinamerika in mehreren Abschnitten deutlich genug verfolgt
werden kann.
Seit im Jahre 1955 die Vertreter von 23 asiatischen und
6 afrikanischen Ländern auf der ersten Konferenz von Bandung (Indonesien) zusammenkamen, um den Kampf gegen
Kolonialismus und Rassendiskriminierung zu koordinieren
und die politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zu fördern, hat sich in der internationalen Publizistik
die Auseinandersetzung über Kolonialismus, Neokolonialismus
und Imperialismus außerordentlich verstärkt und sich nicht
zuletzt durch die meist außerordentlich geschickte und vielseitige Polemik von Vertretern der kommunistischen Ideologie
ständig verschärft, obwohl seither die Entkolonialisierung
geradezu überstürzt fortschritt und manche Kolonialmächte,
wie etwa Großbritannien und Frankreich, sogar zunehmend
die Interessen britischer bzw. französischer Siedler in Afrika
gegenüber jenen der farbigen Mehrheit hintansetzten. Auch die
gegenüber den engsten Verbündeten nicht selten rücksichtslos antikolonialistische Tendenzen verfechtenden USA wurden
und werden von den Angriffen der kommunistischen und
neutralistischen Antikolonialisten nicht verschont, sondern
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immer nachdrücklicher zumindest des Neokolonialismus geziehen, wenn man schon nicht oder nur bedingt in der Lage
ist, Nordamerika koloniale Schuld anzulasten. Die zahlreichen
seit Bandung abgehaltenen Konferenzen afro-asiatischer und
bündnisloser Staaten haben fast stets Kolonialismus, Neokolonialismus und Imperialismus in den Vordergrund gerückt;
vielfach war dies die einzige wirklich echte Übereinstimmung.
Das zeigte sich auch in den Konferenzen von Belgrad (1961
und im Herbst 1964). Auf weiteren entsprechenden afroasiatischen Konferenzen wird es nicht viel anders sein. Rücksicht wurde in keiner Weise genommen. Selbst die Staaten,
die am freigebigsten mit Entwicklungshilfe sind, blieben
nicht verschont. Erst der sich verstärkende Gegensatz zwischen
Peking und Moskau, die Spaltung der kommunistischen Welt,
brachte neue Akzente in diese widerspruchsvolle und für
eine ungestörte Entfaltung der Entwicklungsländer nachteilige Situation.
Es ist bis jetzt kaum der Versuch unternommen worden, die
merkwürdige Tatsache aufzuhellen, warum bisher fast stets
in dieser Verurteilung des Kolonialismus nur die europäischen
Kolonialmächte von einst und jetzt, kurzfristig auch Japan,
selten die USA oder gar afrikanische oder asiatische Länder
und nur sporadisch die Sowjetunion oder China zum Ziel von
Angriffen gemacht wurden. Einerseits läßt sich bei einer Sichtung des Schrifttums feststellen, daß gerade Wissenschaftler
der verschiedensten Disziplinen aus europäischen Ländern,
Engländer, Franzosen und Holländer ebenso wie Deutsche,
mit am ernsthaftesten die Schattenseiten der Kolonialepoche
in dem Bemühen untersucht und dargestellt haben, Fehler
aufzudecken und künftig zu vermeiden. Gerade ihre Arbeiten
bieten sich nicht nur konstruktiver Betrachtung und Anwendung dar, sondern können zu mehr oder weniger tendenziös ausgewerteten Quellen bewußter politischer Polemik
mißbraucht werden. Die sowjetische, chinesische, japanische
oder US-amerikanische Kolonialpolitik ist zumindest in
Europa viel seltener als Studienobjekt gewählt worden, in
Deutschland z. B. zeitweise nur im Sinne einer demagogischen
Beleuchtung kommunistischer Aktivität oder unter dem
Gesichtspunkt, den nordamerikanischen „Dollarimperialismus"
und die „weltbeherrschenden ölkonzerne" anzuprangern. Insgesamt läßt sich aber feststellen, daß es der Westen weder
nachdrücklich versucht noch wirklich verstanden hat, auf
breiter Basis aufklärend über Licht- und Schattenseiten der
Kolonialpolitik zu wirken, Verleumdungen entgegenzutreten
und, soweit erforderlich, die Praktiken derjenigen bloßzustellen, die anderen vorwerfen, was sie selbst in gleicher oder
noch stärker zu verurteilender Weise getan haben. In einer
Zeit, in der die Massenmedien eine immer größere Wirkung
auch in den Entwicklungsländern gewinnen, ist es mehr als
je notwendig, gehässiger und entstellender Meinungsbildung
entgegenzutreten. Zurückhaltung in dieser Hinsicht birgt
nicht nur Nachteile für die Angegriffenen in sich, sondern
schädigt letzten Endes auch die Länder und Völker, die echte
Hilfe benötigen und wirksame Aufbauarbeit leisten wollen.
Deutschland verzeichnet eine besonders ungünstige Situation,
da es aus zweierlei Gründen an der Darstellung der wahren
Abläufe und Gegebenheiten gehindert ist. Die Vertreter der
Politischen und ökonomischen Geographie in Mitteldeutschland verwenden ihre Arbeit nicht zuletzt darauf, die einstige
deutsche koloniale Betätigung und die derzeitige westdeutsche
Entwicklungshilfe im Sinne der vorerwähnten Studien über
Kolonialismus und Neokolonialismus darzustellen. I n der
Bundesrepublik aber ist in Auswirkung der Verirrungen und
Entstellungen, deren sich im Laufe der dreißiger Jahre einige
Vertreter der Geopolitik schuldig machten, die Beschäftigung
mit Problemen, die in den Bereich der Politischen Geographie
fallen, lange Zeit hindurch fast verdächtig gewesen und bis
heute vernachlässigt geblieben. Aber auch dann, wenn man
ältere Arbeiten zur Hand nimmt und Aufklärung darüber
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sucht, warum fast stets nur von Kolonien und Kolonialpolitik
gesprochen wird, soweit es sich um europäische Uberseebesitzungen oder ganz allgemein um Besitzungen handelt,
die nicht unmittelbar an das Mutterland anschließen,
man enttäuscht sein. Immerhin hat Friedrich Ratzel (1844 bis
1904), der Begründer der Politischen Geographie, in seinen
Studien über das Leben der Völker bereits Ansätze für die
allgemeingültige Betrachtung von Kolonisationsvorgängen
gegeben, schrieb er doch:

Landstrichen, die vietnamesische in Indochina usw. Er schreibt
lediglich zur Begründung:

„Es war von ausschlaggebender Bedeutung, daß die koloniale
wird
Erschließung seitens Europa auf dem Weg über die Meere erfolgte, weshalb, wie anfangs ,Indien', nun der Begriff .Übersee'
zu einer Sammelbezeichnung für alle Erdteile wurde, die nur
über See zu erreichen waren und von den Küsten aus in den
eigenen Herrschaftsbereich eingegliedert wurden. Damals war die
Seeherrschaft Voraussetzung für jede koloniale Ausbreitung in
jenen Gebieten, da nur sie die Sicherung der Zufahrtswege möglich machte. Die an Umfang und Intensität zwar geringere, jedoch
„Durch langsame, aber nie aufhörende Auswanderung und Kolo- auch weitgreifende Expansion Rußlands nach Asien erfolgte aber
nisation, durch Schritt für Schritt mehr mit friedlichen als krie- über Land. Das ist wohl der Grund, warum dieser Imperialismus,
gerischen Mitteln, besonders mit Handel und Ackerbau arbeitende der durchaus kolonialistische Züge trägt, vielfach doch nicht als
Aufsaugung der widerstrebenden Bevölkerungen gewachsen, ist eigentlicher .Kolonialismus' empfunden wird."
China älter geworden und steht, trotz so vieler Rückschläge der
politischen Entwicklung, fester als die glänzend emporgestiegenen Kolonisation über Land und in Ubersee
Eroberungsstaaten... Eine ähnliche Bewegung haben die britischen Tochtervölker in allen Erdteilen geschaffen. Sie nahm im Macht und Siedlung in Zeit und Raum
engen Inselland die Form der überseeischen "Wanderung an. Das
Muttergebiet war eng, reif und geschätzt genug, um gleichmäßigen Die heutige völlig einseitige Beurteilung des Kolonialismus,
Zufluß für Jahrhunderte zu gewähren... Durch planmäßige VerVerurteilung der europäischen Kolonialpolitik und des
teilung, Verwendung und Beschäftigung der Auswanderermassen die
entsteht die politische Kolonisation, wie sie Rom groß und die angeblich von den Westmächten praktizierten NeokolonialisHalbinsel Italien zur Mutter einer der größten Völkerfamilien mus, sie wären in diesem Umfang und in dieser Schärfe nicht
gemacht hat. Man könnte sie als planmäßige Durchdringung be- möglich, wenn die Vertreter der einschlägigen Disziplinen und
zeichnen."1
die Publizistik ganz allgemein nicht einfach die Kolonisation
über Land beiseite gelassen oder nur andeutungsweise im
Ratzel hat in seiner Betrachtung von Kolonisationsvorgängen Zusammenhang mit dem gesamten Kolonialgeschehen behankeinen grundsätzlichen Unterschied gemacht zwischen Er- delt hätten. Auch in dem erwähnten Buch „Schuld der
oberung und siedlerischer Durchdringung von an das Mutter- Weißen?" wird durch dieses Unterlassen die vorhandene
land angrenzenden Räumen einerseits und überseeischen Schuld letzten Endes nur den Völkern angelastet, die in Übererworandererseits. In zahlreichen Arbeiten deutscher und nicht- see Kolonialpolitik getrieben oder Herrschaftsgebiete
deutscher Geographen und von Vertretern verwandter Diszi- ben hatten. Es fällt somit Völkern und Mächten, die nur oder
plinen ist auch bei der Untersuchung von Besiedlungsvor- weitgehend nur über Land eroberte Räume erschlossen haben,
gängen im eigenen Lande oder in eroberten angrenzenden leicht, sich frei von kolonialen Sünden zu sehen, mit den Fingern
Gebieten immer wieder von Kolonisation gesprochen worden, auf die anderen zu deuten und sich damit das Wohlwollen
geht doch das Wort auf das lateinische „Colonia", d. h. Bauern- der Völker der einst oder noch immer beherrschten afrikaGebiete zu
siedlung, zurück, wobei man darunter eine Tochtergemeinde nischen, asiatischen und lateinamerikanischen
römischer Bürger in unterworfenen Gebieten verstand. Man sichern. Solange die kommunistischen Länder und die von
hat es aber in der Geographie wie in der Publizistik ver- Kolonialherrschaft befreiten jungen Staaten bestrebt sind, für
säumt, bei der Untersuchung und Schilderung von Koloni- die Schwierigkeiten der Entwicklungsländer in erster Linie
sationsvorgängen und Kolonialpolitik in Übersee immer die europäische Kolonialpolitik verantwortlich zu machen,
wieder darauf hinzuweisen, daß es sich letzten Endes um solange wird es notwendig sein, diesen oft berechtigten, aber
sachlich
ähnliche oder gleichartige Prozesse handelt, wie sie in frühe- mindestens so oft unberechtigten Beschuldigungen
ren Zeiten für andere Völker und Bereiche zutrafen und seit entgegenzuwirken und vergleichende Beispiele zu bringen,
dem Beginn der kolonialen europäischen Ausbreitung in aus der Geschichte des Zarenreiches und der Sowjetunion,
Ubersee, auch zu Lande bzw. anschließend an das bisher aus der chinesischen Geschichte und chinesischen Gegenwart,
erworbene und erschlossene Land stattfanden, in Amerika aus dem Sudan, aus Ägypten und Äthiopien und vielen andeebenso wie in China und in den sibirischen und mittel- ren Ländern. Wem solche Betrachtungen überflüssig oder als
asiatischen Besitzungen des zaristischen Rußland. In den nicht würdig erscheinen, der darf sich nicht beklagen, wenn
Abhandlungen bedeutender Geographen, wie z. B. O. Maull, das in den letzten Jahrzehnten so rasch gesunkene Prestige
H. Schmitthenner, K. Dietzel, werden zwar mit wissenschaft- Europas weiter sinkt, wenn sich Folgen einstellen, die für
licher Gründlichkeit die verschiedenen Arten von Kolonien die europäische Selbstbehauptung schädlich sein müssen.
beschrieben und in ihrer Charakteristik begründet, u. a. Es dürfte sich bei der Anwendung von zweierlei MaßSiedlungskolonien, Handelskolonien, Pflanzungskolonien, stäben für die Betrachtung von Kolonialpolitik und KoloniWirtschaftskolonien, Herrschaftskolonien, Militärstützpunkte, sationsvorgängen nicht etwa um das Vorwalten eines falschen
aber als Beispiele zur Verdeutlichung dienen fast nur euro- „Raumbildes" handeln, denn die einschlägigen und sehr zahlpäische Uberseebesitzungen. Dabei waren sich diese bedeu- reichen wissenschaftlichen Arbeiten zur Kolonisation über
tenden Vertreter der Anthropogeographie und innerhalb Land in Ländern der Alten und Neuen Welt zeugen durchaus
dieser besonders auch der Politischen Geographie selbstver- vom Bewußtsein grundsätzlicher Gleichartigkeit von Koloständlich über die weitgehende Gleichartigkeit eines Groß- nisationsprozessen in angrenzenden Räumen und in Ubersee.
teils kolonialer Tätigkeit über Land und in Übersee im Die Erklärung scheint vielmehr in historisch-politischen
klaren. Wahrhold Drascher, der sich in der deutschen Über- Traditionen zu liegen. Seit Geschichte geschrieben wird, waren
seekunde große Verdienste erwarb und in seinem Buch die Ausdehnung von Herrschaftsgebieten und ihr Schrumpfen
„Schuld der Weißen?"2 in besonders aufschlußreicher Weise feste Begriffe. Ländertausch, Länderverluste und Länderdie Spätzeit des Kolonialismus behandelte, läßt in dem ge- gewinne innerhalb eines Kontinentes wurden stets als selbstnannten Werk ebenfalls die über Land erfolgende Eroberung verständliche Folgen erfolgreicher oder fehlgeschlagener
und Kolonisation fast ganz außer acht: die zaristische in Politik, wachsender oder sinkender militärischer Macht angeSibirien und Mittelasien sowie im Kaukasus, die nordameri- sehen. Von dieser Warte aus betrachtet war schließlich die
kanische in den einst mexikanischen Gebieten, die chinesische russische Expansion nach Osten kein fundamental verschiein den sogenannten Außenländern, die javanische in Indone- dener Vorgang gegenüber der Ausdehnung nach Westen.
sien, die indische in Assam und anderen vorderindischen An- und Umsiedlungsvorgänge in Verbindung mit einer
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Die Entkolonialisierung i n
Übersee geht ihrem Ende
entgegen. Bei der Gründung
der Vereinten Nationen vor
20 Jahren gab es nur vier unabhängige afrikanische Staaten. Von den portugiesischen
Kolonien Angola und Mosambik und einigen kleineren
Territorien abgesehen i s t
Afrika heute ein freier Kontinent. Über Grundfragen
des Kolonialismus unterrichtet der auf S. 52 beginnende
Beitrag.

solchen Ausdehnung — es sei etwa an die preußische oder
polnische Ostkolonisation erinnert — wurden zwar auch als
„Kolonisation" bezeichnet, sprach man doch z. B. auch in
Deutschland vom Altsiedelland im Westen einerseits und von
jüngerem „Kolonialland" im Osten andererseits. Weltpolitisch
betrachtet blieben aber alle diese Vorgänge im Rahmen der
europäischen Geschichte im engeren Sinne. Die Trennung
dieser Kolonisation von der überseeischen Siedlungsbewegung
und Landerwerbung erfolgte wahrscheinlich unbewußt deshalb, weil mit dem Entdeckungszeitalter und mit der Eroberung von Kontinenten und Inseln jenseits des bis dahin
entscheidenden europäisch-mittelmeerischen Weltbildes eine
grundsätzlich neue Phase der Weltgeschichte, j a eigentlich
überhaupt erst Universalgeschichte begann. Wenn Nehru
einst die portugiesischen Besitzungen bzw. „Goa als eine
Beleidigung der indischen Geographie" bezeichnete, wenn
Sukarno ähnlich in Hinsicht auf Indonesien von den einst
britischen und nun zu Malaysia gehörenden Landesteilen von
Borneo spricht, so wirken die oben erwähnten politischhistorischen Traditionen, der seit Jahrtausenden bezeugte
Wille der politischen Gemeinschaften mit, das beherrschte
Territorium abzurunden und auszudehnen, wie dies F. Ratzel
so großartig dargestellt hat 3 .

seit der Wende vom 15. zum 16. Jh. ist besonders günstig,
denn der Streit zwischen Peking und Moskau, der sich von
der ideologischen Auseinandersetzung zum machtpolitischen
Interessenkonflikt auszuweiten begonnen hat, liefert wirksame Ansatzpunkte, von denen aus auch den bündnislosen
Ländern, besonders den jungen Staaten, gerechtere Maßstäbe
für Beurteilung der europäischen Kolonialpolitik gegeben
werden könnten und sollten, als dies bisher geschehen ist.
Leistung allein überzeugt nur selten, Propaganda vermag
gerade angesichts der noch weiter wachsenden Bedeutung der
Massenmedien Presse, Rundfunk, Fernsehen, Film die Leistungsmaßstäbe und die echten Bestrebungen zu verzerren,
befinden sich doch diese Massenmedien in den meisten neutralistischen Staaten in den Händen von autoritären Regierungen und Einheitsparteien.
Die Andeutung chinesischer Gebietsansprüche gegenüber
Moskau ist an sich nicht neu, denn schon in den Zwanziger
Jahren der chinesischen Kuomintang-Republik waren Karten
im Umlauf, in denen nicht nur sowjetische, sondern auch indochinesische und andere Gebiete als eigentlich chinesische Territorien erschienen, wobei offenbar dieser Anspruch dadurch
gerechtfertigt wurde, daß sie früher einmal chinesische
Hoheits- oder Tributgebiete gewesen sind. Seit dem Streit
mit Moskau hat nun Peking sich konkreter zu diesen Problemen geäußert, ohne allerdings unmittelbare Forderungen
Der Gegensatz zwischen Moskau und Peking
auf Rückgliederung an Moskau zu stellen. Als am 10. Juli 1964
in kolonialistischer Sicht
eine Gruppe sozialistischer Abgeordneter aus Japan in Peking
Der Zeitpunkt für ein aktiveres Eingreifen in die Frage um von Mao Tsetung, dem Vorsitzenden des Zentralkomitees der
das Maß von Schuld und Leistung in Kolonisation und Kolo- chinesischen KP, empfangen wurde, kam das Gespräch auf
nialpolitik, Eroberung und Durchdringung fremder Gebiete die nach den alliierten Abkommen von Jalta und Potsdam
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an die Sowjetunion angegliederten Kurilen, deren Rückgabe
von vielen japanischen Politikern verlangt wird. Mao gab
auf Ersuchen seiner Meinung zu dieser Frage Ausdruck:
„Es gibt zu viele von der Sowjetunion besetzte Gebiete. In Ubereinstimmung mit dem Abkommen von Jalta hat die Sowjetunion
unter dem Vorwand der Gewährleistung der Unabhängigkeit
der Mongolei dieses Land in Wirklichkeit unter ihre Herrschaft
gebracht. Die Mongolei nimmt eine viel größere Fläche als die
Kurilen ein. Im Jahre 1954, als Chruschtschow und Bulganin nach
China kamen, stellten wir diese Frage, man weigerte sich aber,
mit uns zu sprechen. Sie haben sich einen Teil Rumäniens angeeignet. Sie trennten einen Teil Ostdeutschlands ab und vertrieben
die Einheimischen nach dem westlichen Teil. Sie trennten einen
Teil Polens ab, schlossen ihn Rußland an und übergaben als Entschädigung einen Teil Ostdeutschlands. Dasselbe geschah mit
Finnland. Sie trennten alles ab, was sie abtrennen konnten. Einige
Leute erklärten, daß das Gebiet Sinkiang und das Territorium
nordwestlich vom Flusse Amur in den Bestand der Sowjetunion
aufgenommen werden müssen . . . Vor ungefähr 100 Jahren wurde
das Gebiet östlich des Baikalsees zum Territorium von Rußland,
seitdem sind Wladiwostok, Chabarowsk, Kamtschatka und andere
Punkte Territorium der Sowjetunion. Wir haben die Rechnung
für diese Liste noch nicht vorgelegt. Was die Kurilen betrifft,
so ist diese Frage für uns klar. Sie müssen Japan zurückerstattet
werden4."
Eine Antwort auf diese Vorwürfe sowjetischer kolonialer
Eroberungen gab Chruschtschow in Moskau am 15. September
1964, ebenfalls bei einem Empfang für eine japanische Parlamentsdelegation :
„Mao Tsetung deutete an, daß die Sowjetunion ein viel zu großes
Land sei. In Peking liebt man es zu betonen, daß die zaristische
Regierung Rußlands viel zuviele Territorien erworben und sie in
ihre Grenzen einbezogen habe. Wir wollen die russischen Zaren
nicht in Schutz nehmen. Sie waren Räuber wie die anderen Herrscher, führten räuberische Kriege und waren bestrebt, sich fremden Gutes zu bemächtigen und ihren Besitz zu vermehren. Doch
gegenüber Eroberungen der Vergangenheit — sowohl gegenüber
den russischen Zaren als auch gegenüber den chinesischen Kaisem — muß es ein gleichartiges Verhalten geben. Die russischen
Zaren führten Eroberungskriege. Und womit befaßten sich die
chinesischen Kaiser? Mit ebensolchen Eroberungskriegen, mit
ebensolchem Raub wie die Zaren Rußlands. Die chinesischen
Kaiser eroberten Korea, bemächtigten sich der Mongolei, Tibets,
Sinkiangs. Betrachten wir beispielsweise Sinkiang. Lebten denn
dort seit altersher Chinesen? Die einheimische Bevölkerung von
Sinkiang unterscheidet sich ethnisch, in der Sprache und in anderer Hinsicht stark von Chinesen. Es leben dort Uiguren, Kasachen und andere Völker. Die chinesischen Kaiser unterwarfen
sie in der Vergangenheit und beraubten sie der Selbständigkeit.
Wendet man sich der Geschichte zu und ruft man sich in Erinnerung, wie sich die Staaten herausgebildet haben, so sehen
wir, daß in allen, den kleinen und den großen Staaten, die
Herrscher sich mit Räuberei befaßten. Der Unterschied bestand
lediglich darin, daß der stärkere Räuber mehr und der schwächere
weniger an sich brachte... Jetzt leben wir in einer anderen Zeit
— in einer geschichtlichen Ubergangsperiode. Es hat sich das
sozialistische Weltsystem gebildet. Die Zeit der Kolonialherrschaft geht zu Ende. Wir leben in einer Epoche der Revolutionen,
der großen nationalen Befreiungsbewegung der Völker... So
sagen wir denn: Laßt uns nicht hetzen, sondern laßt die Völker
selbst über ihr Schicksal entscheiden. Nur so müssen strittige
Fragen gelöst werden. Man muß die bestehenden Grenzen
respektieren. Wir sind für die Selbstbestimmung der Völker5."
Man kann Chruschtschow in der Gegenüberstellung der zaristischen und chinesischen Eroberungen nur zustimmen. Die
Parallelen sind hier tatsächlich eindeutig. Anders verhält es
sich dagegen mit den sowjetischen Einverleibungen seit 1917
und besonders seit 1945. Für diese können die Zaren nicht
verantwortlich gemacht werden. Wenn Chruschtschow das
Selbstbestimmungsrecht der Völker unterstreicht, dann muß
er es für alle Völker gelten lassen, sonst überzeugt sein Argument nicht. Er und seine Nachfolger können auch nicht Portugal, Spanien, Frankreich und Großbritannien auffordern —
wie dies schon häufig getan und besonders gegenüber afrikanischen und asiatischen Politikern ausgesprochen wurde —,
ihre kolonialen Eroberungen aufzugeben, wenn sie nicht die
teilweise viel später — erst seit dem 19. Jahrhundert — gemachten, weiträumigen zaristischen Eroberungen zur Debatte
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stellen und den in der Sowjetunion lebenden mittelasiatischen,
kaukasischen und anderen Völkern das unbeschränkte Recht
zur Selbstbestimmung geben. Die Bevölkerung der nichtslawischen Gebiete hat sich teilweise heftig gegen die Einverleibung in die Sowjetunion gewehrt, wie viele Aufstände bezeugen, u. a. 1921 in Kardien und im Altai, 1922/25 in Aserbaidschan, 1927 in Georgien, 1929 in verschiedenen Gebieten
des Kaukasus, 1930 in Armenien, 1931/32 im Fernen Osten,
1931 im Kaukasus. Wenn in Moskau betont wird, daß nach
der sowjetischen Verfassung allen Unionsrepubliken das Recht
zugestanden ist, sich aus der Sowjetunion herauszulösen, so
kann dem entgegengehalten werden, daß praktisch die Möglichkeit dazu nicht gegeben worden ist.
Minderheiten unter kolonialem Druck
Es ist nicht zu bestreiten, daß die verschiedenen Völker der
Sowjetunion zumindest formal ungleich bessere Möglichkeiten
haben, ihre kulturelle Eigenständigkeit zu pflegen, als dies
unter dem Zarismus der Fall war. Ähnliches gilt für das
kommunistische China in Hinsicht auf die nichtchinesischen
Minderheiten, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung Chinas
zwar nur 6 vH beträgt, die aber fast die Hälfte der Gesamtfläche — wenn auch vielfach nur sporadisch — einnehmen und
immerhin 50 bis 60 Millionen ausmachen dürften. Das Zarentum und die Sowjetunion haben in den im 19 Jh. eroberten
Gebieten große Aufbauleistungen vollbracht und diese Gebiete
erst an die moderne Entwicklung angeschlossen. Ähnliches
läßt sich auch für China anführen, sowohl in der Mandschurei
als auch in der Inneren Mongolei, im Südwesten, in Sinkiang
und seit neuestem in Tibet, das in den letzten Jahren nach
gewaltsamer Unterdrückung vieler Aufstände in Verkehr und
Wirtschaft rasch erschlossen wird. Fast unvermeidlich geht
jedoch in beiden Staaten mit diesen Erschließungsarbeiten,
teilweise bewußt, ein „biologischer Kolonialismus" vor sich,
d. h. ein Prozeß, der seit 1961 durch die Tagungen des „Instituts zur Erforschung der UdSSR" (München) so benannt ist
und der verwandten Vorgängen in China, aber auch in Südtirol, entspricht. Mit der Erschließung neuen Ackerlandes, der
Anlage neuer Bergwerke und dem Aufbau zahlreicher Industriezweige in Gebieten, die nicht von den eigentlichen
staatstragenden Völkern besiedelt sind, mit der freiwilligen
und zwangsweisen Aussiedlung und Neuansiedlung werden
die Minderheitsvölker auch in den Landstrichen, in denen sie
die Mehrheit besitzen, immer stärker zurückgedrängt, so daß
sie auch in ihren angestammten Gebieten zur Minderheit und
schließlich aufgesogen werden. In China sind z. B. in der Mandschurei längst die einst vorwiegenden tungusischen Völker
unbedeutende Gruppen, in der Inneren Mongolei durch die
chinesische Kolonisation die Mongolen eine immer mehr
schrumpfende Minorität geworden; in Sinkiang droht den
Turkvölkern, in Tibet den Tibetern ein ähnliches Schicksal.
Gleiches gilt für viele nichtslawische Völker der Sowjetunion, wobei die Kasachen aus den verschiedensten Gründen
am stärksten in Mitleidenschaft gezogen worden sind, nicht
zuletzt durch die von Chruschtschow aktivierte „Neulandgewinnung" riesigen Umfangs. In der Kasachischen SSR
machten die Slawen 1926 knapp ein Drittel aus; heute stellen
sie bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung, während die
Kasachen nur noch einen Anteil von weniger als 30 vH behaupten. Diese Unterwanderung und Slawisierung der einst
nichtslawischen Gebiete und die gewollte und ungewollte,
keineswegs zwangsweise ausgeübte Russifizierung findet ihre
Entsprechung in China durch die „biologische Kolonisation"
der Chinesen und die fortschreitende Sinisierung der Nichtchinesen.
Wenn nicht die Äußere Mongolei mit sowjetischer Hilfe eine
selbständige kommunistische Volksrepublik geworden wäre
und China nicht nach dem 2. Weltkrieg auf die Oberhoheit über
dieses Gebiet hätte verzichten müssen, dann wären wahrVereinte Nationen 2/66

scheinlich die Mongolen dieses Landes längst Stärkstens von
Chinesen unterwandert worden. Die Verantwortlichen in der
Hauptstadt Ulan-Bator sehen jedenfalls bisher in ihrer
Mehrheit die ethnische Behauptung des Mongolentums besser
in einer Anlehnung an die Sowjetunion gewahrt als in einer
Vereinigung mit China. Bei der Betrachtung dieser Vorgänge
muß festgestellt werden, daß die wirtschaftliche Erschließung
aller dieser Gebiete, die erst vor relativ kurzer Zeit erobert
wurden, Prozesse wie die geschilderten fast unausbleiblich erscheinen läßt. Rein zahlenmäßig waren und sind die Kolonisationserfolge der Chinesen ungleich größer als die der Russen
und Ukrainer, stehen doch heute in der noch vor wenigen
Generationen weitgehend menschenleeren Mandschurei
52 Millionen Chinesen den nur rund 29 Millionen Slawen
gegenüber, die sich in ungefähr der gleichen Zeit in den bis
dahin ebenfalls nur sporadisch besiedelten Räumen Ostsibiriens angesiedelt haben, die zeitweise zu China gehört
hatten, wenn auch kaum von den Chinesen genutzt worden
waren. Es ist hier nicht der Raum, um über die Berechtigung
oder Nichtberechtigung der chinesischen oder sowjetischen
Handlungsweise zu urteilen, aber es soll ausdrücklich klargestellt werden, daß die Sowjetunion und China, die ständig
den westeuropäischen Kolonialmächten von einst und jetzt
Kolonialismus und Neokolonialismus vorwerfen, dazu kein
Recht haben, da sie selbst, wie Mao Tsetung und Chruschtschow bestätigten, riesige eroberte und jung kolonisierte
Räume innerhalb der Grenzen ihrer Staaten aufweisen.
Kolonialismus and „Neokolonialismus"
afrikanischer und asiatischer Völker
Gleiches läßt sich für viele asiatische und afrikanische Länder
anführen, in denen vor und während der europäischen Kolonialherrschaft außerordentlich verwickelte, im einzelnen noch
nicht aufgehellte Wanderungen und Unterwanderungen stattgefunden haben und noch weiter stattfinden. So haben Chinesen in verschiedenem Ausmaß südostasiatische, hinterindische
und inselindische Gebiete durchdrungen, als Kaufleute, Ackerbauern und, teilweise von den europäischen Kolonialmächten
ins Land geholt, als Arbeiter in Pflanzungen, in Bergwerken
und in der Waldausbeutung. Singapur ist dadurch zu einer
überwiegend chinesischen Stadt geworden. In anderen Gebieten haben die Chinesen als Händler eine einflußreiche
Stellung gewonnen, aus denen man sie, wie etwa in Indonesien, neuerdings auszuschalten versucht. Diese starke Stellung der Chinesen kann einmal Peking veranlassen, auch
politische Ansprüche anzumelden, wie dies auf Karten bereits
geschehen ist. Der heutige Staat Indonesien war vor der
niederländischen Herrschaft kein einheitliches Reich, sondern
bestand aus zahlreichen Sultanaten. Als dann Indonesien in
der Begrenzung des einstigen Niederländisch-Indien seine
Unabhängigkeit erhielt, wehrten sich auf Sumatra, auf den
Molukken und auf anderen Inseln verschiedene Bevölkerungsgruppen gegen die Vorherrschaft der Javaner, das eigentlich
staatstragende Volk, das von seiner übervölkerten Insel nach
den anderen Inseln drängt und dort auch siedlungsmäßig
weiter Fuß zu fassen sucht. Zahlreiche Aufstände erschütterten seit Erlangung der Unabhängigkeit das junge indonesische Staatswesen, das in vieler Hinsicht den Charakter einer
Kolonialmacht besitzt. Gerade Indonesien aber gehört zu jenen
afro-asiatischen Staaten, die am schärfsten gegen die europäischen Kolonialmächte und gegen den Neokolonialismus zu
Felde ziehen. Obwohl es dem jungen Staat in absehbarer Zeit
kaum möglich sein wird, das engere Indonesien ausreichend
zu erschließen, ist die Außenpolitik seit Jahren auf Expansion
abgestellt. So wurde von Anfang an die Einbeziehung des einst
niederländischen West-Neuguinea (Irian Bharat) gefordert.
Dabei hat dieses Gebiet nie in größerem Umfang zur indonesischen Inselwelt gehört. Seine Bevölkerung besteht in der
Masse aus Papua. Nur an den Küsten gibt es Gruppen mit
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indonesischen Sprachen, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung nur etwa 3 vH betragen mag. Durch geschickte Propaganda und mit Unterstützung der afro-asiatischen Staaten
gelang es jedoch, die Weltmeinung im indonesischen Sinne
zu beeinflussen, Sympathie in den USA und anderen Ländern
zu gewinnen.
Indonesien begann nach und nach Freischärlergruppen — eine
„Befreiungsarmee" — in West-Neuguinea einzusetzen und
wußte so geschickt für seine Ansichten und Ziele zu werben,
daß nach und nach die Mehrheit der UNO-Mitglieder offen
oder doch merkbar die indonesischen Interessen unterstützten.
Die Niederlande, die ihre Politik in Neuguinea auf die Vorbereitung für die Selbstbestimmung und Unabhängigkeit der
Papua abgestellt hatten, sahen sich — nach der Vermittlung
der USA — veranlaßt, 1962 in New York mit Indonesien ein
Abkommen zu schließen, um einen kriegerischen Konflikt zu
vermeiden. Nach dieser Vereinbarung wurde zunächst das
Gebiet von der UNO verwaltet, dann am 1. Mai 1963 an
Indonesien angegliedert, das bis 1969 den Papua Gelegenheit
geben soll, sich gegebenenfalls für volle Unabhängigkeit zu
entscheiden. Es wird jedoch kaum erwartet, daß es zu einer
echten Selbstbestimmungsentscheidung kommen wird. Ein
Gebiet von rund 413 000 qkm und mit einer Bevölkerung von
einer Dreiviertelmillion, die weder ethnisch noch sprachlich
mit den indonesischen Gruppen verwandt ist, wurde dem
jungen indonesischen Staat zugesprochen, in der Hoffnung,
dadurch wenigstens in diesem Teil des krisenreichen Südostasien den Frieden zu wahren. Historisch kann Indonesien
keinen Anspruch auf Neuguinea beanspruchen, von dem nur
einige kleine Küstenstriche vor der niederländischen Herrschaft
zeitweise zum Einflußgebiet des Sultanats von Tidore — heute
ein Bestandteil von Indonesien — gehört hatten. Indonesien
gibt sich jedoch leider mit dem Entgegenkommen der UNO und
der Niederlande nicht zufrieden und fordert auch die Eingliederung der einst britischen Besitzungen auf Borneo, die — mit
Billigung der UNO —1963 Bestandteil der Föderation Malaysia
wurden. Es hat auch hier den Einsatz von Freischärlergruppen
— z .T. Fallschirmjäger — organisiert. Der indonesische Staatspräsident Sukarno und Regierungsmitglieder haben mehrfach
die „Zerschmetterung" von Malaysia angedroht; als Malaysia
im Januar 1965 als nichtständiges Mitglied in den UNOSicherheitsrat gewählt wurde, erklärte Indonesien seinen
Austritt aus den Vereinten Nationen, ein Akt, der im Interesse aller Länder und Völker bedauert werden muß,
da er eine Organisation trifft, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten Frieden zu wahren oder Frieden zu stiften versucht.
Die teilweise zwiespältige Haltung der Vereinten Nationen
beruht nicht zuletzt darauf, daß sich die afro-asiatischen
Staaten aus dem Konflikt heraushalten wollen, die kommunistischen Staaten die engeren Beziehungen Malaysias zu
Großbritannien ablehnen und die USA wie ihre Verbündeten
mit Recht Kompromisse einem Zusammenbruch der Vereinten Nationen vorziehen.
Auch aus Afrika sei wenigstens ein Beispiel angeführt, das
geeignet ist aufzuzeigen, wie verschieden koloniale Eroberungen und Beherrschung fremder Völker beurteilt werden, besonders seit die jungen Staaten Afrikas und Asiens zusammen
mit einigen anderen Ländern zahlenmäßig die Vollversammlung beherrschen und aus Ressentiment sich immer häufiger
gegen den Westen aussprechen. Dieser glaubt seinerseits, soviel Rücksicht wie möglich auf die Gefühlswelt der jungen
Staaten bzw. ihrer Völker nehmen zu müssen, deren Reaktionen natürlich in mancher Hinsicht verständlich sind.
Äthiopien, das älteste afrikanische Land mit kontinuierlicher
staatlicher Tradition, hat in seiner langen Geschichte eine
außerordentlich wechselnde Ausdehnung besessen, wie dies
schon die Lage seiner einstigen Hauptstädte (Aksum, Gondar)
und der jetzigen Hauptstadt Addis Abeba andeutet. Sein
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litikern des Kontinents, in dem er ebenso wie in anderen nach zufälligen Entscheidungen zusammengefaßt, häufig ohne
Gebieten mit Recht ein großes Ansehen genießt. Haile Selassie auf ethnische, sprachliche oder religiöse Verhältnisse Rücksicht
zählt aber gleichfalls zu den schärfsten Kritikern der euro- zu nehmen. Nach Ansicht der maßgebenden Persönlichkeiten
päischen Kolonialmächte und der Rassentrennungspolitik der jungen Staaten war diese koloniale Eroberung ein VerSüdafrikas. Nur selten wird einmal von außen her die Frage brechen oder zumindest ein zu verurteilender Gewaltakt. Fast
gestellt, ob diese Kritik, von den äthiopischen Verhältnissen ausnahmslos aber forderten die Politiker dieser Länder vor
aus gesehen, wirklich berechtigt ist bzw. ob die dortigen der Unabhängigkeit, sowohl in Asien als auch in Afrika, die
Gegebenheiten zu keiner ähnlichen Kritik herausfordern. Souveränität im Rahmen der kolonialen Grenzen, so als ob
Zwar besaß Äthiopien in einigen Abschnitten seiner Ge- diese heilig und unverletzlich seien. In den weitaus meisten
schichte ein größeres Reichsgebiet als etwa zu Beginn der Fällen wurden diese Forderungen auch erfüllt, zuletzt in
zweiten Hälfte des 19. Jh., aber niemals hatte dieses eine Kenia, dessen Somali-Bevölkerung von London vergeblich die
Ausdehnung wie seit den Eroberungen der jüngeren Ver- Angliederung ihres Wohngebietes an Somalia verlangt hatte.
gangenheit. Seit dem 18. Jh. waren die äthiopischen Kaiser Das Ergebnis dieses Beharrens auf den kolonialen Grenzen
weitgehend ohne Einfluß. In der zweiten Hälfte des vorigen ist bei vielen Staaten eine sehr labile Lage, da nach dem
Jahrhunderts schalteten sich zeitweise die Engländer ein, seit Wegfall der straffen Zusammenfassung durch die einstige
1882 setzten sich die Italiener in Eritrea fest, dann folgten Kolonialmacht die häufig sehr unterschiedlichen BevölkeAngriffe der Mahdisten, bei deren Abwehr Johannes IV. fiel. rungsteile innerhalb der einzelnen Staaten separatistische
Unter seinem Nachfolger Menelik II. vermochte Äthiopien Tendenzen verfolgen, wofür Kongo (Leopoldville) das marnun das Reich nach Osten, Süden und Westen außerordentlich kanteste Beispiel abgibt, zu dem sich jüngst Nigeria gesellte.
zu erweitern, auf das Mehrfache der Fläche des Kernlandes. Vielen der jungen Staaten ist erst die Schaffung einer Nation
Staatstragendes Volk blieben bis heute die eine semitische aufgegeben, eine unerläßliche Aufgabe für den ZusammenSprache sprechenden, christlichen (Äthiopische Kirche) halt des Staatsgebietes, wenn keine anderen gemeinschaftsAmharen mit ihren Verwandten. Sie machen etwa ein Drittel bildenden Kräfte gefunden werden können.
der Gesamtbevölkerung aus, während die Masse der Bewoh- Viele der maßgebenden Politiker asiatischer und afrikaniner aus Galla, daneben aus Dankali, Somali und Niloten be- scher Länder sind sich der latenten Gefahr bewußt
steht. Die absolute Vorherrschaft der Amharen war bis zur und verhalten sich deshalb gegenüber SelbstbestimmungsEroberung durch Italien im Jahre 1936 eindeutig. Erst die wünschen ethnischer Gruppen und gegenüber Forderungen
Italiener schafften das alte „Gabbar-System" ab, nach dem nach Grenzveränderung ablehnend. Dieser von den örtlichen
die nichtamharische Bevölkerung mehr oder weniger den Gegebenheiten aus vielfach verständlichen Haltung afroCharakter von Hörigen besaß sowie Abgaben und Frondienste asiatischer Politiker müssen sich auch die deutschen Politiker
leisten mußte. Noch immer besitzen die amharische Geist- bewußt sein, da sie sonst in ihren Erwartungen auf Unterlichkeit und der Adel eine bevorzugte Stellung, aber die in stützungswilligkeit gegenüber deutschen Forderungen nach
den letzten beiden Jahrzehnten durchgeführten Reformen Selbstbestimmung und Wiedervereinigung enttäuscht werden
haben doch die Situation der nichtamharischen Masse ver- würden.
bessert. Manche Bevölkerungsgruppen, besonders die Somali,
stehen jedoch dem Staatswesen noch heute ablehnend gegen- Die Fortschritte in der Selbstbestimmung
über. In den letzten Jahren kam es auch im Grenzgebiet von
Ogaden, in dem vorwiegend nomadische Somali leben, zu Die westlichen Kolonialmächte haben seit dem 2. Weltkrieg
bewaffneten Konflikten mit dem Nachbarland Somalia, das bewiesen, daß es ihnen ernst ist mit der Entkolonialisierung.
sowohl die Eingliederung der von Somali bewohnten Land- Desgleichen haben sie in Umfang und in der Art von Entstriche Äthiopiens als auch die entsprechenden von Kenia wicklungshilfe gezeigt, daß sie gewillt sind, den jungen auffordert. Äthiopien hat zweifellos in großen Teilen seines strebenden Staaten bei der Schaffung einer besseren Zukunft
Staatsgebietes den Charakter eines Koloniallandes, und in für ihre Völker zu helfen, mögen auch in manchen Fällen
vieler Hinsicht lassen sich die Macht- und Mehrheitsverhält- Fehler und Spekulationen selbstsüchtigen Charakters vornisse und die großen rassischen, ethnischen und religiösen gekommen sein und noch weiter vorkommen. Die kolonialen
Unterschiede mit jenen von Südafrika vergleichen. Zwar gibt Besitzungen Frankreichs, Großbritanniens und Spaniens sind
es in Äthiopien nicht, wie in Südafrika, eine Politik der nur noch verhältnismäßig geringfügig; die Bevölkerung dieser
Rassentrennung, aber die Gleichberechtigung der Bevölke- noch abhängigen Gebiete wurde fast durchweg in die Selbstrungsmehrheit gegenüber der herrschenden Minderheit dürfte verwaltung eingeführt. Bei vielen dieser kleinen Restin der Praxis kaum größer sein als jene der Bantu und besitzungen wird es künftig nicht so sehr Schwierigkeiten
Mischlinge gegenüber der weißen Minderheit in Südafrika. bereiten, die Souveränität zu gewähren, sondern diese auch
Auf jeden Fall ist Äthiopien ein typisches Beispiel für die wirtschaftlich zu sichern. Portugal, das als einziges westliches
Tatsache, daß die Eroberung von Gebieten unmittelbar vom Land alle seine afrikanischen Besitzungen behauptet hat und
Kernland aus über Land nur selten als eine koloniale Gebiets- sie auch weiterhin als gleichberechtigte Teile des Mutterlandes
erweiterung angesehen wird, desgleichen für die in Übung diesem erhalten will, sieht sich neben Südafrika, das einen
gekommene Taktik, nur oder fast nur die Herrschaft von Sonderfall darstellt, am stärksten dem Druck seitens der
Weißen über Nichtweiße als Kolonialherrschaft zu brand- afrikanischen, asiatischen und aller kommunistischen Staaten
ausgesetzt, obwohl es jede Rassendiskriminierung ablehnt und
marken.
nach den Worten von Staatspräsident Salazar eine „brasilianische Entwicklung" anstrebt, d. h. eine multirassiale
Beharrungskraft und Unzweckmäßigkeit kolonialer Grenzen Nation gleichberechtigter Bürger verschiedener Herkunft.
In diesem Zusammenhang sei auch noch auf die eigenartig Ein Vergleich mit der Sowjetunion, mit China, Indonesien,
widerspruchsvolle Haltung der meisten jungen afro-asiati- Äthiopien und vielen anderen afro-asiatischen Staaten zeigt,
schen Staaten gegenüber Grenzfragen hingewiesen. Insgesamt daß die westlichen Kolonialmächte ihn nicht zu fürchten
wird, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die von den Ko- haben, da sie bereits auf den weitaus größten Teil ihrer
lonialmächten in den meisten Fällen willkürlich im Laufe der Kolonien verzichtet haben und bestrebt sind, den einst von
Entwicklung erfolgte Grenzziehung als unverrückbar be- ihnen abhängigen Ländern zur Seite zu stehen und die noch
trachtet, in Afrika ebenso wie in Asien. Die europäischen in Abhängigkeit befindlichen auf die Souveränität vorzubereiKolonialmächte haben einst sehr verschiedene politische Ge- ten. 1961 hatten innerhalb einer Zeitspanne von nur 15 Jahren
bilde und herrschaftslose Räume nach ihrem Gutdünken oder 83 vH aller vor diesem Zeitpunkt noch unter Kolonialherrschaft
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lebender Völker in Übersee ihre Unabhängigkeit erhalten.
Seither sind weitere Länder souverän geworden, so daß von
der Gesamtbevölkerung der Erde heute weniger als 1 vH in
politisch von anderen Staaten abhängigen Gebieten lebt. Aber
wie steht es mit den über Land kolonisierten Gebieten Chinas,
der Sowjetunion und anderer Länder? Werden auch sie entkolonisiert werden?
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Aufschub politischer und Lösung wirtschaftlicher Aufgaben ( s «
Ergebnisse der 20. Vollversammlung

DR. OTTO LEICHTER, NEW YORK

Nachstehend der zweite Teil des Abschlußberichtes unseres
Vordergrund gerückte Thema der Nichteinmischung in die
New Yorker Korrespondenten über die 20. Vollversammlung. inneren Angelegenheiten von Staaten< und das seit mehreren
Den ersten Teil brachten wir im vorangegangenen Heft 1/66. Jahren von Rumänien verfolgte Thema der > Förderung
Der folgende zweite Teil geht zeitlich dem Bericht über die freundnachbarlicher Beziehungen zwischen europäischen
ersten Monate dieses Jahres, den wir auf den Seiten 37 ff. Staaten mit verschiedenen politischen und sozialen Systemen<,
endeten mit der einstimmigen Annahme von Kompromißdieses Heftes veröffentlichen, voran.
entschließungen. Hier setzte sich die allgemeine Tendenz der
Aus dem Inhalt: Politische Ost-West-Fragen - Nichteinmi- 20. Vollversammlung durch, nach Möglichkeit Kampfabschung in die inneren Angelegenheiten der Staaten - Be- stimmungen zu vermeiden.
mühungen um gutnachbarliche Beziehungen zwischen Ost-Über die beiden anderen Themen, Tibet und Korea, alte
Streitfragen der Versammlung, wurde mit Mehrheit entund Westeuropa - Tibet - Korea - Südrhodesische Unabschieden.
hängigkeitserklärung lastet auf der Versammlung - Vollversammlung und Sicherheitsrat fassen Beschlüsse - Der briNichteinmischung in innere Angelegenheiten
tische Außenminister vertritt die Sache Großbritanniens Afrikaner boykottieren Premierminister Wilson - Die afro- Die Sowjetunion legte zu diesem Thema nicht einen einfachen
asiatischen Staaten spielen in Kolonialfragen ihre Mehrheit Resolutionsantrag vor, sondern den Entwurf für eine >Eraus - Die Apartheidpolitik wird keine Rühe geben - Portugals klärung<, wodurch die im Text ausgesprochenen Grundsätze
Kolonialpolitik wird weiter bekämpft - Einstimmige Verdam-einen besonders feierlichen und damit herausragenden Chamung jeglicher Rassendiskriminierung - Zusammenlegung der rakter gewinnen sollten, vergleichbar etwa der >Erklärung
beiden UN-Entwicklungsorganisationen
zum UN-Entwick- über das Ende des Kolonialismus< oder gar der >Erklärung der
lungsprogramm - Organisation für Industrie-Entwicklung
im Menschenrechten Der sowjetische Entwurf stellte den Versuch
dar, vor allem die Aktionen der USA in Vietnam und in der
Prinzip gebilligt.
Dominikanischen Republik zu verurteilen, ihre Haltung gegenüber Kuba wieder anzusprechen und bei diesem Vorgehen
die antikolonialen Ressentiments der Afrikaner zu benutzen.
IV. Politische Ost-West-Fragen
Die USA antworteten mit einer großen Zahl von AbändeSieht man von den unterschiedlichen politischen Auffassun- rungsanträgen. Diese erkannten den Grundsatz der Nichtgen in der sogenannten Generaldebatte und von den eher einmischung und die Achtung vor der Souveränität und UnSonderfragen geltenden Meinungsverschiedenheiten in den abhängigkeit jedes Staates an. Sie weiteten zugleich aber,
Abrüstungsdiskussionen ab, so traten in der 20. Vollversamm- unterstützt durch noch eindeutiger formulierte britische
lung allgemeine politische Gegensätze nur bei vier Themen Anträge, die Verurteilung der Intervention auf versteckte,
subversive Einmischungen aus: Auf die Aufreizung zum
zutage.
Sturz
von Regierungen von außerhalb eines Landes, auf die
Zwei von ihnen, das von der Sowjetunion bereits durch die
Rede ihres Außenministers in der Generaldebatte in den Anstiftung und Unterstützung von sogenannten mationalen
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Befreiungskriegen« und auf das ganze Arsenal politischer
Unterhöhlungsmethoden. Die lateinamerikanischen Delegationen, die dem völkerrechtlichen Grundsatz der Nichteinmischung als einer der wichtigsten Grundlagen des interamerikanischen Systems große Bedeutung beimessen, legten
einen eigenen Resolutionsantrag vor. Dazu kamen noch Anträge der Blockfreien, vor allem der VAR.
Wenn ein Ergebnis überhaupt erreicht werden sollte - und
die sowjetische Delegation war hieran interessiert -, mußten
die unterschiedlichen Auffassungen in einer gemeinsamen
Kompromißerklärung untergebracht werden. Die Afrikaner
und Lateinamerikaner, denen am meisten an der Verurteilung jeder Intervention gelegen war, brachten nach eingehenden Verhandlungen schließlich einen Text zustande, der
am 21. Dezember 1965 mit 109 Stimmen bei alleiniger
Stimmenthaltung Großbritanniens, in Abwesenheit u.a. von
Albanien, Kambodscha, Portugal und Südafrika, angenommen
wurde 36 .
Die Erklärung stellt fest, daß kein Staat das Recht hat, sich
in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates mitteloder unmittelbar einzumischen. Kein Staat darf wirtschaftliche, politische oder sonstige Maßnahmen anwenden oder
androhen, um bei einem anderen Staat die Preisgabe souveräner Rechte oder eigene Vorteile durchzusetzen. Kein Staat
darf subversive, terroristische oder bewaffnete Tätigkeiten
anfachen, unterstützen, finanzieren oder dulden, u m das
Regime des anderen Staates zu stürzen. Kein Staat darf in
den Bürgerkrieg eines anderen Staates eingreifen. Die strikte
Beobachtung dieser Grundsätze einer Nichteinmischung sei
eine wesentliche Vorbedingung für das friedliche Zusammenleben der Völker. Jeder Staat habe das unveräußerliche
Recht, sein politisches, wirtschaftliches, soziales und kulturelles System, ohne jede Einmischung seitens eines anderen
Staates, zu wählen. Alle Staaten sollen das Selbstbestimmungsrecht und die Unabhängigkeit anderer achten.
Der Kompromißtext ist so weit gefaßt, daß er von beiden
Seiten, den USA und der UdSSR, als Rechtfertigung ihrer
Politik aufgefaßt und ausgelegt werden kann. Wichtig ist
jedenfalls, daß es gelang, auch die indirekte Aggression
und die Subversion, insbesondere in der Form der Unterstützung mationaler Befreiungskriege«, zu verurteilen. In
diesem Punkt hat die Sowjetunion, wie von den UN-Delegationen allgemein empfunden wurde, einen Rückzug von
ihrer Ausgangsposition - einem Angriff auf die USA-Außenpolitik wegen Vietnam und der Dominikanischen Republik angetreten. Das wurde in der Gesamtwertung der 20. Vollversammlung zugleich als ein Beispiel dafür angesehen, daß
die Sowjetunion durchaus nicht in der Lage ist, auch nicht
mit Hilfe der Afrikaner, auf die sie bei ihrer Kampagne
gerechnet hatte, alles durchzusetzen, was ihren psychologischpolitischen Bedürfnissen entspricht.
Gutnachbarliche Beziehungen in Europa
Die rumänische Delegation hatte schon vor drei Jahren in
der UNO einen Antrag auf Förderung gutnachbarlicher Beziehungen zwischen Staaten >mit verschiedenen sozialen und
politischen Systemen« vorgelegt. Die ursprüngliche Absicht
dabei war zweifellos, die Bundesrepublik Deutschland wegen
ihrer Ablehnung des Pankower Regimes anzuklagen und
Bonn aufzufordern, mit der >DDR< als >zweitem deutschen
Staat« gutnachbarliche« Beziehungen herzustellen.
Als der rumänische Antrag dann schließlich in der 20. Vollversammlung zur Verhandlung kommen sollte, hatte Rumänien das Interesse an einer starken Aktion gegen die
Bundesrepublik verloren. Stattdessen versuchte seine Delegation gemeinsam mit Österreich, mit dem es sich zu Konsultationen über einen Kompromißtext vereinigte, eine allgemeine Erklärung zustande zu bringen, die dem sich auch in
anderen Teilen Osteuropas teilweise durchsetzenden gesamteuropäischen Bewußtsein Ausdruck gab. So wurde schließlich
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am 21. Dezember 1965 eine Entschließung37 angenommen, die
in einer Aufforderung an alle europäischen Staaten mit
unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Systemen
zu verstärkter Zusammenarbeit gipfelt. Der politisch wichtigste und nach langen Verhandlungen a m sorgsamsten
formulierte Teil der Resolution fordert zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den europäischen
Ländern auf, um dadurch eine >Vertrauensatmosphäre« zu
schaffen, die zu einer »wirksamen Erwägung der Probleme
führen kann, welche die Entspannung in Europa und in der
Welt hindern«.
Wenn man will, kann man in dieser Formulierung den
Niederschlag von Gedanken finden, die der französische
Außenminister Couve de Murville in der Generaldebatte
äußerte: Nur eine Zusammenarbeit mit den östlichen Ländern
könne zu einer Entspannung und nur diese zu einer Wiedervereinigung Deutschlands führen38.
Die der Beschlußfassung vorangegangene Debatte im Politischen Ausschuß benutzten die Sowjetunion und Ungarn,
letzteres in gemäßigterem Ton, um die Bundesrepublik anzugreifen. Rumänien distanzierte sich inoffiziell und schließlich
in einer versöhnlichen Abschlußrede seines Delegierten von
der sowjetischen Haltung. Polen schwieg. Die Tschechoslowakei beschränkte sich auf wenige Bemerkungen zur
deutschen Frage.
Dagegen kamen in den Reden des französischen und des
österreichischen Delegierten, aber auch in den Erklärungen
außereuropäischer Vertreter, sowohl aus Afrika wie auch
aus Lateinamerika, Anerkennung für die zunächst noch
theoretisch-europäische Demonstration zum Ausdruck. Die
Vereinten Nationen, die sich sonst sehr wenig mit europäischen Fragen beschäftigen, hatten diesmal Gelegenheit,
positiv zu Europa Stellung zu nehmen. Die von der Sowjetunion in die Debatte geworfenen, von vielen Delegierten
bedauerten Mißtöne vermochten diesen Gesamteindruck nicht
zu beeinträchtigen. Es war im ganzen ein positiver Beschluß
für Europa.
Tibet und Korea
Die Unterdrückung der Menschenrechte in Tibet wurde von
den Philippinen, El Salvador und Nicaragua nach einer
4jährigen Pause wieder auf die Tagesordnung der Versammlung gesetzt. Diese beschloß mit 43 gegen 26 Stimmen bei
22 Enthaltungen 39 , »die dauernde Verletzung der grundlegenden Rechte und Freiheiten« des Volkes von Tibet zu
verurteilen. Die Verletzung der Menschenrechte in Tibet und
die Unterdrückung der eigenständigen tibetanischen Kultur
vermehre die internationalen Spannungen und verbittere
die Beziehungen zwischen den Völkern.
Am Abstimmungsergebnis fällt auf, daß Indien zum ersten
Mal für die Verurteilung der Unterdrückung Tibets durch
die chinesischen Kommunisten stimmte. Auffallend war auch
neben den zahlreichen Stimmenthaltungen die große Zahl
der abwesenden Delegationen: nämlich 26, ebenso viele wie
die Enthaltungen. Sie wollten überhaupt nicht Stellung
nehmen
Die Korea-Frage wurde im Politischen Ausschuß am letzten
Tag der Vollversammlung beraten. Eine lange Verfahrensdebatte war vorangegangen, in der über die auch in früheren
Korea-Diskussionen aufgetretene Frage der Einladung a n
Nordkorea entschieden wurde. Der Ausschuß beschloß, die
Vertreter der Republik von Korea (Südkorea) zu den
Sitzungen einzuladen, eine Vertretung von Nordkorea jedoch
nicht.
Erst wenige Stunden vor Abschluß der 20. Vollversammlung
wurde über eine Korea-Resolution 40 abgestimmt. Mit 61
gegen 13 Stimmen bei 34 Enthaltungen bestätigte die Entschließung alle vorangegangenen Korea-Resolutionen der
Vollversammlung, in denen bereits Nordkorea und das
kommunistische China verurteilt worden waren, und wiederVereinte Nationen 2/66

holte die Feststellung, daß es das Ziel der Vereinten Nationen
in Korea sei, die Errichtung eines vereinigten, friedlichen
und unabhängigen Landes mit friedlichen Mitteln zu erreichen.
Auch bei dieser, seit Jahren auf der Tagesordnung der
Vollversammlung stehenden Frage fiel die große Zahl der
Stimmenthaltungen auf. Aber bei den Nein-Stimmen war
der Sowjetblock beinahe vollständig isoliert. Er wurde nur
von Algerien und Kongo (Brazzaville) unterstützt.
V. Rhodesien
Die rhodesische Frage, seit mehr als zwei Jahren ständig
auf der Tagesordnung mehrerer Gremien, brach dadurch mit
vehementer Gewalt als eine, nicht nur für Afrika, heftige
Krise über die Vereinten Nationen mitten in die 20. Vollversammlung hinein, daß am 11. November 1965 die südrhodesische Regierung Ian Smith die Unabhängigkeit des
Landes von Großbritannien einseitig erklärte.
Nach den bereits von der Vollversammlung am 12. Oktober
und 5. November 1965 angenommenen Resolutionen über
Südrhodesien41 wurde von ihr noch am Tage der Erklärung
der Unabhängigkeit mit 107 gegen die Stimmen Portugals
und Südafrikas bei alleiniger Stimmenthaltung Frankreichs
und bei Nichtteilnahme Großbritanniens eine Entschließung42
verabschiedet, die eine eindeutige Verurteilung dieser einseitigen Erklärung der rassistischen Minderheitsregierung
in Südrhodesien<43 aussprach und die britische Regierung
aufforderte, die vorliegende Resolution prompt durchzuführen. Gleichzeitig ersucht sie den Sicherheitsrat, die Lage
in Südrhodesien dringlichst zu erörtern.
Dieser Beschluß der Vollversammlung ist einem spontanen
Protest der Weltöffentlichkeit gegen den einseitigen Akt in
Salisbury gleichzusetzen. Unabhängig hiervon war der Fall
Rhodesien nun zudem ein Problem für den Frieden und die
internationale Sicherheit, vor allem in Afrika, geworden. So
wurde die Angelegenheit, insbesondere auch infolge der internationalen Verflechtung der notwendig gewordenen Wirtschaftsmaßnahmen der britischen Regierung gegen Rhodesien,
eine Aufgabe für den Sicherheitsrat.
Der Sicherheitsrat berät über Rhodesien
Die britische Regierung hatte bereits mit ihren ersten Maßnahmen gegen die Rebellion des illegalen Regimes in Südrhodesien die dringende Einberufung des Sicherheitsrates
verlangt. Als Zeichen der großen Bedeutung, die sie seinen
Beratungen und Beschlüssen beimaß, entsandte sie zur Vertretung ihres Standpunktes Außenminister Michael Stewart
nach New York.
Aber auch andere Gruppen, so einmal 35 afrikanische Staaten
und ein andermal 22 asiatische Länder, verlangten die Einberufung des Rates. Afrikanische Delegationen nahmen, wenn
auch ohne Stimmrecht, an den Beratungen teil. Ihre Zahl
war so groß, daß sie nicht am Ratstisch Platz finden konnten,
sondern eine besondere Sitzreihe für sie reserviert werden
mußte.
Der Rat hatte eine doppelte Aufgabe: Erstens die allgemeine
Ablehnung der Welt gegenüber der einseitigen Unabhängigkeitserklärung zum Ausdruck zu bringen und damit das
Ian Smith-Regime moralisch zu isolieren, zweitens Maßnahmen zu beschließen, um das Smith-Regime zu beseitigen,
den gesetzmäßigen Zustand in Südrhodesien wiederherzustellen und die Minderheitsherrschaft von 220000 Weißen
über 4 Millionen Farbige zu beenden.
Über die erste Aufgabe bestand keine Meinungsverschiedenheit. Noch am 12. November 1965 nahm der Rat einstimmig
bei Stimmenthaltung Frankreichs eine Entschließung44 an,
die »die von der rassistischen Minderheit in Südrhodesien
bekannt gegebene einseitige Unabhängigkeitserklärung«
verurteilt und zugleich ane Staaten auffordert, »dieses
unrechtmäßige rassistische Minderheitsregime in SüdrhodeVereinte Nationen 2/66
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Südrhodesien hat sich von Großbritannien gelöst und einseitig als
unabhängig erklärt. 250 000 Rhodesier europäischer Abstammung wollen
weiterhin 4 Millionen Bantu-Rhodesier beherrschen. Großbritannien
ist hiermit nicht einverstanden. Nach dem Scheitern der britischrhodesischen Verhandlungen hat der Sicherheitsrat jetzt die Ermächtigung erteilt, das Erdöl-Embargo notfalls durch Anwendung von
Gewalt zu verstärken (vgl. S. 68).

sien nicht anzuerkennen und die Leistung jeglicher Hilfe
an dieses unrechtmäßige Regime zu unterlassen«.
Frankreich erklärte zu seiner Stimmenthaltung, es werde
das Regime Smith weder anerkennen noch irgendwelchen
Kontakt mit ihm aufnehmen noch es unterstützen. Andererseits sehe es die südrhodesische Rebellion nicht als einen
Konflikt zwischen Staaten, sondern als einen Streit zwischen
Großbritannien und einem abhängigen Gebiet an. Frankreich
betrachte daher diesen Streitfall als eine innerbritische Angelegenheit, so daß nach seiner Meinung der Sicherheitsrat
nicht dazu Stellung zu nehmen habe.
Die Wahl der gegen Südrhodesien nun zu ergreifenden Maßnahmen war jedoch wesentlich schwieriger. Hier gingen die
Meinungen zwischen der britischen Delegation und den
Afrikanern weit auseinander. Der Gegensatz kam deutlich
in den beiden Anträgen zum Ausdruck, die auf der einen
Seite vom britischen Außenminister Michael Stewart und
auf der anderen Seite im Namen der Afrikaner von dem
Botschafter der Elfenbeinküste, Arsene Usher, dem einzigen
afrikanischen Mitglied des seinerzeitigen Sicherheitsrates,
vorgelegt wurden.
Stewart schilderte ausführlich die Wirtschaftsmaßnahmen,
die Großbritannien gegen Südrhodesien getroffen habe und
noch zu treffen gedenke. Sein Entschließungsentwurf45 verlangte im wesentlichen, daß der Rat die von Großbritannien
getroffenen Wirtschaftsmaßnahmen billige und sie dadurch
verallgemeinere, daß er alle Länder auffordere, sie zu unterstützen und in ähnlicher Weise gegen Südrhodesien anzuwenden. Die Absicht war, einen allgemeinen Wirtschaftsboykott gegen Rhodesien, wenn auch zunächst mit beschränkten Maßnahmen, zu erreichen.
Das hielten die afrikanischen Delegationen für ungenügend.
Diese Meinung wurde dadurch verstärkt, daß die beiden
UN-Delegationen, deren Länder als unmittelbar beteiligt
angesehen und deswegen auch zu den Beratungen eingeladen
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wurden, nämlich Südafrika und Portugal, die Einladung
ablehnten. Sie gaben damit zu erkennen, daß sie sich an
den gegen Südrhodesien von Großbritannien und anderen
Staaten getroffenen Wirtschaftsmaßnahmen nicht beteiligen
würden.
Die Forderung, mit der die Afrikaner in den Sicherheitsrat
kamen, Forderungen, die sie bei allen vorangegangenen
Beratungen über das rhodesische Problem erhoben hatten,
war die Anwendung von Gewalt durch die britische Regierung, um die Rebellion in Salisbury sofort zu beenden.
Ihr Entschließungsentwurf46 forderte Großbritannien und alle
anderen Staaten auf, sofortige Schritte zum Schutz der vier
Millionen Afrikaner in Rhodesien zu unternehmen; er verlangte ferner von Großbritannien, die südrhodesische Verfassung von 1961 aufzuheben und die Rebellion niederzuschlagen. Sodann soll die Anwendung von Maßnahmen aufgrund des Kapitels VII Artikel 41, 42 und 43 der Charta
sich auf ein vollständiges Öl-Embargo und auf die Unterbrechung aller Eisenbahn-, Luft- und Postverbindungen mit
Rhodesien erstrecken; und schließlich soll der Generalsekretär mit der Durchführung der Zwangsmaßnahmen beauftragt werden.
Der Gegensatz ging also um die Frage der Anwendung von
Gewalt. Der britische Außenminister ließ erkennen, daß
sein Land bereit sei, noch weitergehende Wirtschaftsmaßnahmen zu ergreifen, wenn die anderen wirtschaftlich maßgebenden Länder sich an ihnen beteiligten. Entschieden und
endgültig aber lehnte er die Anwendung von Gewalt ab.
Die USA stellten sich hinter die britischen Maßnahmen,
hoben ihrerseits die rhodesische Zuckerrohreinfuhr für 1966
auf und untersagten die Löschung bereits laufender Lieferungen in USA-Häfen. Aber die USA solidarisierten sich
zugleich mit der britischen Regierung darin, die Anwendung
von Gewalt und Maßnahmen aufgrund des Kapitels VII der
Charta nicht in Betracht zu ziehen.
Ob außer der Elfenbeinküste, Malaysia und vielleicht Jordanien noch ein weiteres Mitglied des Sicherheitsrates für
Sanktionen eintreten würde, war mehr als fraglich. Frankreich lehnte aufgrund seiner besonderen Einstellung fast
stets Maßnahmen nach Kapitel VII ab. Die Sowjetunion
brachte zwar in entschiedenen Reden ihre Solidarität mit
den Afrikanern gegen die weiße Minderheit Südrhodesiens
und die >Imperialisten<, die dieses Problem heraufbeschworen
hätten, zum Ausdruck, war aber in ihren Äußerungen über
die Zwangsmaßnahmen sehr vorsichtig. Hinter den Kulissen
ließ sie die afrikanischen Delegierten wissen, daß sie gegen
Zwangsmaßnahmen Bedenken hätte und keinesfalls größere
Vollmachten für den Generalsekretär billige.
Während der Rat in neun Sitzungen die heftigsten Anklagen
der afrikanischen Delegierten gegen Großbritannien hörte,
wurde gleichzeitig nach einem Ausweg gesucht. Die Wahl,
vor der die Afrikaner standen, war, entweder auf der >harten<
Resolution kompromißlos zu bestehen und hierdurch mangels
der für die Annahme eines Antrags benötigten 7 Stimmen
(abgesehen vom Veto) die Beratungen ergebnislos enden zu
lassen oder einem Text zuzustimmen, der einen Mittelweg
verfolgte.
Nach langen Verhandlungen, in denen über jede einzelne
Bestimmung gerungen wurde und vor allem die Frage des
Erdöl-Embargos und anderer verschärfter Wirtschaftsmaßnahmen im Vordergrund stand, kam schließlich am 20. November 1965 ein einstimmiger Beschluß47 zustande.
Diese Entschließung stellt vor allem fest, daß die Lage in
Rhodesien eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und infolge der unrechtmäßigen Unabhängigkeitserklärung äußerst ernst sei. Die widerrechtliche
Machtergreifung durch eine rassistische Minderheitsregierung
wird verurteilt und die Unabhängigkeitserklärung als ungesetzlich bestimmt. Großbritannien wird aufgefordert, alle
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geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, die sich zur Beseitigung
der Regierung der unrechtmäßigen Machtergreifer als wirksam erweisen und dem Minderheitsregime in Südrhodesien
ein sofortiges Ende setzen. Großbritannien solle angesichts
des Zusammenbruchs der Verfassung von 1961 Schritte unternehmen und das Volk von Rhodesien in die Lage versetzen,
seine eigene Zukunft selbst zu bestimmen. Alle Staaten
werden aufgefordert, Waffenrüstungen und militärisches
Material nicht an das Regime in Salisbury zu liefern, die
wirtschaftlichen Beziehungen zu Südrhodesien abzubrechen
und eine Sperre für Öl- und Erdölprodukte zu verhängen.
Es war eine eindrucksvolle Demonstration, daß dieser von
den beiden lateinamerikanischen Mitgliedern des Rates,
Bolivien und Uruguay, beantragte Text vom Sicherheitsrat
einstimmig, mit den Stimmen Großbritanniens, der USA
und der Sowjetunion, angenommen wurde. Frankreich enthielt sich aus den bereits oben genannten prinzipiellen
Gründen der Stimme, entsprach aber der Forderung des
Rates nach Wirtschaftsmaßnahmen gegen Rhodesien.
Die rhodesische Frage blieb in vielen Debatten, die folgten,
besonders in allen Erörterungen über Kolonialfragen und
bei Problemen, in denen Großbritannien unmittelbar betroffen wurde, ein wichtiges Thema bis zum Abschluß der
Vollversammlung.
Als der britische Ministerpräsident Harold Wilson am 16. Dezember 1965 vor der Vollversammlung sprach, verließen
rund zwei Drittel der afrikanischen Delegationen und auch
Albanien den Sitzungssaal, um damit gegen die angeblich
ungenügenden Maßnahmen Großbritanniens gegen Rhodesien
zu demonstrieren. Es war die erste derartige Demonstration
in den Vereinten Nationen gegen ein Regierungsoberhaupt:
auch als der pakistanische Präsident Ayub Khan zwei Tage
vor Wilson in der Vollversammlung gesprochen hatte, blieben
die Inder im Saal und antworteten ihm.
Wilson widmete einen großen Teil seiner Rede dem rhodesischen Problem, ohne prinzipiell Neues zu sagen. Die von
ihm erwartete Ankündigung eines Erdöl-Embargos blieb aus.
Zwei Tage später, nachdem er mit Johnson die USA-Beteiligung an einem solchen Embargo gegen Rhodesien und die
Frage der amerikanischen Hilfe sichergestellt hatte, wurde
es von Großbritannien angekündigt.
Die Entwicklung der Rhodesien-Krise, soweit sie sich in den
Vereinten Nationen widerspiegelte und durch sie beeinflußt
wurde, zeigt folgende Ergebnisse:
1. Der Druck der Weltöffentlichkeit, wie er in den Beratungen der UN, vor allem im Sicherheitsrat - losgelöst
von den leichter erregbaren Stimmungen in der Vollversammlung - zum Ausdruck kam, führte schließlich zu
einem Kompromiß, der die Wirtschaftssanktionen gegen
Rhodesien verstärkte und auf die Beteiligung der wichtigsten Industrieländer erweiterte.
2. Der Versuch der afrikanischen UN-Mitglieder, die Anwendung von Gewalt seitens Großbritanniens oder anderer Länder zu erzwingen, Maßnahmen, die, wie sich
zeigte, die unmittelbar beteiligten Afrikaner von sich aus
nicht zu ergreifen vermochten, führte zu keinem Erfolg.
3. Die britische Regierung hielt zwar, ohne daß dies im
übrigen von jemand, auch nicht von den Afrikanern,
bestritten wurde, daran fest, daß für Rhodesien die Verantwortung bei Großbritannien liege. Die Mobilisierung
aber der großen Wirtschaftskräfte anderer Länder und
damit die Verstärkung der unternommenen Maßnahmen
ist zweifellos ein Verdienst der Beratungen in den Vereinten Nationen, sie erwiesen sich damit neuerlich als das
geeignete Forum in ernsten internationalen Konfliktsituationen.
4. Die Beratungen im Sicherheitsrat machten eine ausgeglichenere und damit für alle Teile annehmbarere Lösung
möglich, während die einseitige Ausnutzung der MehrVereinte Nationen 2/66

Der Entschließungsentwurf ermächtigte den 24er-Ausschuß
zur Fortsetzung seiner Arbeit an der Entkolonialisierung und
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rung nach ihrer Zerstörung und dem Verbot der Errichtung
neuer erhoben. Der Text anerkannte ausdrücklich die »LegiBIRMA
timität des Kampfes der Völker unter Kolonialherrschaft
um das Selbstbestimmungsrecht« und lud alle Staaten
ein, den »Nationalen Befreiungsbewegungen in Kolonialgebieten materielle und moralische HUfe zu gewähren«. Darüber
hinaus vertrat die Präambel die Auffassung, daß Kolonialherrschaft und die Anwendung von Apartheid den Frieden
und die internationale Sicherheit bedrohen.
Im Hinblick auf diesen offensichtlich allgemeine Prinzipien
berührenden Text wurde die Frage aufgeworfen, ob zu seiner
Annahme die einfache oder die Zweidrittelmehrheit notwendig sei. Der Vorsitzende des 24er-Ausschusses, der Botschafter von Mali, Sori Coulibali, vertrat den Standpunkt,
daß er mit einfacher Mehrheit beschlossen werden könne.
Nach Artikel 18 Absatz 2 der Charta ist für >wichtige Fragen<,
zum Beispiel für Fragen, die den Frieden und die internationale Sicherheit betreffen, Zweidrittelmehrheit zur Annahme erforderlich 50 .
Es ging daher um die Grundsatzfrage, ob eine Entschließung,
die sich, wie die Präambel der vorliegenden ausdrücklich
erklärte, mit Frieden und internationaler Sicherheit befaßt
und militärische und Sicherheitsfragen, wie die Errichtung
oder Zerstörung militärischer Basen, betrifft, nicht eine
>wichtige Frage< sei. Die USA-Delegation und vor allem
ihr Chef Arthur Goldberg, der vom Obersten Bundesgerichtshof der USA in die UNO-Mission gekommen war, legte in
der Sitzung vom 20. Dezember mit großem Nachdruck dar,
Der Krieg in Vietnam schraubt sich Stück um Stück höher. Die USA daß eine solche Resolution mit einfacher Mehrheit zu berichten sich auf eine zweite Front ein und bauen ihre Basis in Thai- schließen eine Durchbrechung der Charta wäre und den
land, einem Mitglied des Südostasien-Paktes und damit Verbündeter,
erheblich aus. Die Vereinten Nationen sind nicht eingeschaltet, da Weg für eine höchst gefährliche Praxis der Vollversammlung
Nordvietnam und Rotchina als Nichtmitglieder der Weltorganisation eröffnen würde.
sich weigern, an Verhandlungen im Rahmen der Vereinten Nationen
Die Sowjetunion, die sonst sehr ängstlich auf jede Überteilzunehmen.
schreitung der Befugnisse achtet, stellte sich auf die Seite
heitspositionen der Afrikaner und Asiaten, mit Hilfe des der afrikanischen Interpretation. Die afrikanischen DeleSowjetblocks, in der Vollversammlung zu Beschlüssen gierten nahmen entschieden für diese zum ersten Mal in der
führte, die über die realen Möglichkeiten hinausgingen, Geschichte der UN gestellte Forderung nach einfacher MehrPapier bleiben, weil sie keinen bindenden Charakter heit bei einer solch grundlegenden Resolution Stellung.
haben, und deshalb zu einer gewissen Abwertung nicht Die Vollversammlung nahm trotz der ernsten Warnungen
nur der Beschlüsse der Vollversammlung, sondern auch Goldbergs vor den Folgen eines solchen Präjudizes den von
zu einer Beeinträchtigung der Wirksamkeit der UN führen. Mali gestellten Antrag, über den Text mit einfacher Mehrheit
zu entscheiden, mit 59 gegen 45 Stimmen bei 4 Enthaltungen
VI. Kolonialfragen - und eine schwerwiegende Entscheidung an51. Die Mehrheit bestand aus fast allen afrikanischen und
Dieses letztere Problem kam besonders deutlich in den asiatischen Ländern und dem Sowjetblock, die Minderheit
ernsten Auseinandersetzungen zum Ausdruck, die es im aus allen europäischen Delegationen (mit Ausnahme JugoPlenum über das Abstimmungsrecht in der Vollversammlung slawiens) und allen lateinamerikanischen Ländern. Stimmund über die Achtung vor dem Geist der Charta gegeben enthaltung übten die Mitgliedstaaten Haiti, Madagaskar, Mahatte. Sie entzündeten sich an der allgemeinen Entschließung laysia und Trinidad.
über Kolonialfragen, die der 24er-Ausschuß für Entkoloniali- Daraufhin wurde die Resolution selbst mit 74 gegen 6 Stimsierung - das Instrument zur Durchführung der Erklärung men bei 27 Enthaltungen angenommen 52 . Die 6 Gegenstimmen
über das Ende des Kolonialismus - vorbereitet hatte. Einzelne waren Australien, Großbritannien, Neuseeland, Portugal,
Kolonialfragen, die zumeist die kleinen, noch abhängigen Südafrika und die Vereinigten Staaten.
Territorien betrafen, waren bereits vom Treuhandausschuß Nach der Vorentscheidung über die erforderliche Mehrheit
erledigt worden. Sie folgten alle dem gleichen Grundsatz: hatte die Sachabstimmung nur noch wenig Bedeutung. Eine
Bekräftigung des Rechtes dieser Territorien auf Unabhängig- Mehrheit von Afrikanern, Asiaten und dem Ostblock hatte
keit und gleichzeitige Forderung an die jeweilige Verwal- bei der Abstimmung über die Vorfrage eine folgenschwere
tungsmacht, diese Souveränität so bald als möglich herzu- Entscheidung getroffen. Sie zeigte nicht nur, daß diese Mehrheit in der Vollversammlung ihre Macht auszunutzen entstellen 48 .
Aber bei der allgemeinen Resolution über die Entkolonialisie- schlossen war, sondern auch, daß sie sich über ernste jurirung, die die Richtlinien für die weiteren Arbeiten des 24er- stische Erwägungen hinsichtlich der Charta hinwegsetzte.
Ausschusses bestimmte, und bei dem Bericht 49 , mit dem Die Entschließung selbst hat keinen juristisch bindenden
sie vorgelegt wurde, ging es um grundsätzliche Feststellun- Charakter, wie keine der Entscheidungen der Vollversammgen. Sie führten im Plenum zu einer Debatte von weittragen- lung, mit Ausnahme von Anlegenheiten des Budgets. Aber
darüber hinaus erklärte der USA-Chefdelegierte Goldberg
der Bedeutung.
US-BASIS
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in einer Pressekonferenz vom 22. Dezember, daß die Resolution der Vollversammlung »null und nichtig« sei und daß
es sich bei der Mehrheitsfrage um ein Prinzip gehandelt
habe.
Die Haltung der Mehrheit war um so bezeichnender, als die
Resolution wahrscheinlich ohnehin eine Zweidrittelmehrheit
erreicht hätte, wie das Abstimmungsergebnis zeigt. Möglicherweise wäre der eine oder andere Absatz, besonders
der über Militärbasen, mangels erreichter Zweidrittelmehrheit gestrichen worden. Aber die Beharrlichkeit, mit der die
afrikanisch-asiatische Mehrheit, unterstützt vom Sowjetblock, nur eine einfache Mehrheit zur Annahme als erforderlich erklärte, hinterließ nicht nur einen bitteren Nachgeschmack, sondern verstärkte die Skepsis gegenüber Entscheidungen der Vollversammlung. Gerade die USA, die bis
dahin gegen andere Großmächte, gegen die Sowjetunion
und Frankreich, die Rechte der Vollversammlung verteidigt
hatten, wurden durch diese Enttäuschung möglicherweise
in die Reihen jener getrieben, die nun dem Sicherheitsrat den
Vorrang gegenüber der Vollversammlung einzuräumen bereit
sind.
VII. Apartheid und portugiesische Territorien
Die Apartheidpolitik gibt keine Ruhe
Die Apartheid spielte auch in der 20. Vollversammlung eine
große Rolle. Sie beschäftigte nicht nur den Politischen
Sonderausschuß, sondern wegen verschiedener mit ihr und
mit Südwestafrika verbundener Fragen, wie die Errichtung
von Fonds für die Opfer der Apartheidpolitik, auch den
Treuhandausschuß. Darüber hinaus war in der RhodesienFrage die Apartheid der Hintergrund: Sie verursachte die
starke gefühlsmäßige und politische Reaktion gegen die
Versuche, ein zweites auf weißer Rassenherrschaft aufgebautes Minderheitsregime in Afrika zu erhalten.
Im Sicherheitsrat unterblieb dagegen zunächst die von den
afrikanischen Staaten geforderte neuerliche Erörterung der
südafrikanischen Apartheidpolitik, die bereits im August des
Vorjahres von ihnen gefordert worden war. Je näher nämlich
der Zeitpunkt rückte, von dem an die afrikanischen und
asiatischen Delegationen in dem auf 15 Mitglieder erweiterten Sicherheitsrat stärker vertreten sein würden, desto mehr
stellte sich ihre Taktik darauf ein, sobald als möglich im
neuen Sicherheitsrat eine Südafrika-Debatte mit der Forderung nach Sanktionen, die allein der Rat verhängen könnte,
zu führen.
Dies war auch der Grund, warum die Beratung über die
Verurteilung der Apartheid im Politischen Sonderausschuß
und im Plenum nur als Auftakt zu einer folgenden großen
Auseinandersetzung im Sicherheitsrat aufgefaßt wurde. Am
15. Dezember 1965 nahm das Plenum mit 80 Stimmen bei
2 Gegenstimmen (Portugal und Südafrika) und 16 Stimmenthaltungen (u. a. die USA, Großbritannien, Frankreich) den
Teil A einer langen zweiteiligen Entschließung53 über die
Apartheidpolitik der Südafrikanischen Union an.
Die Resolution enthält außer der üblichen Verurteilung dieser
Politik und der Forderung nach Zwangsmaßnahmen gegen
Südafrika aufgrund des Kapitels VII der Charta das Verlangen nach Abbruch aller wirtschaftlichen Beziehungen.
Wegen dieser beiden letzteren Forderungen enthielten sich
auch Staaten wie die USA der Stimme.
Der Teil B der Resolution wurde gesondert zur Abstimmung
gebracht und einstimmig mit einer Gegenstimme (Südafrika)
und einer Stimmenthaltung (Portugal) angenommen. Dieser
Teil fordert den Generalsekretär auf, einen Hilfefonds aus
freiwilligen Beiträgen von Staaten, Einzelpersonen und
Organisationen zur Unterstützung der in Südafrika verfolgten
Personen und ihrer Angehörigen und zur Hilfe für Flüchtlinge aus Südafrika zu gründen. Die Verwaltung des Fonds
solle einem aus Chile, Marokko, Nigeria, Pakistan und
Schweden bestehenden Ausschuß anvertraut werden.
64

Die portugiesischen
Territorien
Diese Frage beschäftigte sowohl die 20. Vollversammlung
als auch den Sicherheitsrat. Der Rat befaßte sich in acht
Sitzungen mit ihr. Die Beratungen des Treuhandausschusses
und die nachfolgende Annahme einer Entschließung der
Vollversammlung 54 über die portugiesischen Territorien mit
66 Stimmen für, 26 gegen und 15 Enthaltungen 55 standen in
scharfem Gegensatz zu der einstimmigen Annahme einer
Resolution des Sicherheitsrates über die gleiche Frage.
Ebenso war der Inhalt der beiden Entschließungen verschieden.
Die Ratsresolution 56 erklärte, daß die Politik Portugals
wegen ihrer Wirkung auf die afrikanische Bevölkerung der
Kolonien wie auf die Nachbarstaaten den internationalen
Frieden und die Sicherheit »stört«. (Die Formulierung »den
Frieden und die Sicherheit gefährdet« war durch »stört«
ersetzt worden.) Die Resolution beklagt, daß die portugiesische Regierung entsprechende frühere nicht befolgt hat
und fordert sie auf, den Völkern in ihren Territorien Selbstbestimmungsrecht zu geben. Sie richtet an alle Staaten die
Aufforderung, Portugal keinerlei Unterstützung zu gewähren,
die es in die Lage versetzen würde, die Unterdrückung der
Bevölkerung in den Kolonien aufrecht zu erhalten. Insbesondere sollen keine Waffen und Ausrüstungen zur Verwendung in den Kolonien verkauft oder zur Verfügung
gestellt werden.
Ein Absatz, in dem der Boykott aller portugiesischen Einfuhren und Ausfuhren verlangt wurde, erhielt bei der Abstimmung im Rat nicht die erforderlichen 7 Stimmen und
entfiel deshalb. Das machte die einstimmige Annahme der
Entschließung möglich.
Die von der Vollversammlung angenommene Entschließung
ging in vielen Punkten weit über die Ratsresolution hinaus.
Sie forderte insbesondere den Abbruch aller diplomatischen
und konsularischen Beziehungen mit Portugal, die Schließung
aller Häfen für Schiffe unter portugiesischer Flagge, die
Weigerung, portugiesische Flugzeuge auf Flugplätzen tanken
zu lassen. Besondere Forderungen stellt die Entschließung
an die Nato-Staaten: Sie sollen Portugal keinerlei Waffen
verkaufen, liefern und die portugiesische Regierung nicht
in die Lage versetzen, die Unterdrückung der Bevölkerung
in den Kolonien fortsetzen zu können.
Außer dieser Entschließung nahm die Vollversammlung
noch eine zweite 57 bezüglich der portugiesischen Kolonien an.
Sie beschloß mit 100 Stimmen bei 3 Enthaltungen ein besonderes Schulungsprogramm für die koloniale Bevölkerung;
insbesondere werden Stipendien für die Heranbildung von
Personen aus den portugiesischen Kolonien gefordert. Diese
humanitären Maßnahmen waren unumstritten.
Der Unterschied zwischen der nach ernsten Beratungen
und durch Kompromisse zustande gekommenen Resolution
des Sicherheitsrates und der von einer afrikanisch-asiatischen
Mehrheit mit Hilfe der Sowjetunion durchgebrachten, nicht
bindenden Entschließung der Vollversammlung ist das deutliche Ergebnis der durchaus verschiedenen Zusammensetzung
und Mechanik der Verfahren im Sicherheitsrat einerseits
und in der Vollversammlung andererseits.
VIII. Positive Leistung auf humanitärem
und wirtschaftlichem Gebiet
Während die 20. Vollversammlung auf politischem, organisatorischem und finanziellem Gebiet von der einheitlichen
Tendenz beherrscht war, Gegensätze durch Aufschub zu
mildern oder nicht voll zum Ausbruch kommen zu lassen,
hat sie in Menschenrechts- und wirtschaftlichen Fragen
Entschluß- und Handlungsfähigkeit gezeigt.
Dies kam in der einstimmigen Beschlußfassung58 am 21. Dezember 1965 über die >Internationale Konvention über die
Ausrottung aller Formen rassischer Diskriminierung« zum
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Ausdruck, wie auch in dem Beschluß über die > Zusammenlegung des Sonderfonds und des Erweiterten Programms
für Technische Hilfe zu einem UN-Entwicklungsprogramm< 59
wie schließlich in der prinzipiellen Entscheidung über die
Errichtung einer besonderen Organisation zur Förderung
der Industrialisierung von Entwicklungsländern im Rahmen
des Sekretariats der Vereinten Nationen 60 .
Gegen jede
Rassendiskriminierung
Das umfangreiche juristische Vertragswerk, das bei der
Ausschaltung jeglicher Form der Diskriminierung zum Teil
neue Wege beschreitet, wird gesondert dargelegt werden.
Die neue Konvention wurde von den afrikanischen Ländern,
vor allem im Hinblick auf die Rassendiskriminierung in
gewissen Teilen Afrikas, betrieben. Die Inkraftsetzung der
Konvention wird nach Hinterlegung von 27 Ratifikationsurkunden erfolgen. Angesichts des afrikanischen Interesses
wird das bald der Fall sein. Dann wird ein neuer politischer
Mechanismus es erlauben, bei einer internationalen Beschwerdeinstanz Klagen wegen Diskriminierung zu erheben.
Damit wird ein völkerrechtlich vorgeschriebener Prozeß zur
Behandlung solcher Beschwerden eingeleitet. Allerdings
gehen die Durchführungsbestimmungen und die Sicherungen
der Rechte des Individuums vor dem internationalen Forum
nicht so weit, wie es die europäische Menschenrechtskonvention für individuelle Beschwerden vorsieht.
Der Konventionstext untersagt Diskriminierung jeder Art.
Dies gilt auch für den Antisemitismus, obwohl der Versuch
der USA-Delegation in den Beratungen des Dritten (Humanitären) Ausschusses, diesen expressis verbis zu nennen,
scheiterte. Aber vielleicht hat die allgemeiner gehaltene
Fassung der Konvention gerade den Vorteil, jede Diskriminierung zu erfassen.
Daß sie von der Vollversammlung einstimmig angenommen
und daß in einem zweiten Teil der Resolution (B) ihrer
Ratifizierung besonderes Augenmerk gewidmet wird, bedeutet, daß starke Bestrebungen vorhanden sind, die Konvention zu wirklichem Leben zu erwecken.

Diese Konvention gegen Diskriminierung jeder Art wird
die 20. Vollversammlung zu einem Meilenstein in der Geschichte des Kampfes gegen Unduldsamkeit und Unmenschlichkeit machen.
UN-Entwicklungsprogramm
(UNDP)
Von den zahlreichen Beschlüssen auf wirtschaftlichem Gebiet
verdient vor allem die Zusammenlegung des Sonderfonds
mit dem Erweiterten Programm für Technische Hilfe zu
einem UN-Entwicklungsprogramm hervorgehoben zu werden.
Es handelt sich um eine wichtige Rationalisierungsmaßnahme
auf diesem immer wichtiger werdenden Tätigkeitsgebiet der
>UN-Familie<, an dem zugleich fast sämtliche Sonderorganisationen beteiligt sind.
Obwohl über die Notwendigkeit der Zusammenlegung kein
Zweifel bestand, gab es doch beträchtliche Schwierigkeiten,
die es wiederholt als zweifelhaft erscheinen ließen, ob die
Fusion schließlich zustande kommen würde. Die Hindernisse
lagen vor allem in den divergierenden Interessen der Industrieländer und der Entwicklungsländer über ihre anteilige
Vertretung im bestimmenden Verwaltungsrat (Governing
Council); abgesehen davon, daß auch die Verteilung der
Sitze zwischen den westlichen und östlichen Industrieländern
und zwischen den verschiedenen Kontinenten, in denen die
Entwicklungsländer überwiegen, umstritten war. Schließlich
einigte man sich über diese politisch und wirtschaftlich
wichtige Frage, die ja auch schon in der UN-Konferenz für
Handel und Entwicklung (Welthandelskonferenz, UNCTAD)
eine große Rolle gespielt hatte, durch folgende Sitzverteüung:
von den 37 Sitzen des Verwaltungsrates werden 19 von den
Entwicklungsländern und 17 von den Industrieländern besetzt werden. Der 37. Sitz soll rotieren: in den ersten beiden
Jahren wird er von Westeuropa, im dritten bis fünften Jahr
von Osteuropa, im sechsten Jahr von Afrika, im siebten
Jahr von Asien, im achten Jahr von Lateinamerika und im
neunten wieder von Westeuropa besetzt werden.
Die 17 Sitze der Industrieländer werden folgendermaßen
aufgeteilt: 14 für Westeuropa und >andere< Länder (Austra-

»•

Die Weltorganisation für
Meteorologie, eine Sonderorganisation der Vereinten
Nationen, in der die Bundesrepublik Vollmitglied ist,
hielt vom 8. März bis 2. April
1966 in Wiesbaden auf Einladung der Bundesregierung
einen internationalen Kongreß mit 121 Delegierten aus
54 Ländern ab. Staatssekretär Seiermann vom B u n desverkehrsministerium (auf
dem Bild links) begrüßte
die Teilnehmer im N a m e n
der Regierung. Neben ihm
der Präsident der Tagung,
Dr. Sen (Indien), und der
Generalsekretär d e r Sonderorganisation, Dr. Davies
(Großbritannien).
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lien, Kanada, Neuseeland), drei für die osteuropäischen
Länder. Wegen der Unzufriedenheit mit der Sitzverteilung
enthielten sich die Ostblockländer (mit Ausnahme Polens,
das für die Resolution stimmte!) der Stimme. Die Entschließung wurde mit 98 Stimmen ohne Gegenstimme am 22. November 196561 angenommen.
Die erste Sitzung des Verwaltungsrates des UN-Entwicklungsprogramms wird im Januar 1966 stattfinden. Wir
werden dann über Gestaltung und Arbeitsprogramm der
neuen Organisation berichten. 62

Bei der Behandlung politischer, organisatorischer, verfassungsmäßiger und finanzieller Probleme hat sich die Vorsicht der Großmächte durchgesetzt, die in den Vereinten
Nationen eine Verschiebung von Entscheidungen sowohl
wegen der Lage der Organisation selbst als auch im Hinblick
auf die weltpolitische Situation dem neuerlichen Ausbruch
schwerwiegender Gegensätze vorzogen.
(Abgeschlossen am 31. Dezember 1965)

Anmerkungen:
36 UN-Doc. A/RES/2131 (XX) vom 21. Dezember 1965. - Deutsche ÜberOrganisation für Industrialisierung der Entwicklungsländer
setzung siehe S. 69 dieser Ausgabe.
37 UN-Doc. A/RES/2129 (XX) v o m 21. Dezember 1965. - Deutsche ÜberDie Errichtung einer besonderen Organisation für die Indusetzung siehe S. 69 dieser Ausgabe.
strialisierung der Entwicklungsländer - nach dem Wunsch 38 Siehe VN Heft 6/65 S. 191.
UN-Doc. A/RES/2079 (XX) vom 18. Dezember 1965.
der Entwicklungsländer in Form einer Sonderorganisation 4039 UN-Doc.
(XX) vom 21. Dezember 1965.
der Vereinten Nationen - war seit Jahren eine Forderung 41 Siehe VNA/RES/2132
Heft 6/65 S. 190 und 206.
in der UNO und wurde besonders von den lateinamerikani- 42 UN-Doc. A/RES/2024 (XX) vom 11. November 1965.
schen Delegationen betrieben. Nach langwierigen Vorberei- 43 In den UN-Dokumenten ist die Bezeichnung Südrhodesien anstatt
Rhodesien, w i e die illegale Unabhängigkeitserklärung das Land
tungen und Verhandlungen, die im letzten Stadium von
beibehalten worden.
dem neuen USA-Botschafter für Wirtschaftsfragen in der 44 benennt,
UN-Doc. S/RES/216 (1965) vom 12. November 1965. - Deutsche ÜberUNO, James Roosevelt, mit den maßgebenden Delegationen
setzung siehe VN Heft 6/65 S. 214.
der Entwicklungsländer direkt geführt wurden, kam schließ- 45 UN-Doc. S/6928 v o m 13. November 1965.
S/6929 vom 13. November 1965.
lich eine Einigung in der am 20. Dezember 1965 einstimmig 4647 UN-Doc.
UN-Doc. S/RES/217 (1965) vom 20. November 1965. - Deutsche Übervon der Vollversammlung angenommenen Resolution 63 zusetzung siehe VN Heft 6/65 S. 214.
stande.
48 Resolutionen, die vom Treuhandausschuß vorbereitet und vom Plenum zum Beschluß erhoben wurden, waren: A/RES/2023 über Aden
Ihre wichtigste Bestimmung besagt, daß innerhalb der Ver(gegen den Protest Großbritanniens); A/RES/2063 über Basutoland,
einten Nationen eine autonome Organisation zur Förderung
Betschuanaland und Swaziland; A/RES/2065 über die Falkland-Inseln
der industriellen Entwicklung zu errichten ist, die den Namen
(Malvinas), über die zwischen Großbritannien und Argentinien verhandelt werden soll; A/RES/2066 über Mauritius; A/RES/2067 über
>UN-Organisation für Industrie-Entwicklung« führen soll.
Äquatorial-Guinea (Fernando Poo und Rio Muni); A/RES/2068
Die Verwaltungs- und Forschungsarbeiten der Organisation
über die Fidschi-Inseln; A/RES/2069 über eine größere Anzahl kleisollen aus dem ordentlichen Budget finanziert werden, ein
nerer Inseln; A/RES/2070 über Gibraltar, das von Spanien beanwesentlicher Fortschritt, weil so die Aufteilung der Lasten
sprucht wird, dessen Bevölkerung sich aber der Selbstverwaltung
unter britischer Oberhoheit erfreut; A/RES/2071 über Britischauf alle Mitgliedstaaten und deren Zahlungspflicht gesichert
Guayana, dessen Verfassungskonferenz abgewartet wird; A/RES/2072
ist.
über die spanische Sahara; A/RES/2073 über Oman, eine Frage, die
Die Organisation soll ein eigenes Sekretariat und einen
von Großbritannien nicht anerkannt wird; A/RES/2074 über SüdVerwaltungsdirektor für Industrie-Entwicklung haben; er
westafrika, eine der hartnäckigsten Kolonialfragen; A/RES/2111 über
Nauru; A/RES/2112 über Neu-Guinea und Papua.
wird vom Generalsekretär der UN ernannt, muß aber von
49 UN-Doc. A/L. 476/Rev. 1.
der Vollversammlung bestätigt werden.
18 der Charta lautet:
Ein vorbereitender Ausschuß aus 36 Vertretern der UN, 50 Artikel
(1) Jedes Mitglied der Generalversammlung hat eine Stimme.
ihrer Sonderorganisationen und der Atomenergie-Organisation
(2) Beschlüsse der Generalversammlung über wichtige Fragen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmentrifft die nötigen Vorbereitungen für die Praxis der Organiden Mitglieder. Zu diesen Fragen gehören: Empfehlungen hinsichtsation 64 . Der Ausschuß wird der 21. Vollversammlung die
lich der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sichernotwendigen Maßnahmen für den Arbeitsbeginn dieser UNheit, die Wahl der nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrats,
Organisation für Industrie-Entwicklung vorschlagen.
die Wahl der Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialrats, die Wahl
von Mitgliedern des Treuhandrats gemäß Artikel 86 Absatz (1) (c),
In den mit Wirtschaftsfragen befaßten Kreisen des UNdie Aufnahme neuer Mitglieder i n die Vereinten Nationen, der
Sekretariats und in den maßgebenden Delegationen wurde
zeitweilige Entzug der Rechte und Vorrechte aus der Mitgliedschaft,
dieser Beschluß als einer der wichtigsten der 20. Tagung
der Ausschluß v o n Mitgliedern, Fragen betreffend die Wirkungsangesehen. Von vielen wurde er in seiner praktischen Wirkweise des Treuhandsystems sowie Haushaltsfragen.
samkeit mit der Errichtung der Welthandelskonferenz
(3) Beschlüsse über andere Fragen, einschließlich der Bestimmung
weiterer Gruppen v o n Fragen, über die mit Zweidrittelmehrheit zu
(UNCTAD) verglichen und als bedeutende Erweiterung der
beschließen ist, bedürfen der Mehrheit der anwesenden und abwirtschaftlichen Tätigkeit der Vereinten Nationen gepriesen.
stimmenden Mitglieder.
51 Vgl. Artikel 18 Abs. 3 der Charta in vorstehender Anmerkung.
52 UN-Doc. A/RES/2105 (XX) vom 20. Dezember 1965.
Schlußbemerkung
53 UN-Doc. A/RES/2054 (XX) vom 15. Dezember 1965. - Norwegen enthielt sich diesmal der Stimme, ebenso Finnland. Dänemark erklärte,
Die Erfolge der 20. Vollversammlung auf wirtschaftlichem
daß es erstmals für die Bestimmungen der Resolution sei.
Gebiet sind nicht nur ihr bedeutsamstes Ergebnis, sondern 54 UN-Doc. A/RES/2107 (XX) vom 21. Dezember 1965.
auch ein Zeichen dafür, daß die Entwicklungsländer in diesen 55 Frankreich enthielt sich aus den bekannten prinzipiellen Gründen
der Nichteinmischung der Stimme.
Fragen zu realistischen Kompromissen mit den großen 56 bezüglich
UN-Doc. S/RES/218 (1965) vom 23. November 1965. - Deutsche ÜberIndustriestaaten viel eher bereit sind als in Kolonial- und
setzung siehe VN Heft 6/65 S. 214.
allgemein-politischen Fragen. Auf wirtschaftlichem Gebiet 57 UN-Doc. A/RES/2108 (XX) vom 21. Dezember 1965.
ist auch der unmittelbare Kontakt der Entwicklungs- mit 58 UN-Doc. A/RES/2106 (XX) vom 21. Dezember 1965.
A/RES/2029 (XX) vom 22. November 1965.
den Industrieländern ohne jeden Umweg und durch direkte 5960 UN-Doc.
UN-Doc.
A/RES/2089 (XX) vom 20. Dezember 1965.
Verhandlungen ein erfolgreiches Verfahren.
61 Siehe Anm. 59.
Dagegen hat sich in der 20. Vollversammlung, vielleicht 62 Der Wirtschafts- und Sozialrat wählte am 16. November 1965 die
noch schärfer als früher, die insbesondere von den radikalen
Bundesrepublik Deutschland i n den Verwaltungsrat. - Über die
erste Tagung des Verwaltungsrates siehe S. 42 dieser Ausgabe.
afrikanischen Ländern veranlaßte Haltung als ein ernster 63 Siehe
Anm. 60.
Faktor erwiesen, der, vom Sowjetblock ausgenutzt, eine 64 Der Präsident
der Vollversammlung ernannte aufgrund der ihm
Beeinträchtigung vor allem der Wirksamkeit der Vollvererteilten Vollmacht die Bundesrepublik Deutschland zum Mitglied
sammlung herbeiführen kann.
des Vorbereitenden Ausschusses. Siehe auch VN Heft 1/66 S. 29.
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Deutschland und die Vereinten Nationen
Deutsche Friedensnote an U Thant überreicht
Am 25. März 1966, dem gleichen Tage, an dem die Note zur
deutschen Friedenspolitik in mehr als einhundert Hauptstädten den Regierungen aller Länder, mit denen die Bundesrepublik Deutschland Beziehungen hat, sowie lerner den Regierungen der osteuropäischen und der arabischen Staaten
übermittelt wurde, überreichte der deutsche Beobachter bei
den Vereinten Nationen, Botschafter von Braun, Generalsekretär U Thant ein Exemplar der Note und gab mündlich
einige Erklärungen dazu ab. Eine Unterrichtung des Generalsekretärs über internationale Initiativen dieser Art ist bei
den Vereinten Nationen durchaus üblich, besonders wenn, wie
in der deutschen Note, Fragen der Abrüstung und Themen
behandelt werden, die zum aktiven Aufgabenkreis der UNO
gehören. U Thant hat die Note mit großem Interesse zur
Kenntnis genommen und eingehendes Studium zugesagt. Von
Experten des Sekretariats wurde die Note als ein wichtiger
Beitrag zur internationalen Abrüstungsdebatte bezeichnet, die
sorgfältige Prüfung verdiene und sehr wohl dazu beitragen
könne, die Bemühungen um Abrüstung zu fördern. Unter den
UN-Delegierten und Journalisten, denen der Text der Note
gleichzeitig durch die Beobachtermission zugänglich gemacht
wurde, lösten die Vorschläge der Bundesregierung lebhafte
Diskussionen aus, wobei Zeitpunkt und Ton der offiziellen
deutschen Darstellung als sehr passend hervorgehoben und
eine nachhaltige Wirkung der deutschen Friedensinitiative
nach ihrem eingehenden Studium und nach Abklingen der
ersten propagandistischen Ostblockreaktion vorausgesagt
wurde.
Deutsche Kapitalbeteiligung an Asiatischer Entwicklungsbank
Die mit einem Kapitalbetrag von 1 Mrd. Dollar gegründete
Asiatische Entwicklungsbank, deren Satzung Anfang Februar
1966 dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, U Thant,
feierlich übergeben wurde, sieht eine größere Kapitaltranche
außerasiatischer Industrieländer vor. Der ursprünglich vorgesehene deutsche Anteil von 30 Mill. Dollar wurde kurz vor
Schließung der Zeichnungsliste auf 34 Mill, erhöht, als sich
herausstellte, daß andernfalls der vorgesehene außerasiatische
Kapitalanteil nicht erreicht werden könnte. Ebenso wie die
Bundesrepublik Deutschland hat auch Italien in letzter Stunde
seinen Kapitalanteil erhöht, und zwar von 15 auf 20 Mill.
Dollar. Mit seinem nunmehrigen Anteil steht Deutschland
nach den Vereinigten Staaten an zweiter Stelle der außerasiatischen Kapitalgeber, an dritter Stelle folgt Großbritannien.
Tagung der Weltorganisation
für Meteorologie in der Bundesrepublik
Mit den fachlichen Aufgaben der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) beschäftigen sich neben dem Kongreß, dem
Exekutivausschuß und den sechs Regionalverbänden insbesondere die Fachkommissionen. In sie können alle Mitglieder
ihre Vertreter entsenden. Die WMO hat acht Fachkommissionen, die in der Regel alle vier Jahre tagen, um Fachfragen
zu erörtern und dem Kongreß und dem Exekutivausschuß
entsprechende Empfehlungen vorzulegen. Es gibt Fachausschüsse für Agrarmeteorologie, für Flugwetterdienst, für
Klimatologie, für Maritime Meteorologie u. a. Einer der wichtigsten ist der Fachausschuß für Synoptische Meteorologie. Er
befaßt sich mit allen Fragen, die mit der Wettervorhersage
zusammenhängen.
Im Herbst 1962, als der Generalsekretär der WMO, Mr.
Davies, offiziell die Bundesrepublik besuchte, hatte die Regierung die Organisation eingeladen, ihre für 1966 vorgesehene Tagung des Fachausschusses für Synoptische Meteorologie in Deutschland zu veranstalten. Die WMO stimmte der
Einladung zu, und so tagten vom 8. März bis 2. April 1966 im
Kurhaus Wiesbaden 121 Delegierte aus 54 Ländern sowie die
Beobachter von 5 internationalen Organisationen über wetterVereinte Nationen 2/66
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dienstliche Probleme. An der Eröffnungssitzung nahm auch
Generalsekretär Davies teil; als sein Vertreter blieb Dr.
Langlo, der Leiter dieser Fachabteilung im Sekretariat der
WMO, mit einigen Mitarbeitern bis zum Ende der Tagung.
Dr. Seiermann, der Staatssekretär vom Bundesverkehrsministerium, begrüßte im Namen der Bundesregierung die ausländischen Gäste, unter denen sich auch zahlreiche Vertreter der Ostblockstaaten befanden. Er erinnerte daran, daß
die auch heute noch junge Wissenschaft der Meteorologie in
Europa eine frühe Pflege und Anwendung fand und daß nicht
weit von der Tagungsstätte, in Mannheim, im Jahre 1780 die
Societas Meteorologica Palatina gegründet worden war, die
es sich zur Aufgabe gemacht hatte, regelmäßige Wetterbeobachtungen innerhalb eines weiten Bereichs der Nordhalbkugel
zu sammeln. Er wies ferner auf die Leistungen der Engländer,
Franzosen, Holländer und Österreicher bei der Entwicklung
von Wettervorhersagediensten im 19. Jahrhundert in Europa
hin und wünschte der Tagung vollen Erfolg zum Nutzen der
Menschheit. Die Hessische Landesregierung, die Stadt Wiesbaden und der Präsident des Deutschen Wetterdienstes, Dr.
Bell, schlossen sich diesen Wünschen an. In ihren Antwortadressen wiesen der Präsident der Fachkommission, der
Inder Dr. Sen, und Generalsekretär Davies auf die bedeutenden Beiträge Deutschlands in der Meteorologie und in der
derzeitigen internationalen Zusammenarbeit der Wetterdienste hin.
In den darauffolgenden 3V2 Wochen haben die Delegierten in
ausgedehnten Plenar- und Ausschußsitzungen zahlreiche
Fragen behandelt und einer Lösung zugeführt. In mühsamer
Arbeit wurden die sogenannten Wetterschlüssel, die es ermöglichen, alle Wetterbeobachtungen und Meldungen in eine
allgemeingültige und auf der ganzen Erde verständliche
Form zu bringen, überarbeitet und den neuen Entwicklungen
angepaßt. Dabei wurden die Forderungen der wichtigen Benutzer des Wetterdienstes, der Luft- und Seefahrt, berücksichtigt.
Umfangreiche Diskussionen waren notwendig, bis auf dem
Gebiet des Wetterfernmeldewesens weitgehende Ubereinstimmungen über die künftigen Planungen erzielt werden
konnten. Sie standen ganz unter dem Eindruck der Entwicklung der sogenannten Welt-Wetter-Überwachung, eines
Systems, das zum Ziel hat, die Beobachtungsdienste auf der
Erde auszudehnen, insbesondere in heute noch beobachtungsarmen Gebieten der Kontinente und Weltmeere, um die
Unterlagen für die Wettervorhersagen in allen Ländern
weiterzuentwickeln. Hierzu gehören auch Wetterschiffe,
Wettersatelliten, automatische Stationen an Land und auf
See sowie sonstige technische Hilfsmittel. Die mit ihrer Hilfe
gewonnenen Beobachtungsdaten rasch und zuverlässig zu verbreiten und auszutauschen bedarf einer gut funktionierenden
Fernmeldeorganisation. Die nunmehr entwickelten Pläne
sehen vor, daß die bisher schon wichtige Stellung des Deutschen Wetterdienstes im weltweiten Datenaustausch mit einer
Zentrale im Zentralamt in Offenbach erhalten bleibt bzw.
noch ausgebaut wird. Die moderne Datenverarbeitungsanlage
des Deutschen Wetterdienstes und seine bestehenden Fernmeldeverbindungen nach allen Seiten haben dazu wesentlich
beigetragen.
In zahlreichen Einzelerörterungen, an denen sich die Vertreter von Entwicklungsländern intensiv beteiligten, wurden
die Möglichkeiten der Verbesserung der Wettervorhersagen
erörtert. Daß hier keine raschen Ergebnisse zu erwarten sind,
daß langfristig geplant und Schritt für Schritt vorgegangen
werden muß, war allen Beteiligten klar.
Großen Anklang fand eine einwöchige Ausstellung von
Wetterdienstgeräten deutscher Firmen in der Empfangshalle
des Kurhauses Wiesbaden, wobei die Herstellung aktueller
Wolkenaufnahmen, die in Offenbach von dem US-Wettersatelliten ESSA II aufgenommen und nach Wiesbaden übertragen wurden, besonderen Eindruck hinterließ.
Auf Einladung der Bundesregierung, der Hessischen Landesregierung und der Stadt Wiesbaden fanden einige Veranstal67

tungen gesellschaftlicher und geselliger Art statt, die auch
Eindrücke von Landschaft und Kultur des Gastlandes vermittelten. In den Schlußansprachen kamen Dank und Anerkennung für die gute technische Abwicklung und persönliche
Betreuung der Teilnehmer, die in Händen des Deutschen
Wetterdienstes lag, beredt zum Ausdruck.

freiwilligen Beiträgen, wie dem vorgesehenen deutschen Beitrag, erfolgen sollen.
SPD-Fraktionsvorsitzender Erler besuchte U Thant
Am Abschluß seiner Reise in die Vereinigten Staaten hielt
sich der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Fritz
Erler, für einige Tage in New York auf. Er hatte Gelegenheit, wie schon bei seinem vorjährigen Besuch, sich einige
Zeit mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen,
U Thant, zu unterhalten, wobei auch die deutsche Note zur
Friedenspolitik erwähnt wurde. Erler wurde vom deutschen
Beobachter bei den Vereinten Nationen, Botschafter von Braun,
begleitet. Zu Ehren von Erler gab von Braun ein Frühstück,
an dem auch einige UN-Botschafter teilnahmen.

Deutscher Beobachter bei der Tagung der
Menschenrechtskommission
An den wichtigsten Sitzungen der 22. Tagung der Kommission
für Menschenrechte, die vom 8. März bis 4. April 1966 in New
York stattfand, nahm als Spezialist für Menschenrechte Ministerialrat Dr. Albrecht Zorn vom Bundesjustizministerium
zur Beobachtung teil. Es wird ihm obliegen, die spätere Ratifikation der Konvention für Menschenrechte auf deutscher
Seite vorbereiten zu helfen.
Sommer-Seminar der WFUNA in Paris
Der Weltverband der nationalen UN-Gesellschaften (World
Vorbereitung der UN-Organisation
Federation of United Nations Associations, WFUNA) führt
für Industrielle Entwicklung
seine 20. Summer-School vom 5. bis 15. Juli 1966 in Paris
An den Sitzungen des Vorbereitungsausschusses für die Er- durch. In der Regel finden die Seminare in Genf, am Weltsitz
richtung der neuen UN-Organisation für Industrielle Ent- des Verbandes, statt. Die diesjährige Verlegung erfolgt anwicklung (United Nations Organization for Industrial Develop- läßlich des 20jährigen Bestehens der UNESCO, der Sonderment, UNOID) hat die Bundesrepublik Deutschland als Mit- organisation der Vereinten Nationen für Wissenschaft, Erglied teilgenommen und die Uberleitung des Center for In- ziehung und Kultur, die ihren Sitz in Paris hat und in deren
dustrial Development in die neue Organisation vorbereiten Räumen das Seminar stattfindet. Entsprechend lautet das
helfen. Deutschland war durch Botschaftsrat Dr. Sartorius von diesjährige Seminar-Thema >20 Jahre UNESCO<. Die UNESCO
der Beobachtermission vertreten. Die Bundesrepublik wird stellt als Referenten und als Leiter der Seminargruppen erste
sich an der Finanzierung voraussichtlich mit 1 Mill. Dollar Sachverständige. Folgende Einzelthemen sind u. a. zu nennen:
beteiligen. Der Betrag wird dem UN-Entwicklungsprogramm UNESCO in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; E r für das Jahr 1966 zusätzlich zu den bisherigen Leistungen von ziehung für das 21. Jahrhundert; Beseitigung des Analpha8 Mill. Dollar zur Verfügung gestellt (vgl. Tabelle über die betentums - die Aufgabe unserer Zeit; UNESCO und Jugend;
Bundesleistungen an die Vereinten Nationen und Sonder- UNESCO und Menschenrechte; Wissenschaft und internatioorganisationen in VN Heft 1/66 S. 33). Die Vorschläge des nale Zusammenarbeit; das Verhältnis von Kultur und Technik;
Vorbereitungsausschusses, dessen Sitzungen am 8. April 1966 UNESCO's Beitrag für die internationale Verständigung;
abgeschlossen wurden, werden der nächsten Tagung des UNESCO's Studien über die langfristigen Folgen der AbECOSOC in Genf im Juli vorgelegt werden. Der Ausschuß für rüstung. - Den Teilnehmern wird wie üblich Gelegenheit zu
Industrielle Entwicklung, der vom 26. April bis 5. Mai 1966 in kulturellen und geselligen Veranstaltungen geboten. - Die
New York tagen soll, wird anschließend voraussichtlich auf- Teilnahme ist vor allem gedacht für Leiter von Jugendgelöst werden, da seine Aufgaben von UNOID übernommen organisationen und für Pädagogen. Die Beherrschung von
werden. Verwaltung und Forschungsarbeit der neuen Organi- Englisch oder Französisch wird vorausgesetzt. Interessierte
sation werden aus dem laufenden Budget der Vereinten Na- Mitglieder der DGVN wollen sich umgehend beim Sekretariat,
tionen finanziert, während die eigentlichen Operationen aus Bonn, Simrockstraße 23 melden.

Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats
zu Zypern, Südrhodesien, Ost-West-Beziehungen und zur Nichteinmischung in innere Angelegenheiten

2. drängt die beteiligten Parteien, mit äußerster Zurückhaltung z u handeln und entschiedene Anstrengungen z u r Verwirklichung der Ziele des Sicherheitsrats z u
machen;
3. verlängert abermals die Stationierung der
Friedenstruppe der Vereinten Nationen auf
Zypern, die aufgrund der Entschließung
des Sicherheitsrats v o m 4. März 1964 aufgestellt wurde, für einen weiteren Zeitraum v o n 3 Monaten bis zum 26. Juni 1966
in der festen Hoffnung, daß nach Ablauf
dieses Zeitraums eine wesentliche A n näherung an eine Lösung erreicht worden
ist.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
Anmerkung: Z u den oben genannten Entschließungen siehe V N Heft 2/64 S. 77, 4/64
S. 153, 5/64 S. 192, 1/65 S. 32, 2/65 S. 71, 4/65 S. 144,
5/65 S. 183, 1/66 S. 32.
1

20. November 1965 und insbesondere auf
seine Aufforderung a n alle Staaten, i h r
Äußerstes zu tun, u m die wirtschaftlichen
SICHERHEITSRAT - Gegenstand: D i e Z y Beziehungen zu Südrhodesien abzubrechen,
pernfrage. - Entschließung 220 (1966) v o m
einschließlich einer Einfuhrsperre für Erdöl
16. März 1966
und Erdölprodukte,
Der Sicherheitsrat,
in ernster Sorge über Berichte, daß erheb— in Kenntnis des Berichts des Generalsekreliche Mengen Erdöl nach Rhodesien g e tärs v o m 10. März 1966 (S/7191), demzufolge
langen könnten, da ein öltanker i n Beira
angesichts der gegenwärtigen Verhältnisse
eingetroffen ist u n d sich e i n weiterer
die Friedenstruppe der Vereinten Nationen
Tanker nähert, w a s dazu führen könnte,
auf Zypern weiterhin erforderlich ist,
daß bei Zustimmung der portugiesischen
w e n n der Frieden auf der Insel erhalten
Behörden das P u m p e n durch die Ölleitung
bleiben soll,
der CPMR wiederaufgenommen wird,
— in Kenntnis der Einwilligung der Regiein Anbetracht, daß derartige Lieferungen
rung Zyperns, daß es angesichts der auf
das unrechtmäßige Regime in Südrhodesien
der Insel herrschenden Verhältnisse notbeträchtlich unterstützen u n d ermutigen
wendig ist, die Truppe über den 26. März
und es dadurch in den Stand setzen, länger
1966 hinaus bestehen zu lassen,
bestehen zu bleiben,
— i m Hinblick darauf, daß nach d e m Bericht
stellt fest, daß die sich so ergebende Lage
des Generalsekretärs d a s zugrunde lieeine Bedrohung des Friedens darstellt;
gende Problem noch ungelöst ist,
fordert die portugiesische Regierung auf,
1. bestätigt seine Entschließungen vom 4. März
nicht zuzulassen, daß Erdöl durch die Öl(S/5575), 13. März (S/5603), 20. Juni (S/5778),
leitung v o n Beira nach Rhodesien gepumpt
9. August (S/5868), 25. September (S/5987) Südrhodesien
wird;
und 18. Dezember 1964 (S/6121), seine v o m SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Südrhodesienfrage. - Entschließung 221 (1966) 3 fordert die portugiesische Regierung auf,
Präsidenten am 11. August 1964 auf seiner
kein für Rhodesien bestimmtes Erdöl i n
vom 9. April 1966
1143. Sitzung z u m Ausdruck gebrachte allBeira anzunehmen;
gemeine Übereinstimmung und seine Ent- Der Sicherheitsrat,
4 fordert alle Staaten auf, zu gewährleisten,
schließungen 201 (1965) v o m 19. März, 206
—
unter
Hinweis
auf
seine
Entschließungen
daß ihre Schiffe, v o n denen anzunehmen
(1965) v o m 15. Juni, 207 (1965) v o m 10. August
und 219 (1965) v o m 17. Dezember 1965;
216 v o m 12. November 1965 und 217 v o m ist, daß sie für Rhodesien bestimmtes Erdöl

Zypern
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solche den Grundsätzen entgegensteht, auf
denen die friedliche internationale Zusammenarbeit zwischen den Staaten aufgebaut werden soll,
— in Anbetracht ferner, daß unmittelbare
Einmischung, Subversion w i e auch alle
Formen der mittelbaren Einmischung diesen Grundsätzen zuwiderlaufen und folglich eine Verletzung der Charta der Vereinten Nationen darstellen,
— im Bewußtsein, daß die Verletzung des
Grundsatzes der Nichteinmischung eine B e drohung der Unabhängigkeit, der Freiheit
und der normalen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung der Länder, besonders derjenigen, die
sich vom Kolonialismus befreit haben, darNichteinmischung in
stellt und eine ernste Bedrohung für die
innere Angelegenheiten
Erhaltung des Friedens sein kann,
— im vollen Bewußtsein der zwingenden
GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: ErNotwendigkeit, geeignete Verhältnisse zu
klärung über die Unzulässigkeit der Einschaffen, die es allen Staaten und im bemischung in die inneren Angelegenhelten
sonderen den Entwicklungsländern ermögv o n Staaten und über den Schutz ihrer
lichen, ohne Nötigung oder Zwang ihre
Unabhängigkeit und Souveränität. - Enteigenen politischen, wirtschaftlichen und
schließung 2131 (XX) vom 21. Dezember 1965
sozialen Einrichtungen zu wählen,
>
im
Lichte der vorstehenden Erwägungen
Ost-West-Beziehungen in Europa
Die Generalversammlung,
erklärt die Generalversammlung der VerGENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: — in tiefer Sorge über den Ernst der intereinten Nationen feierlich:
Regionale Maßnahmen zur Verbesserung
nationalen Lage und die wachsende Bedro- 1. Kein Staat hat das Recht, sich, gleich aus
der gutnachbarlichen Beziehungen zwiwas für Gründen immer, unmittelbar oder
hung des Weltfrledens Infolge bewaffneter
schen europäischen Staaten mit verschieInterventionen und anderer Formen u n mittelbar in die inneren oder äußeren Andenen sozialen und politischen Strukturen.
mittelbarer oder mittelbarer Einmischung,
gelegenheiten eines anderen Staates z u
- Entschließung 2129 (XX) vom 21. Dewelche die Souveränität und die politische
mischen. Folglich werden die bewaffnete
zember 1965
Unabhängigkeit der Staaten bedrohen,
Intervention w i e auch alle anderen Form e n der Beeinträchtigung oder der ver—
in
Anbetracht,
daß
die
Vereinten
Nationen
Die Generalversammlung,
suchten Drohung gegen die Hoheit eines
in Übereinstimmung mit ihrem Ziel, Kriege,
— im Bewußtsein der Bestimmungen der
Staates oder gegen seine politischen, wirtBedrohungen des Friedens und AngriffsCharta der Vereinten Nationen, durch
handlungen auszuschließen, eine Organischaftlichen und kulturellen Bestandteile
sation geschaffen haben, welche auf der
welche die Mitgliedstaaten ihren Entschluß
verurteilt.
souveränen Gleichheit der Staaten fußt, 2. Kein Staat darf wirtschaftliche, politische
bekräftigt haben, als gute Nachbarn i n
deren freundschaftliche Beziehungen auf
Frieden miteinander zu leben und freundoder sonstige Maßnahmen anwenden oder
der Achtung vor dem Grundsatz gleicher
schaftliche Beziehungen zwischen den Staaderen Anwendung fördern, u m einen anRechte und dem Selbstbestimmungsrecht
ten z u entwickeln, u m den Frieden z u
deren Staat zu zwingen, auf die Ausübung
der Völker sowie auf der Verpflichtung
festigen,
seiner souveränen Rechte z u verzichten
ihrer
Mitglieder
gründen
sollen,
die
An— in Erinnerung a n ihre Entschließungen
oder sich v o n ihm Vorteile irgendwelcher
drohung
oder
die
Anwendung
von
Gewalt
1236 (XII) v o m 14. Dezember 1957 und 1301
anderer Art zu sichern. Kein Staat soll
gegen
die
territoriale
Unversehrtheit
oder
(XIII) v o m 10. Dezember 1958, welche die
ferner subversive, terroristische oder bedie politische Unabhängigkeit eines jeden
Staaten auffordern, alle Anstrengungen
waffnete
Aktionen, die auf den gewaltStaates zu unterlassen,
zu unternehmen, um den Weltfrieden zu
samen Sturz der Regierung eines anderen
stärken, u m freundschaftliche Beziehungen — im Hinblick darauf, daß die GeneralStaates gerichtet sind, organisieren, unterund die Zusammenarbeit z u entwickeln
stützen, anstiften, finanzieren, anregen
versammlung in Erfüllung des Grundsatzes
und u m wirksame Schritte zur Verwirkoder dulden oder sich in den Bürgerkrieg
der Selbstbestimmung durch die Erklärung
lichung der Grundsätze friedlicher und
eines anderen Staates einmischen.
über die Gewährung der Unabhängigkeit
nachbarlicher Beziehungen zu tun,
an koloniale Länder und Völker, enthalten 3. Die A n w e n d u n g von Gewalt, u m die Völin der Entschließung 1514 (XV) vom 14. De— im Bewußtsein der Verantwortung, welche
ker ihrer nationalen Eigenart zu berauzember 1960, ihre Überzeugung bekundet
heute alle Staaten haben, große und
ben, bedeutet eine Verletzung ihrer u n hat, daß alle Völker ein unveräußerliches
kleine, u m ein Klima der Zusammenarbeit
veräußerlichen Rechte und des GrundRecht auf völlige Freiheit, auf Ausübung
und Sicherheit i n der ganzen Welt z u
satzes der Nichteinmischung.
ihrer Souveränität, auf die Unversehrtheit 4. Die strenge Beachtung dieser Pflichten ist
schaffen, und der Rolle, welche das Beihres nationalen Gebietes haben und daß
stehen und die Entwicklung zweiseitiger,
eine wesentliche Bedingung, u m sichersie kraft dieses Rechtes frei ihren poligutnachbarlicher Beziehungen und d a s
zustellen, daß die Nationen miteinander
tischen Status bestimmen und frei ihrer
Verständnis zwischen Staaten bei der Erin Frieden leben, da jede Form der Einwirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
reichung dieses Zieles spielen kann,
mischung nicht nur Geist und Buchstaben
Entwicklung nachgehen,
— in Kenntnis und in Zufriedenheit über das
der Charta verletzt, sondern auch Situawachsende Interesse an der Entwicklung — in Erinnerung daran, daß die Versammlung
tionen herbeiführt, die den Weltfrieden
gegenseitiger Beziehungen der Zusammenin der Allgemeinen Erklärung der Menund d i e internationale Sicherheit b e arbeit auf zahlreichen Gebieten zwischen
schenrechte verkündet hat, daß die Androhen.
erkennung der angeborenen Würde und 5. Jeder Staat h a t e i n unveräußerliches
europäischen Staaten mit verschiedenen
der gleichen und unveräußerlichen Rechte
sozialen u n d politischen Strukturen,
Recht, seine eigenen politischen, wirtaller Glieder der menschlichen Familie
fußend a u f den Grundsätzen gleichen
schaftlichen, sozialen und kulturellen Forohne Unterschied irgendwelcher Art die
Rechts, d e r Achtung und des beiderm e n z u wählen ohne Einmischung i r Grundlage für Freiheit, Gerechtigkeit und
seitigen Nutzens,
gendwelcher Art durch einen anderen
Frieden in der Welt bildet,
— in der Uberzeugung, daß jede VerbesStaat.
serung der Beziehungen auf europäischer — in Bekräftigung des Grundsatzes der Nicht- 6. Jeder Staat achtet das Recht der Völker
Ebene, die den Interessen der Staaten
einmischung, w i e er in den Satzungen der
und Nationen auf Selbstbestimmung und
Organisation der Amerikanischen Staaten,
dieses Teiles der Welt dient, gleichzeitig
Unabhängigkeit; das Recht soll ohne jegder Liga der Arabischen Staaten und der
eine positive Wirkung auf die internatiolichen ausländischen Druck und in völliger
Organisation für Afrikanische Einheit vernalen Beziehungen i m ganzen hat und
Achtung vor den Menschenrechten und
kündet und in den Konferenzen von Monhierdurch zur Schaffung eines Klimas, das
Grundfreiheiten frei ausgeübt werden. Intevideo, Buenos Aires, Chapultepec und
dem Weltfrieden und der internationalen
folgedessen soll jeder Staat zur völligen
Bogota
wie
auch
i
n
den
Beschlüssen
der
Sicherheit förderlich ist, und zur Regelung
Beseitigung der rassischen DiskriminieAfro-asiatischen
Konferenz
v
o
n
Bandung,
der größeren Probleme, die bis jetzt nicht
rung und des Kolonialismus in allen ihren
der
Konferenz
der
Blockfreien
Länder
von
gelöst werden konnten, beiträgt,
Formen und Erscheinungen beitragen.
Belgrad, im >Programm für Frieden und 7. Im Sinne dieser Erklärung bezieht sich der
1. begrüßt das wachsende Interesse an der
Internationale Zusammenarbeitt, angenomEntwicklung von gutnachbarlichen BezieBegriff >Staat< sowohl auf einzelne Staaten
men am Schluß der Konferenz der Blockhungen und der Zusammenarbeit zwischen
w i e auf Staatengruppen.
freien
Länder
i
n
Kairo,
und
i
n
der
Ereuropäischen Staaten mit verschiedenen
Nichts in dieser Erklärung soll so ausgeklärung über Subversion, angenommen 8. legt
sozialen und politischen Strukturen i n
werden, als beeinträchtige e s in irvon
den
Staatsoder
Regierungschefs
der
Politik, Wirtschaft, Technik, Wissenschaft,
gendeiner Weise die einschlägigen Beafrikanischen
Staaten
i
n
Accra,
bestätigt
Kultur und auf anderen Gebieten;
stimmungen der Charta der Vereinten Nawurde,
2. unterstreicht die Bedeutung der Erhaltung
tionen bezüglich der Aufrechterhaltung des
und der Ausdehnung der Kontakte zwi- — in der Erkenntnis, daß die volle Beachtung
Weltfriedens und der internationalen Sischen diesen Staaten, gerichtet auf die
des Grundsatzes der Nichteinmischung von
cherheit, insbesondere diejenigen der KaStaaten in die inneren und äußeren AnEntwicklung einer friedlichen Zusammenpitel VI, VII und VIII.
gelegenheiten anderer Staaten für die Er- Abstimmungsergebnis: +109; — 0 ; = 1 : Großarbeit unter den Völkern des europäischen
füllung der Ziele und Grundsätze der Ver- britannien.
Kontinents, mit der Absicht, den Frieden
einten Nationen wesentlich ist,
und die Sicherheit i n Europa durch alle
— in Anbetracht, daß bewaffnete Einmischung Anmerkung: Zu der oben genannten Entnur mögliche Mittel zu stärken;
gleichbedeutend mit Aggression ist und als schließung siehe VN Heft 4/62 S. 117.
3. ersucht die Regierungen der europäischen

geladen haben und die nach Beira unterwegs sind, umgeleitet werden;
5. fordert die Regierung des Vereinigten Königreichs auf, notfalls durch Anwendung
von Gewalt zu verhindern, daß Schiffe,
von denen anzunehmen ist, daß sie für
Rhodesien bestimmtes öl geladen haben,
in Beira ankommen, und ermächtigt das
Vereinigte Königreich, den als Joanna V
bekannten Tanker nach seinem Auslaufen
aus Beira z u stoppen und z u beschlagnahmen, sofern er seine ölladung dort
gelöscht haben sollte.
Abstimmungsergebnis: + 1 0 ; — 0 ; = 5 : Bulgarien, Frankreich, Mali, Sowjetunion und
Uruguay.
Anmerkung: CPMR = Companhia Pipeline
Mocambique Rodesia (Mozambique-Rhodesian
Pipeline Company) = Pipeline-Gesellschaft
Mosambik-Rhodesien. - Z u den oben genannten Entschließungen siehe V N Heft 6/65
S. 214.
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Staaten, ihre Bemühungen zur Verbesserung gegenseitiger Beziehungen z u verstärken, u m ein vertrauensvolles Klima zu
schaffen, das einer wirksamen Prüfung
der Probleme, welche die Entspannung in
Europa und in der ganzen Welt noch behindern, förderlich ist;
4. beschließt, ihre Aufmerksamkeit den Mitteln und Maßnahmen, die geeignet sind,
die Beziehungen einer guten Nachbarschaft
und der Zusammenarbeit i n Europa z u
verbessern, weiterhin zu widmen.
Abstimmungsergebnis: Annahme durch Akklamation.
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1966
(Stand vom 15. März 1966)

Sicherheitsrat (15)

Argentinien
Bulgarien
China
Frankreich
Großbritannien
Japan
Jordanien
Mali
Neuseeland
Niederlande
Nigeria
Sowjetunion
Uganda
Uruguay
Vereinigte Staaten

Wirtschafts- und Sozialrat (27)
Algerien
Chile
Dahome
Ecuador
Frankreich
Gabun
Griechenland
Großbritannien
Indien
Irak
Iran
Kamerun
Kanada
Luxemburg
Marokko
Pakistan
Panama
Peru
Philippinen
Rumänien
Schweden
Sierra Leone
Sowjetunion
Tansania
Tschechoslowakei
Venezuela
Vereinigte Staaten

Treuhandrat (8)

Australien
China
Frankreich
Großbritannien
Liberia
Neuseeland
Sowjetunion
Vereinigte Staaten

Konferenz für Handel und
Entwicklung (127)
Die Mitgliedschaft setzt sich laut Beschluß
der Generalversammlung aus den 117 Mitgliedern der Vereinten Nationen u n d d e n
10 folgenden Mitgliedern der Sonderorga-
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nisationen der Vereinten Nationen und der
Internationalen Atomenergie-Organisation
zusammen:
Bundesrepublik Deutschland
Indonesien
Liechtenstein
Monaco
San Marino
Schweiz
Südkorea
Südvietnam
Vatikan
Westsamoa

18-Mächte-Abrüstungskonferenz (18)
Äthiopien
Birma
Brasilien
Bulgarien
Frankreich
Großbritannien
Indien
Italien
Kanada
Mexiko
Nigeria
Polen
Rumänien
Schweden
Sowjetunion
Tschechoslowakei
Vereinigte Arabische Republik
Vereinigte Staaten

Ausschuß für die friedliche
Benutzung des Weltraums (28)
Albanien
Argentinien
Australien
Belgien
Brasilien
Bulgarien
Frankreich
Großbritannien
Indien
Iran
Italien
Japan
Kanada
Libanon
Marokko
Mexiko
Mongolische Volksrepublik
Österreich
Polen
Rumänien
Schweden
Sierra Leone
Sowjetunion
Tschad
Tschechoslowakei
Ungarn
Vereinigte Arabische Republik
Vereinigte Staaten

Wissenschaftlicher Ausschuß
zur Untersuchung
der Atomstrahlenwirkung (15)

Argentinien
Australien
Belgien
Brasilien
Frankreich
Großbritannien
Indien
Japan
Kanada
Mexiko
Schweden
Sowjetunion
Tschechoslowakei
Vereinigte Arabische Republik
Vereinigte Staaten

Sonderausschuß für den Stand der
Durchführung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker (24)
Afghanistan
Äthiopien
Australien
Bulgarien
Chile
Dänemark
Elfenbeinküste
Großbritannien
Indien
Irak
Iran
Italien
Jugoslawien
Madagaskar
Mali
Polen
Sierra Leone
Sowjetunion
Syrien
Tansania
Tunesien
Uruguay
Venezuela
Vereinigte Staaten

Kommission für Menschenrechte (21)
Argentinien
Chile
Costa Rica
Dahome
Frankreich
Großbritannien
Indien
Irak
Israel
Italien
Jamaika
Neuseeland
Niederlande
Österreich
Philippinen
Polen
Schweden
Senegal
Sowjetunion
Ukraine
Vereinigte Staaten
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Unterausschuß zur Verhinderung
von Diskriminierung und für
Minderheitenschutz (18)

Moh. Ahmed Abu Rannat, Sudan
Peter Calvocoressi, Großbritannien
Francesco Capotorti, Italien
C. Clyde Ferguson jr., U S A
Jose D. Ingles, Philippinen
Pierre Juvlgny, Frankreich
Wojciech Ketrzynskl, P o l e n
Antonio Martinez Biez, Mexiko
Yakov Arkadyevich Ostrovsky,
Sowjetunion
Nath Pai, Indien
Vieno Voltto Saario, Finnland
Herndn Santa Cruz, Chile
Eduard Schiller, Österreich
Zeev W. Zeltner, Israel

Durch Beschluß des Wirtschaftsund Sozialrates (ECOSOC) 1st der
Unterausschuß v o n 14 auf 18 Mitglieder erweitert worden. Nach dem
Stichtag 15. März 1966 ergänzte die
hierzu berechtigte Kommission für
Menschenrechte den Unterausschuß
u m folgende 4 Mitglieder:
P h o e b e Asiyo, Kenia
John Humphrey, Kanada
Mohammed Awad Mohammed, VAR
Ilhan Unat, Türkei

Kommission für die Rechtsstellung
der Frau (21)
Chile
China
Dominikanische Republik
Finnland
Frankreich
Ghana
Großbritannien
Guinea
Honduras
Iran
Japan
Liberia
Mexiko
Nepal
Österreich
Philippinen
Polen
Sowjetunion
Ungarn
Vereinigte Arabische Republik
Vereinigte Staaten

Kommission für Sozialfragen (21)
Argentinien
Bulgarien
China
Dänemark
Frankreich
Großbritannien
Honduras
Israel
Kuba
Mali
Mauretanien
Niederlande
Obervolta
Sowjetunion
Tschechoslowakei
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Tunesien
Uganda
Uruguay
Vereinigte Arabische Republik
Vereinigte Staaten
Weißrußland

Kommission
für Bevölkerungsfragen (18)
Australien
China
Frankreich
Ghana
Großbritannien
Indien
Japan
Jugoslawien
Kamerun
Niederlande
Österreich
Panama
Peru
Schweden
Sowjetunion
Tunesien
Ukraine
Vereinigte Staaten

Kommission
für Betäubungsmittel (21)

Argentinien
Bundesrepublik Deutschland
China
Frankreich
Ghana
Großbritannien
Indien
Iran
Japan
Jugoslawien
Kanada
Mexiko
Nigeria
Peru
Schweiz
Sowjetunion
Südkorea
Türkei
Ungarn
Vereinigte Arabische Republik
Vereinigte Staaten

Kommission für Statistik (18)

Australien
Belgien
Brasilien
China
Frankreich
Großbritannien
Indien
Japan
Kanada
Marokko
Norwegen
Panama
Sowjetunion
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Vereinigte Arabische Republik
Vereinigte Staaten

Verwaltungsrat
des Weltkinderhilfswerks (30)

Afghanistan
Äthiopien
Australien
Belgien
Brasilien
Bulgarien
Bundesrepublik Deutschland
Chile
China
Ecuador
Frankreich
Großbritannien
Indien
Israel
Jugoslawien
Kanada
Marokko
Pakistan
Peru
Philippinen
Polen
Schweden
Schweiz
Senegal
Sowjetunion
Thalland
Tunesien
Türkei
Vereinigte Arabische Republik
Vereinigte Staaten

Verwaltungsrat
des UN-Entwicklungsprogramms (37)
Algerien
Australien
Belgien
Birma
Brasilien
Bulgarien
Bundesrepublik Deutschland
Ceylon
Dänemark
Frankreich
Großbritannien
Irak
Italien
Jamaika
Japan
Jordanien
Jugoslawien
Kanada
Kenia
Kongo (Leopoldville)
Liberia
Malaysia
Nepal
Niederlande
Norwegen
Paraguay
Peru
Polen
Rwanda
Schweden
Schweiz
Senegal
Sowjetunion
Tunesien
Türkei
Venezuela
Vereinigte Staaten
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Ausschuß
für Industrielle Entwicklung (32)
Algerien
Bundesrepublik Deutschland
Chile
Dahome
Ecuador
Frankreich
Gabun
Griechenland
Großbritannien
Indien
Irak
Iran
Kamerun
Kanada
Kuweit
Luxemburg
Marokko
Mexiko
Pakistan
Panama
Peru
Philippinen
Polen
Rumänien
Schweden
Sierra Leone
Sowjetunion
Tansania
Tschechoslowakei
Türkei
Venezuela
Vereinigte Staaten

Ausschuß für einen
Kapitalentwicklungsfonds der UN (25)
Argentinien
Birma
Brasilien
Chile
Dänemark
Elfenbeinküste
Frankreich
Ghana
Großbritannien
Indien
Irak
Italien
Japan
Jugoslawien
Kanada
Niederlande
Nigeria
Pakistan
Peru
Sowjetunion
Sudan
Tschechoslowakei
Vereinigte Arabische Republik
Vereinigte Staaten
(Indonesien: ausgeschieden)

Wirtschaftskommission
für Europa (31)
Albanien
Belgien
Bulgarien
Bundesrepublik Deutschland
Dänemark
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
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Irland
Island
Italien
Jugoslawien
Luxemburg
Malta
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Sowjetunion
Spanien
Tschechoslowakei
Türkei
Ukraine
Ungarn
Vereinigte Staaten
Weißrußland
Zypern
Beratende Länder (1)
Schweiz

Wirtschaftskommission
für Afrika (37)

Algerien
Äthiopien
Burundi
Dahome
Elfenbeinküste
Gabun
Gambia
Ghana
Guinea
Kamerun
Kenia
Kongo (Brazzaville)
Kongo (Leopoldville)
Liberia
Libyen
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauretanien
Niger
Nigeria
Obervolta
Rwanda
Sambia
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Südafrika
Sudan
Tansania
Togo
Tschad
Tunesien
Uganda
Vereinigte Arabische Republik
Zentralafrikanische Republik
Assoziierte Mitglieder (11)
Angola
Basutoland und Betschuanaland
Spanisch Guinea
Frankreich
Großbritannien
Mauritius
Mosambik
Spanien
Südrhodesien
SUdwestafrika
Swasiland

Beratende Länder (2)
Bundesrepublik Deutschland
Schweiz

Wirtschaftskommission
für Lateinamerika (27)

Argentinien
Bolivien
Brasilien
Chile
Costa Rica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Frankreich
Großbritannien
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kolumbien
Kuba
Mexiko
Nicaragua
Niederlande
Panama
Paraguay
Peru
Trinidad und Tobago
Uruguay
Venezuela
Vereinigte Staaten
Assoziierte Mitglieder (2)
Britisch Guayana
Britisch Honduras oder Belize
Beratende Länder (2)
Bundesrepublik Deutschland
Schweiz

Wirtschaftskommission
für Asien und den Fernen Osten (26)
Afghanistan
Australien
Birma
Ceylon
China
Frankreich
Großbritannien
Indien
Iran
Japan
Kambodscha
Laos
Malaysia
Mongolische Volksrepublik
Nepal
Neuseeland
Niederlande
Pakistan
Philippinen
Singapur
Sowjetunion
Südkorea
Südvietnam
Thailand
Vereinigte Staaten
Westsamoa
Assoziierte Mitglieder (2)
Brunei
Hongkong
Beratende Länder (2)
Bundesrepublik Deutschland
Schweiz
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MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES ÖFFENTLICHES RECHT UND
VÖLKERRECHT
BEITRÄGE ZUM AUSLÄNDISCHEN ÖFFENTLICHEN RECHT U. VÖLKERRECHT
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Christian Tomuschat

Die gerichtliche Vorabentscheidung
nach den Verträgen über die
europäischen Gemeinschaften
1964. XII, 226 Seiten. Kartoniert DM 29,50
Dem

Ziel

einheitlicher Auslegung

und Anwendung

des G e -

m e i n s c h a f t s r e c h t s d i e n t v o r a l l e m das bereits i m E G K S - V e r t r a g
v e r a n k e r t e , i n d e n E W G - u n d Euratomverträgen
Verfahrensinstitut der Vorabentscheidung

erweiterte

des G e m e i n s c h a f t s -

g e r i c h t s h o f e s über b e s t i m m t e , v o r s t a a t l i c h e n G e r i c h t e n s t r e i t i g
werdende

Fragen.

D u r c h die h i e r i n geforderte

unmittelbare

Das _
Waschmittel
mit der
Garantie*
Ä

Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n n a t i o n a l e m u n d Gemeinschaftsgericht
e n t s t e h t eine R e i h e n e u a r t i g e r P r o b l e m e , d i e i n d e n V e r t r a g s t e x t e n n u r unvollständig gelöst s i n d . D e r Verfasser u n t e r s u c h t
a u f G r u n d b r e i t e n rechtsvergleichenden M a t e r i a l s V o r a u s s e t z u n gen,

Durchführungen

u n dRechtswirkungen

u n d g i b t z u allen auftretenden Rechtsfragen
begründete eigene S t e l l u n g n a h m e
besondere Vorlagerecht
gegeneinander

des V e r f a h r e n s
eine

a b . Sorgfältig

ausführlich
werden

u n d -pflicht d e r staatlichen

ins-

Gerichte

abgegrenzt.

Das K u r a t o r i u m d e r Universität L e i d e n h a t d e n Verfasser für
seine D a r s t e l l u n g d e r V o r a b e n t s c h e i d u n g
Stiftung „Legatum Visserianum"
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Gerhard

m i t d e m Preis d e r

ausgezeichnet.

Boehmer

Der völkerrechtliche Vertrag
im deutschen Recht
1965. XII, 115 Seiten. DM 14,50

I n fast a l l e n Bereichen des w i r t s c h a f t l i c h e n u n d sozialen Lebens
h a t d i e wachsende i n t e r n a t i o n a l e V e r f l e c h t u n g z u v e r t r a g l i c h e n
Regelungen

geführt, d i e i m n a t i o n a l e n Bereich

berücksichtigt

w e r d e n müssen. Es f e h l t e bisher a n einer m o n o g r a p h i s c h e n D a r s t e l l u n g des G e s a m t p r o b l e m s d e r V o l l z i e h u n g völkerrechtlicher
V e r t r ä g e i m g e l t e n d e n deutschen R e c h t . D i e v o r l i e g e n d e

Unter-

s u c h u n g befaßt sich m i t d e n d a d u r c h a u f g e w o r f e n e n ,

zuneh-

mend

wichtiger

legungsregeln,

werdenden

d e m Einfluß

Fragen,

darunter m i t den Aus-

v o n Änderungen

der Vertrags-

g e l t u n g ( V o r b e h a l t e , Mitgliederwechsel bei m u l t i l a t e r a l e n V e r trägen,

Vertragsänderungen,

der A n w e n d u n g
von

-Verlängerungen,

mehrsprachiger

Widersprüchen

zwischen

-beendigung),

Texte u n d der Behandlung

Vertragsrecht

u n d deutschem

R e c h t . D i e seit T r i e p e l i n D e u t s c h l a n d v o r h e r r s c h e n d e

Trans-

f o r m a t i o n s l e h r e w i r d e i n e r k r i t i s c h e n Prüfung u n t e r z o g e n .

speziell für alles Farbige
£ j £ neu in der Zusammensetzung
£ f £ speziell in der Wirkung
4fc bewährt in der Qualität
Für farbige Textilien:
REI 65 garantiert reine unveränderte Farben und klare Muster
nach jeder Wäsche, denn REI ist frei von optischen Aufhellern
und chemischen Bleichmitteln, die Farben verfälschen können.
Schaumreinigung:
REI 65 garantiert gründliche Schaumreinigung von Teppichen,.
Polstermöbeln, Deko-Stoffen, Lampenschirmen, Autopolstern.
Haushaltspflege:
REI 65 garantiert schonende Behandlung empfindlicher Materialien wie Schleiflack-Flächen, feines Porzellan, Kristall, Silber.
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