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Wahl des Generalsekretärs und andere UN-Probleme
DR. OTTO LEICHTER, NEW YORK

Über die wichtigsten Ereignisse am Hauptsitz der Vereinten schränkt werden müsse, eine Haltung, die sich auch gegenNationen wahrend der Monate Mai und Juni berichtet im fol- über U Thant selbst zeigte, so durch die Kritik an seiner
genden unser New Yorker Korrespondent. Seine Ausführun- Durchführung der friedenserhaltenden Aktion in der Kaschgen schließen an den Bericht des vorigen Heftes an.
mir-Krise im September/Oktober 1965.
Eine Generalsekretär-Krise, und das bedeutet eine OrganisaAus dem Inhalt: Die Großmächte wünschen U Thants tions-Krise,
Verbleiwürde durch U Thants Weigerung, sich erneut
ben - Seine Entscheidung fällt Anfang September - In Vietnam wählen zu lassen, zweifellos ausgelöst. Die Gründe, die ihm
eskaliert die Konfrontation - Gründe für das Abseitsstehendie Entscheidung schwer machen, seine seit Monaten angeder UNO - U Thants Vorschläge zur Beendigung des Krieges stellten
Überlegungen, liegen in den ungelösten UN- und
Der Ausschuß für Friedensaktionen tritt auf der Stelle - Ent-Weltproblemen.
schuldung der UNO erst nach Vorliegen des Expertenberichts U Thant erklärte auf zwei Pressekonferenzen 1 , daß er bis
und beginnender Rationalisierung - Die Zypern-Aktion
lebt Ende Juni dieses Jahres seine Entscheidung über eine zweite
weiter von freiwilligen Beiträgen - Die UNO auf ZypernAmtszeit bekannt geben werde. Bei einem UN-Korresponimmer noch nötig - Die Rhodesien-Frage noch keineswegs er- denten-Luncheon am 20. Juni 19662 sagte er, daß er die Beledigt - Wachsende Spannungen zwischen Großbritannien und
kanntgabe seiner Entscheidung zunächst auf unbestimmte
den afrikanischen Staaten - Die Freigabe Adens ein neues Zeit verschoben habe. Offenbar glaubt er, daß eine ZweiProblem - Guyana wird 118. Mitgliedstaat - SBZ-Antrag liegt monatsfrist zwischen der Abgabe seiner Entscheidung und
auf Eis.
der spätestens am 3. November 1966 fälligen Neuwahl dem
Sicherheitsrat genug Zeit lasse, einen anderen Generalsekretär zu finden. Das würde bedeuten, daß U Thant erst
Vor U Thants Entscheidung
Anfang September dieses Jahres, also kurz vor Beginn der
Die Sorgen der Welt um den Frieden und um die Zukunft der für den 20. September 1966 einberufenen 21. Ordentlichen
Weltorganisation für den Frieden spiegelten sich um die Vollversammlung, seinen Entschluß mitteilt.
Mitte dieses Jahres in dem Fragenkomplex: Wird U Thant U Thant hat im Mai und Juni 1966 mit maßgebenden Resich bereit erklären, für eine zweite Amtszeit als General- gierungen Fühlung genommen und darüber hinaus in Reden,
sekretär zu kandidieren? Wird eine Weigerung, das schwere die vom Europarat in Straßburg bis zu einem Vortrag an der
Amt nach dem 3. November 1966, dem Ende seiner ersten kanadischen Universität Windsor und in Pressekonferenzen,
fünfjährigen Amtsperiode, erneut auf sich zu nehmen, zu den die vom Fernsehen in London bis zu einem Essen mit den
ungelösten Problemen der Vereinten Nationen eine weitere UN-Korrespondenten reichten, sowie auf einem amerikanischwere Organisations- und politische Krise heraufbeschwö- schen Gewerkschaftstag sehr intensiv die verschiedenen Fraren? Wird ein Machtkampf um den Posten des Generalsekre- gen der Welt- und UN-Politik besprochen und versucht, sich
tärs ausgelöst werden? Und werden damit die Vereinten zum Sprecher des Weltgewissens zu machen. Er hat nach
Nationen abermals in einen Zustand der Lähmung versetzt offiziellen Besuchen bei den Regierungen von London und
werden, wie er nach dem tragischen Tod Dag Hammarskjölds Paris und nach einem, allerdings hauptsächlich gesellschaftvor fünf Jahren am 18. September 1961 einzusetzen drohte lichen Empfang im Weißen Haus einen Besuch bei einem der
oder wie er als Folge der Finanzkrise um den Artikel 19 der kleinsten Mitgliedstaaten der UNO, Island, für Juli 1966 in
Charta 1964/1965 eintrat und die Vollversammlung weitgehend Aussicht genommen und für den Sommer, auf Einladung der
Sowjet-Regierung, eine Reise nach Moskau angesetzt.
aktionsunfähig machte?
Zur Wahl des Generalsekretärs ist zunächst eine Empfehlung All diese Besprechungen auf hoher Ebene und die mannigdes Sicherheitsrates notwendig. Hier kommt das Veto der fachen Äußerungen U Thants hängen zugleich mit der Ent5 ständigen Sicherheitsratsmitglieder, d. h. die Notwendigkeit scheidung über seine Wiederwahl zusammen. Aber es handelt
einer Ubereinstimmung aller 5 Großmächte, vor allem der sich dabei nicht nur um eine persönliche Entscheidung des
beiden Weltmächte, der USA und der UdSSR, ins Spiel. Die Mannes, der seinen Arbeitsplatz als > einen der einsamsten
Wahl selbst erfolgt durch die Vollversammlung mit Zwei- der Welt< bezeichnet hat. Es geht vor allem um die großen
drittelmehrheit. Aber die Suche nach einem neuen General- politischen Weltprobleme und die schwerwiegenden Meisekretär, die Diskussionen in vertraulichen Gesprächen und nungsverschiedenheiten, die zwischen den maßgebenden Mitin geschlossenen Sitzungen sind die entscheidenden Phasen. gliedstaaten der Vereinten Nationen über Rolle, Aufgabe und
Sich auf einen Mann zu einigen, der das Vertrauen einer tief Finanzierung der Organisation bestehen und nur durch langgespaltenen Welt und der 117 Mitgliedstaaten genießt, wäre wierige geduldige Verhandlungen und beherrschtes Zuwarten
auch dann schwer, wenn der Krieg in Vietnam und der gelöst werden können.
chinesisch-sowjetische Konflikt es für die Sowjetunion nicht Die Entscheidung U Thants über seine Wiederwahl hängt
fast unmöglich machten, hierüber mit den USA vor der Welt- vor allem von folgenden drei großen Problemen und der
öffentlichkeit eine Einigung zu erreichen. Hinzu kommen die Rolle ab, die die Vereinten Nationen in ihnen spielen können:
Schwierigkeiten, die sich aus den noch immer nicht ganz
beiseite gelegten sowjetischen Vorstellungen von der >Troika<, > von dem Krieg in Vietnam,
der Entmachtung des Generalsekretärs, ergeben. Die Sowjet- > von dem Vermögen der Vereinten Nationen, eine maßDelegation versucht immer wieder, die sowjetische Stellung
gebende Rolle bei der Sicherung und Wiederherstellung des
im UN-Sekretariat zu erweitern. Sie behauptet, daß die
Friedens durch friedenserhaltende Aktionen zu spielen,
Sowjetunion dort nicht und insbesondere nicht in den hohen > von der Befreiung der Organisation von der permanenten
und höchsten Rängen entsprechend vertreten sei. Dazu kommt
Finanzmisere, und zwar sowohl bezüglich der Schulden der
die gemeinsame Auffassung der Sowjetunion und FrankVergangenheit als auch der fundierten Finanzierung zureichs, daß die Machtstellung des Generalsekretärs eingekünftiger Friedensaktionen.
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Die Vereinten Nationen und das Vietnam-Problem
Der Generalsekretär nahm in den letzten Monaten zur Vietnam-Frage zwei nicht notwendigerweise einander entgegengesetzte, aber doch verschieden nuancierte Haltungen zum
Vietnam-Krieg ein. Sie spiegeln den inneren Zwiespalt, beinahe könnte man sagen, die Schizophrenie der Vereinten
Nationen in dieser Frage, die von allen UN-Delegationen als
die ernsteste seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges angesehen wird, wider.

gliedern bestehenden Sicherheitsrates, finden würden: mit
anderen Worten, daß nicht einmal ein sowjetisches oder französisches Veto nötig wäre.
Aus der Umgebung des Generalsekretärs wurde zudem bekannt, daß U Thant sich persönlich, wenn auch mit der
nötigen Zurückhaltung nach außen hin, sehr entschieden
gegen eine Identifizierung der Vereinten Nationen mit den
von der Regierung Ky beabsichtigten September-Wahlen aussprach; besonders angesichts der scharfen Opposition, die
diese Regierung bei den Buddhisten in Südvietnam findet.
U Thant gab inoffiziell der Meinung Ausdruck, daß eine
>Beobachtung< der September-Wahlen die Vereinten Nationen
als Organisation mit dem Ky-Regime identifizieren und damit eine wirksame Einschaltung der UN in die VietnamFrage zu einem späteren aussichtsreicheren Zeitpunkt verhindern würde. Diese Meinung wurde offenbar von den
afrikanischen Mitgliedern des Sicherheitsrates geteilt, wie
auch von Jordanien und jedenfalls von Uruguay, das die
USA-Politik in Vietnam, wie vorher schon die in Santo
Domingo, kritisch beurteilt.

Warum U Thant ein aktives Eingreifen der VN ablehnt
Der Gründe sind mehrere. Einmal ist Nordvietnam kein Mitglied der Vereinten Nationen. Ferner spielt die chinesische
Frage herein, d. h. das ungelöste Problem, welche der beiden
China-Regierungen das Mitglied China in den Vereinten
Nationen zu vertreten berechtigt ist. Sodann haben die
Vereinten Nationen an den Genfer Vereinbarungen von 1954,
die den Abschluß des Indochina-Krieges bildeten, keinen Anteil gehabt. U Thant ist der Meinung, wie er sowohl in seiner
Pressekonferenz in London Ende April 1966 als auch in seinen Trotzdem macht V Thant Vorschläge für die Lösung
Äußerungen bei dem nachfolgenden Besuch in Paris in den des Vietnam-Konflikts
ersten Maitagen und bei seiner Rückkehr nach New York
auf dem Flughafen am 5. Mai 1966 sagte, daß in der gegen- Die ablehnende Haltung U Thants gegenüber einer zumindest
wärtigen Situation die Vereinten Nationen keine nützliche vorzeitigen Einschaltung eines UN-Organs in die VietnamRolle bei der Beilegung des Vietnam-Krieges spielen können. Krise setzte sich bei der Mehrzahl der Mitgliedstaaten im
Zwei der im Sicherheitsrat vertretenen Großmächte, die Mai und Juni fast allgemein durch. Das bedeutete aber notSowjetunion und Frankreich, stehen einer Erörterung der wendigerweise zugleich für die Vereinten Nationen selbst
Vietnam-Frage im Sicherheitsrat absolut ablehnend gegen- einen Rückschlag: sie standen einem mit modernen Waffen
über, wie U Thant in seiner Rede vor den Vertretern der geführten Krieg und dem Bombardement eines offiziell nicht
privaten Organisationen (NGOs) am 12. Mai 19663 ausführte. im Krieg befindlichen Staates, der vietnamesischen VolksDiese Auffassung des Generalsekretärs steht in direktem republik, passiv gegenüber.
Gegensatz zu den Bemühungen der USA-Regierung, die im Dessen war sich auch U Thant bewußt, und das ist zweifellos
Januar 1966 versucht hatte, die Vietnam-Frage auf die einer der Gründe, warum er die angekündigte Erklärung
Tagesordnung des Sicherheitsrates zu setzen; das gelang ihr über seine Wiederwahl verzögerte. Er suchte nach Möglichzwar, aber der Sicherheitsrat nahm, nachdem e r mit der keiten für eine positive Rolle der Vereinten Nationen in
Mindestzahl von 9 Stimmen diesen Beschluß gefaßt hatte, bis diesem Krieg. Er blieb um der Sache willen ununterbrochen
heute die Diskussion über das Vietnam-Problem nicht auf.
bemüht, wenigstens durch stille Diplomatie und durch gleichIm Juni dieses Jahres machte die Beobachtermission Süd- zeitige Appelle an das Weltgewissen eine vermittelnde Rolle
vietnams bei der UNO den Versuch, die Vereinten Nationen für die Vereinten Nationen zu finden und damit zur Beimit der Vietnam-Frage zu befassen. Der südvietnamesische legung des Konfliktes beizutragen.
UN-Beobachter sprach beim Generalsekretär vor und über- U Thant war über die Feindseligkeiten, denen seine Appelle
reichte ihm ein unveröffentlichtes Memorandum, in dem der und Vermittlungsversuche, insbesondere in Peking, begegGeneralsekretär ersucht wird, zu den von der südvietname- neten, enttäuscht. Aber trotz aller von ihm nach außen hin
sischen Regierung für den 11. September 1966 angesetzten beachteten Unparteilichkeit ließ er keinen Zweifel darüber
Wahlen Beobachter zu entsenden. U Thant hatte schon vor- bestehen, daß er die Politik der USA in Vietnam, vor allem
her wiederholt, zuletzt auf dem Kennedy-Flughafen in New die Bombardements von Nordvietnam, mißbilligt und keine
York am 5. Mai 1966, erklärt, er könne nicht sehen, wie es zu Möglichkeit einer Beilegung des Konfliktes ohne Verhandeinem Beschluß, Beobachter zu entsenden, kommen sollte und lungen mit dem Vietkong sieht. U Thant hat sich also in
was unter den gegebenen Umständen Beobachter der Ver- dieser Frage entschieden der offiziellen USA-Politik widereinten Nationen bei Wahlen in Vietnam tun könnten. Das setzt. Zu einem offenen Gegensatz zur USA-Regierung ist es
Memorandum übermittelte U Thant dem Präsidenten des deshalb nicht gekommen. Die USA, und insbesondere die
Sicherheitsrates für Juni 1966, dem Neuseeländer Frank USA-Mission bei der UNO unter Führung des Botschafters
Corner, zur Konsultation mit den Ratsmitgliedern. Er selbst Arthur Goldberg, vermieden es, die eindeutige Kritik des
ließ keinen Zweifel daran bestehen, daß er sich nach den Generalsekretärs an der USA-Politik in Vietnam ihrerseits
Charta-Bestimmungen nicht für bevollmächtigt hielt, von sich zu kritisieren oder öffentlich zu mißbilligen.
aus solche Beobachter zu entsenden, sondern daß hierzu ein In einer Rede auf einer Gewerkschaftstagung am 24. Mai
Beschluß entweder vom Sicherheitsrat oder von der Voll- 19664 betonte U Thant, daß der Krieg in Vietnam schon
versammlung gefaßt werden müsse. Die inoffiziellen Be- lange nichts mehr mit Demokratie oder dem Kampf um ihre
sprechungen des Ratspräsidenten, der bereit war, einer sol- Durchsetzung zu tun habe; beide Seiten hätten dieses Ziel
chen Diskussion im Sicherheitsrat zuzustimmen, verliefen im vereitelt. Und bei einem Presseessen am 20. Juni 19665 beSand. Obwohl auch die USA-Regierung für die Entsendung zeichnete er den Vietnam-Krieg als einen der barbarischsten
von Beobachtern eintrat, war es vorweg klar, daß es ange- in der Geschichte.
sichts der entgegengesetzten Haltung der Sowjetunion und Mit moralischen Appellen an das Gewissen der Welt und der
Frankreichs zu keinem Beschluß des Rates kommen könnte, amerikanischen Öffentlichkeit verband der Generalsekretär
da beide Mächte über das Veto verfügen und gegen einen Vorschläge für eine stufenweise Entspannung in Vietnam,
Beschluß stimmen könnten, ja daß sich im Rat wahrscheines schließlich zu einer Konferenz und dem Ende
lich nicht einmal 9 Ja-Stimmen, die Mindestzahl für einen wodurch
der
Feindseligkeiten
kommen könnte. U Thant hatte wiederpositiven Beschluß des seit Beginn dieses Jahres aus 15 Mit- holt die Rückkehr der
Kriegsparteien zu den Genfer Ver106
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einbarungen von 1954 und die Einbeziehung des Vietkong in
Verhandlungen und möglicherweise auch in eine Übergangsregierung als Voraussetzungen für einen aussichtsreichen
Weg bezeichnet. Am klarsten faßte er seine Vorschläge in
seinen Erklärungen vom 20. Juni 19666 zusammen:
1. Einstellung des Bombardements von Nordvietnam;
2. Verminderung der militärischen Tätigkeit auf beiden Seiten bis zur schließlichen Feuereinstellung;
3. Bereitschaft, mit denen zu verhandeln, die wirklich kämpfen.
Die Frage, ob es sich bei den Vorschlägen um aufeinander
folgende Stufen handele, ob also insbesondere die Beendigung der Bombardements von Nordvietnam der erste, an
keine Bedingungen geknüpfte Schritt der USA sein müßte,
wurde von U Thant nicht offiziell beantwortet Aus Äußerungen seiner Umgebung erfuhr man jedoch, daß er aufgrund
von Informationen aus Hanoi keine Möglichkeit für eine
Entspannung ohne vorhergehende Einstellung der Bombardierungen Nordvietnams durch die USA sieht; offenbar müßte
dies eine Vorleistung sein.
Die Bemühungen U Thants waren hierbei darauf gerichtet,
von der Gegenseite einige Gewißheit darüber zu erlangen,
daß sich aus einer Einstellung der Bombardements schließlich
Verhandlungen ergäben. Angesichts der Unklarheit auch über
diese und andere mit Vietnam zusammenhängende Fragen
verschob der Generalsekretär seine Entscheidung über die
Wiederwahl. Hiermit wollte U Thant zugleich einen gewissen
Einfluß auf die Regierung in Washington dahingehend ausüben, Voraussetzungen für Verhandlungen zu erleichtern und
zu diesem Zweck die Einstellung der Bombardements von
Nordvietnam und Verhandlungen mit dem Vietkong, entweder direkt oder indirekt, in Erwägung zu ziehen. Die
Ausdehnung der Bombardements auf die Erdöltanks in den
Vororten von Haiphong und Hanoi begünstigten diese Überlegungen nicht.
Wenn es andererseits einen entscheidenden Grund für den
Generalsekretär gibt, trotz der Bürde, die das Amt ihm auferlegt, eine zweite Amtszeit zu übernehmen, so ist es zugleich
doch wieder die Vietnam-Frage und der Wunsch, bei der
Beilegung des Krieges mithelfen zu können. Sollte U Thant
aber zu der Überzeugung gelangen, daß eine Mitwirkung
bei der Verhütung weiterer Steigerungen des Krieges mit
allen unabsehbaren Folgen versagt ist, dann ist es sehr wohl
möglich, daß die Vietnam-Frage seine Überlegungen in die
entgegengesetzte Richtung, in die Ablehnung der Wiederwahl,
treiben. Ende Juni dieses Jahres hatten gut informierte Personen in der Umgebung des Generalsekretärs den Eindruck,
daß U Thant zu diesem Zeitpunkt eher zur Ablehnung neigte.
Ausschuß für Friedensaktionen vorerst lahmgelegt
Der sogenannte 33er-Ausschuß für friedenserhaltende Aktionen, der von der letzten Vollversammlung beauftragt worden war, seine im Vorjahr ergebnislos gebliebenen Bemühungen um eine Lösung der verfassungsmäßigen, organisatorischen und finanziellen Probleme von UN-Aktionen
zur Erhaltung des Friedens fortzusetzen, hielt im ersten
Halbjahr nur wenige Sitzungen ab. Am 14. Juni beschloß er,
sich bis Anfang August zu vertagen, um dann zu weiteren
Konsultationen und zur Erwägung von Vorschlägen, die der
im September beginnenden 21. Vollversammlung vorgelegt
werden könnten, erneut zusammenzutreten.
Alle Versuche, auf den Sitzungen oder hinter den Kulissen
eine echte Diskussion zustande zu bringen, endeten ergebnislos. Die Großmächte ergriffen im Ausschuß nicht das Wort;
offenbar weil sie die Gegensätze nicht noch weiter zu vertiefen und keine neuen Vorschläge zu unterbreiten wünschten.
Überraschender war, daß die Afrikaner und Asiaten, die im
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Hinblick auf mögliche neue friedenserhaltende Aktionen der
Vereinten Nationen in Südwestafrika, in Südafrika und in
den portugiesischen Kolonien das unmittelbarste Interesse
an einer Regelung dieser Frage haben sollten, ebenfalls
schwiegen. Allem Anschein nach taten sie es, um sich in den
Streit der Großen nicht einzumischen. Die Sowjetunion und
Frankreich hielten an ihrem Standpunkt fest, daß nur der
Sicherheitsrat befugt sei, solche Aktionen zu beschließen, zu
organisieren und zu finanzieren und daß die Befugnisse des
Sekretariats und des an seiner Spitze stehenden Generalsekretärs eingeschränkt werden müßten. Alle freundlichen
und ehrenden Worte, die U Thant bei seinem Besuch in
Paris im April gehört hatte, ändern nichts daran, daß Frankreich in dieser Frage eine noch entschiedenere Haltung einnimmt als die Sowjetunion. Die USA, die ihre Niederlage von
1964/65 beim Kampf um die Anwendung des Artikels 19
gegen säumige Schuldner noch nicht überwunden hatte, übte
Zurückhaltung und schwieg.
Die wichtigsten Ausführungen in den sonst dürren Beratungen des Ausschusses kamen von dem schwedischen Botschafter Astroem. Er machte eine Reihe von praktischen
Vorschlägen, wie friedenserhaltende Aktionen der UN in
einen verfassungsgemäßen und finanziell realistischen Rahmen gebracht werden könnten.
Die unterschiedlichen Auffassungen bezüglich der friedenserhaltenden Aktionen bestehen im wesentlichen über die
Kompetenz, wer die Kosten für ihre Durchführung festsetzen
soll und wie sie auf die Mitglieder zu verteilen sind. Frankreich und die Sowjetunion sehen den Sicherheitsrat als zuständig an, in dem sie selbst neben den USA, Großbritannien
und China das Veto-Recht besitzen, so daß ohne ihre Zustimmung noch nicht beschlossen werden kann. Die Mehrheit
der Mitgliedstaaten unterstützt die Kompetenz der Vollversammlung, da in ihr jedes Mitglied die gleiche Stimme hat.
Die Charta wird von beiden Richtungen unterschiedlich ausgelegt. Astroem schlug nun in dieser Frage unter anderem
eine Lösung vor, die in sinnvoller Weise die Kompetenzen
auf die beiden Hauptorgane der Vereinten Nationen, den
Sicherheitsrat und die Vollversammlung, aufteilt. Nach ihm
könnte der Sicherheitsrat, als das für die Erhaltung von
Frieden und Sicherheit in erster Linie zuständige Organ,
innerhalb eines von ihm gesetzten Gesamtlimits die Umlage
auf die einzelnen Mitgliedstaaten der Vollversammlung überlassen und ihr gegebenenfalls auch weitere Richtlinien hierfür geben.
Aber auch dieser und andere wohl durchdachte Vorschläge
fielen nicht auf fruchtbaren Boden. Die Sowjetunion und
Frankreich machten aus ihrer Opposition auch gegen die
schwedischen Vorschläge kein Hehl.
U Thant hielt an der Universität von Windsor am 28. Mai
1966 eine Rede 7 , die sich hauptsächlich mit der Notwendigkeit
friedenserhaltender Aktionen der Vereinten Nationen befaßte. Er warnte davor, die UNO dadurch zur Impotenz zu
verurteilen, daß man ihr die Möglichkeit nähme, den Frieden
wiederherzustellen oder zu sichern, wenn er gestört sei.
Mit diesem Thema hängt die Beseitigung des UN-Defizits
durch freiwillige Beiträge zusammen. Die freiwilligen Zahlungen, zu denen der letzte Beschluß der 19. Vollversammlung am 1. September 1965 aufgefordert hatte, sind bisher
nicht in erhofftem Maße eingetroffen. Die Sowjetunion ließ
zwar verschiedentlich verlauten, daß sie sich an ihr Versprechen gebunden fühle, einen wesentlichem freiwilligen
Beitrag zu leisten, wenn man die nach ihrer Meinung unberechtigte Heranziehung des Artikels 19 der Satzung unterlasse. Auch von Frankreich, dessen Standpunkt in dieser
Angelegenheit im wesentlichen dem der Sowjetunion gleicht,
im Gegensatz zu ihr jedoch nie freiwillige Beiträge deutlich
zugesagt hatte, kamen keine Mittel. Die ungeklärte Finanzlage der Vereinten Nationen ist jedenfalls ein weiterer we107

sentlicher Grund dafür, daß der Generalsekretär möglicherweise auf eine zweite Amtszeit verzichtet.
Der Expertenausschuß von 14 Regierungen, der im Auftrag
der Vollversammlung auf Vorschlag Frankreichs am 13. Dezember 19658 eingesetzt worden war und der am 28. März
1966 seinen ersten Bericht 9 vorgelegt hatte, führte weitere
Prüfungen der gesamten Finanzlage der Vereinten Nationen
und aller Sonderorganisationen vom 19. April bis 6. Mai 1966
in Genf und ab 6. Juni 1966 in New York durch. Er hat die
Aufgabe, praktische Vorschläge für Einsparungen durch Rationalisierung und Vermeidung von Doppelarbeit in der gesamten >UN-Familie< zu erstatten. Nach Veröffentlichung
seines Abschlußberichtes erwartet man konkrete Vorschläge
an die bevorstehende 21. Vollversammlung. Es ist wahrscheinlich, daß die Zahlung von größeren freiwilligen Beiträgen zurückgestellt wird, bis das Ergebnis der bevorstehenden Verhandlungen zu übersehen ist.

würde und daß gewisse Hoffnungen auf eine Lösung oder
Erleichterung der Zypern-Frage bis Ende des Jahres bestünden. Hinter den UN-Kulissen ließen sowohl Länder, die
Truppen auf Zypern haben, als auch Länder, die regelmäßig
zu den Kosten der Aktion beitragen, verlauten, daß die nunmehrige Verlängerung die letzte sein müsse; sie seien nicht
mehr bereit, weitere Opfer zu bringen, wenn die unmittelbar
beteiligten Parteien keine Bereitschaft auch nur zu einer
Minderung ihrer Gegensätze zeigten.
U Thant kündigte in dem Presse-Luncheon vom 20. Juni
196613 an, daß er in der Einleitung zu seinem diesjährigen
Jahresbericht zuhanden der 21. Vollversammlung die Frage
der friedenserhaltenden Aktionen in den Vordergrund stellen werde.

Friedensaktion auf Zypern ausschließlich auf freiwillige
Beiträge angewiesen

Die Zuspitzung der Beziehungen zwischen den afrikanischen
Staaten und Großbritannien wegen der ungelösten Rhodesien-Frage und das Scheitern afrikanischer Versuche, den
Briten eine Verschärfung ihrer Politik gegenüber Rhodesien
aufzuzwingen, führten im Mai in den Vereinten Nationen zu
einer allgemeinen Verschlechterung der Stimmung. Wenn
auch die Frage nach einer zweiten Amtszeit U Thants nicht
unmittelbar mit diesem Problem zusammenhängt, so darf
man doch auch Rhodesien zu den Gründen zählen, die seine
Entscheidung beeinflussen. U Thant hatte sich bei seinem
Besuch in London am 29. April 1966 für eine Verschärfung
der britischen Maßnahmen gegen Rhodesien ausgesprochen.
Seine Ablehnung der weißen rassistischen Herrschaft in Rhodesien, wie der in Südafrika und in Südwestafrika, sind für
ihn wichtige prinzipielle Fragen. Als Generalsekretär ist ihm
eine Neutralität aufgezwungen, derer er sich zugunsten einer
deutlichen Parteinahme vielleicht entledigen möchte.
Knapp einen Monat, nachdem der Sicherheitsrat Großbritannien die Ermächtigung zur Anwendung von Gewalt zur
Durchsetzung des Erdölembargos gegeben hatte 14 , stand das
rhodesische Problem wieder im Mittelpunkt der UN-Beratungen. Drei Beweggründe veranlaßten die Afrikaner, am
10. Mai 196615 eine neuerliche Tagung des Sicherheitsrates
zu verlangen:
Erstens die offenkundige Tatsache, daß der von der britischen
Regierung aufgestellte Zeitplan für die Entfernung des
Smith-Regimes in Rhodesien nicht eingehalten worden war
und daß das Erdölembargo wie auch die Blockade der rhodesischen Tabakverkäufe zwar sichtbare Wirkungen auf die
rhodesische Wirtschaft gehabt, aber nicht zum Zusammenbruch des Regimes geführt hatten;
zweitens, daß die Wünsche der radikalen afrikanischen Staaten, die Großbritannien zur Anwendung von militärischer
Gewalt gegen Salisbury zwingen wollten, weiter bestanden
und auf jene Afrikaner ansteckend wirkten, die bisher geneigt gewesen waren, das britische Konzept einer gewaltlosen
Überwindung des Smith-Regimes zu billigen;
drittens der von der britischen Regierung bekannt gegebene
Versuch, in inoffizielle Kontakte mit Vertretern des SmithRegimes in London zu formlosen Vorbesprechungen über die
Möglichkeit von entscheidenden Verhandlungen mit dem
Smith-Regime einzutreten, was früheren Erklärungen der
britischen Regierung zu widersprechen schien.
Die Verschärfung in der Haltung der afrikanischen UNDelegationen und ihrer Regierungen kam in dem Resolutionsentwurf 16 zum Ausdruck, der bereits am Tage nach der
Forderung auf Einberufung einer Sicherheitsratssitzung vorgelegt wurde. Der Inhalt des Antrages war nicht neu. Er
wiederholte die von Anfang an von den Afrikanern erhobenen Forderungen vor allem nach Anwendung von Gewalt
durch die britische Regierung zur Herbeiführung des Sturzes

Der Sicherheitsrat beschloß am 16. Juni 196610, die ZypernAktion auf der bisherigen politischen und finanziellen Grundlage, d. h. durch freiwillige Beiträge, um weitere 6 Monate
zu verlängern. Diese Verlängerung hatte der Generalsekretär
in seinem Bericht an den Sicherheitsrat 11 vom 10. Juni 1966
vorgeschlagen. Bisher hatte der Sicherheitsrat Verlängerungen der Zypern-Aktion jeweils nur um 3 Monate gebilligt. Diesmal wurde sie bis zum 26. Dezember 1966 genehmigt, weil nach Meinung des Generalsekretärs trotz der
Starrheit der Standpunkte der beiden Streitparteien auf
Zypern eine gewisse Hoffnung bestand, daß bis Ende des
Jahres eine Lösung gefunden würde, die eine Zurückziehung
oder zumindest eine wesentliche Verminderung der UNTruppen auf der Insel erlauben könnte.
Die unbefriedigende Finanzierung durch ausschließlich freiwillige Beiträge wurde beibehalten. Obwohl die Sowjetunion
und Frankreich im Sicherheitsrat regelmäßig den Verlängerungen der Zypern-Aktion zustimmten, hat keines von ihnen
einen Beitrag für die Kosten der Aktion geleistet. Dagegen
haben Nichtmitglieder wie die Bundesrepublik Deutschland
und die Schweiz Beiträge entrichtet, die Bundesrepublik für
jedes bisherige Vierteljahr der Aktion 2 Millionen DM.
U Thant mußte nach dem Verlängerungsbeschluß des Sicherheitsrats nicht nur die Regierungen, die Truppen für die
Friedensmacht auf Zypern zur Verfügung gestellt haben, um
Verlängerung ihres Dienstes auf der Insel ersuchen, sondern
auch erklären, daß er ihnen keine Entschädigung für die entstehenden Kosten garantieren könne, weil die freiwilligen
Beiträge möglicherweise nicht ausreichen würden.
Über die Lage auf Zypern und über die Aussichten, den
Konflikt zwischen den beiden Volksgruppen zu schlichten,
enthält der Bericht des Generalsekretärs12 verschiedene Ansichten. U Thant begründet die Notwendigkeit der Verlängerung der UN-Aktion auf der Insel einerseits mit der fortbestehenden Spannung zwischen Griechen und Türken auf
Zypern und mit der Gefahr, daß nach einem Abzug der
UN-Truppen, die seit März 1964, dem Beginn der Aktion, eine
labile Ruhe mit wenigen kurzen Unterbrechungen aufrechtzuerhalten imstande gewesen waren, wieder Unruhen ausbrechen würden. Es wird auch darauf verwiesen, daß die
Bemühungen des persönlichen Vertreters des Generalsekretärs in Nikosia, Carlos Bernardes (Brasilien), im Mai 1966
nicht nur bei Verhandlungen mit den Vertretern der beiden
Volksgruppen auf Zypern, sondern auch mit den Regierungen
von Athen und Ankara ergebnislos geblieben waren. Andererseits empfahl U Thant die Verlängerung um ein halbes
Jahr mit der Begründung, daß eine längere Frist mehr Möglichkeiten bei der Suche nach einem Kompromiß bieten
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Wird U Thant in Kürze auch den Vereinten Nationen Lebewohl sagen
oder wird er dem Wunsch aller Großmächte und fast aller übrigen
Mitgliedstaaten folgen und für eine zweite Amtszeit der geachtete
Generalsekretär bleiben? (Siehe hierzu den Beitrag auf S. 105 ff. dieser Ausgabe.)

des Smith-Regimes und nach Verhängung allgemeiner Wirtschaftssanktionen unter ausdrücklichem Hinweis auf das
Kapitel VII der Charta. Er forderte auch von Südafrika und
Portugal die Beteiligung an den Sanktionen, und zwar in
der Absicht, auch gegen diese Länder Sanktionen anwenden
zu können oder sie zu fordern, falls sie die Sanktionsmaßnahmen gegen Rhodesien durchbrechen sollten.
Wenn auch diese Forderungen denen glichen, die in der
Sicherheitsratssitzung vom 9. April 1966 mangels der erforderlichen Mindestzahl von Ja-Stimmen abgelehnt worden
waren, so unterschied sich die Rhodesien-Tagung des Rates
vom Mai dieses Jahres gegenüber den früheren doch vor allem
darin, daß jetzt hinter ihnen das gesamte schwarze Afrika
stand. Der Sicherheitsrat befaßte sich im Mai in acht Sitzungen mit der rhodesischen Frage. Die Debatten brachten wenig
Neues. Großbritannien lehnte Gewaltanwendung ab. Die
Afrikaner, unterstützt von zwei asiatischen Vertretern, Indien und Pakistan, bezeichneten die ölsanktionen als Versager und klagten Großbritannien vor allem wegen der ihnen
verdächtig erscheinenden Gespräche mit Vertretern des
Smith-Regimes an. Die Sowjetunion, die aus grundsätzlichen
Erwägungen gegen die Anwendung von Sanktionen und
gegen die Erweiterung der Machtbefugnisse der UN und des
Generalsekretärs besonders bei der Durchführung von Kollektivmaßnahmen ist, unterstützte die afrikanischen Forderungen ohne Rückhalt.
Bei den langwierigen Diskussionen im Rat und hinter seinen
Kulissen war die Haltung der lateinamerikanischen MitglieVereinte Nationen 4/66

der des Rates von Bedeutung. Wenn sie den ResolutionsAntrag der Afrikaner unterstützt oder sich mit ihnen auf
einen Kompromißtext geeinigt hätten, wäre es durchaus
möglich gewesen, daß er auch ohne die Stimmen Großbritanniens und anderer westlicher Mitglieder des Rates die Mindestzahl von 9 Ja-Stimmen, die zur Beschlußfassung notwendig sind, erreicht hätte. Großbritannien hätte dann kaum
von seinem Veto-Recht Gebrauch machen können, ohne das
gesamte schwarze Afrika gegen sich aufzubringen. Die lateinamerikanischen Ratsmitglieder Argentinien und Uruguay waren auch durchaus geneigt, schärferen Forderungen an Großbritannien über gegen Rhodesien zu ergreifende Maßnahmen
zuzustimmen. Besonders Argentinien bemühte sich um eine
Verständigung mit den Afrikanern, wohl aus der sich unter
den Lateinamerikanern verbreitenden antikolonialen und
antirassistischen Stimmung. Aber die lateinamerikanischen
Ratsmitglieder machten die Verständigung mit den Afrikanern davon abhängig, daß die Anwendung von militärischer
Gewalt durch Großbritannien und der ausdrückliche Hinweis
auf Sanktionen gemäß Kapitel VII der Charta vermieden
würde, denn dies widerspräche den lateinamerikanischen
Rechtsauffassungen. Sie ließen aber keinen Zweifel daran,
daß sie im übrigen bereit seien, sehr ähnliche, wenn nicht
identische Fassungen über die Verschärfungen von Maßnahmen gegen Rhodesien und einen ausdrücklichen Appell
auch an Südafrika und Portugal anzunehmen.
Die Afrikaner standen also vor der Wahl, in ihrem Bestreben
nach schärferen und möglicherweise wirksameren Maßnahmen gegen Rhodesien einen Schritt vorwärts zu tun oder eine
Ablehnung ihrer kompromißlosen Radikal-Forderung zu riskieren. Der britische Delegierte machte die Afrikaner darauf
aufmerksam, daß die Annahme ihres Antrages unmöglich
sei und daß dessen Ablehnung nur eine Ermutigung für das
Smith-Regime bedeuten könnte.
Aber die Afrikaner zogen die Ablehnung des Antrags einem
Kompromiß vor. Was am 9. April 1966, als Großbritannien
die Vollmacht zur Gewaltanwendung erreichte, um die Löschung von Erdöltankern im Hafen von Beira zu verhindern,
gelungen war, nämlich die Annahme einer, wenn auch beschränkten Notmaßnahme, scheiterte diesmal an der jedem
Kompromiß abgeneigten Haltung der Afrikaner. Sie hatten
offenbar die Absicht, durch die Ablehnung der unverändert
aufrecht erhaltenen Forderungen, Großbritannien und den
Westen in eine schwierige Lage zu versetzen. Die sowjetische
Haltung verstärkte diesen Widerstand.
So wurde die von den 3 afrikanischen Ratsmitgliedern Mali,
Nigeria und Uganda beantragte Resolution am 23. Mai 1966
abgelehnt: 6 Staaten (die drei afrikanischen Antragsteller, die
beiden kommunistischen Ratsmitglieder Sowjetunion und
Bulgarien sowie Jordanien) stimmten für den Antrag; Neuseeland stimmte als einziges Ratsmitglied dagegen, zweifellos
in Solidarität mit Großbritannien, das von seinem Veto-Recht
keinen Gebrauch zu machen wünschte; die übrigen 8 Ratsmitglieder Argentinien, China, Frankreich, dieses aus prinzipiellen Gründen, wie bei allen bisherigen Rhodesien-Abstimmungen, Japan, die Niederlande, Großbritannien, USA
und Uruguay enthielten sich der Stimme.
Die Besprechungen der Londoner Regierung mit inoffiziellen
Vertretern des Smith-Regimes gingen weiter, zunächst in
London und nach einer Unterbrechung in Salisbury, ohne bis
Ende Juni 1966 zu einem Kompromiß geführt zu haben. Die
Forderung der britischen Regierung nach einer demokratischen Mehrheitsherrschaft in Rhodesien wurde offenbar vom
Smith-Regime abgelehnt. Die wirtschaftlichen Sanktionen,
sowohl das Erdölembargo wie auch die wirksamen Maßnahmen gegen den Verkauf der rhodesischen Tabakernte, führten zu einer deutlich erkennbaren Verschlechterung der Wirtschaftslage in Rhodesien, es blieb aber zunächst eine offene
Frage, ob sie, wenn auch erst nach längerer Zeit, entscheidend
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werden könnten. Auch ein wirtschaftlicher Zusammenbruch
Sambias, des Nachbarlandes Rhodesiens, worauf das SmithRegime spekulierte, blieb infolge der Hilfsmaßnahmen der
britischen und amerikanischen Regierung vor allem mittels
der Erdöl-Luftbrücke nach Sambia, aus 17 .
Die zum Teil harten Debatten zwischen den Afrikanern und
Kommunisten auf der einen und der britischen Delegation
auf der anderen Seite führten zu einer weiteren Anspannung
der Beziehungen zwischen Großbritannien und den afrikanischen Regierungen, zu neuen Spannungen im Commonwealth
und zu einer skeptischen Beurteilung der Handlungsfähigkeit
der UN. Aber die weitere Entwicklung des Falles Rhodesien
bleibt abzuwarten.

mung zu einer Mitwirkung der Vereinten Nationen an der
Durchführung früherer Beschlüsse der Vollversammlung 18
über Aden gegeben. Großbritannien hatte aber die Zulassung
einer Delegation des Ausschusses nach Aden abgelehnt. Die
Südarabische Föderation ihrerseits berief für den 1. August
1966 eine Verfassungskonferenz und lud einen Vertreter des
Generalsekretärs dazu ein.
Die Beratungen des Ausschusses in Kairo über Aden zeigten
den Gegensatz zwischen der Mehrheit des Ausschusses einerseits und der Südarabischen Föderation bzw. der britischen
Schutzmacht andererseits in äußerster Deutlichkeit. Eine Ausschuß-Resolution vom 15. Juni 1966 verlangt die sofortige Entsendung einer UN-Mission nach Aden zur Überprüfung der
dortigen Situation und macht den Sicherheitsrat auf die gefährliche Lage im Raum Aden aufmerksam 19 . Der Generalsekretär wird mit der Durchführung der Resolution und der
Verwirklichung der Souveränität Adens betraut und soll zugleich das Einvernehmen zwischen dem UN-Unterausschuß
für Aden und der Schutzmacht Großbritannien herstellen eine Aufgabe, die der Quadratur des Zirkels ähnelt.
Mit dem Problem Aden ist die UNO jedenfalls vor eine ihrer
schwersten Aufgaben im langen Prozeß der Entkolonialisierung gestellt. Das würde auch dann der Fall sein, wenn die
Beziehungen zwischen den Afrikanern und Großbritannien
normaler wären, denn die Rhodesien-Krise mit ihrer negativen Einwirkung auf dieses Verhältnis erschwert auch die
Lösung des Problems Aden.

Verschärfung auch in anderen Kolonialfragen
Eine gespanntere Atmosphäre zwischen Großbritannien und
den afrikanischen Nationen kam auch in den Beratungen des
sogenannten 24er-Ausschusses für Entkolonialisierung zum
Ausdruck. Großbritannien lehnte es ab, sich an der vorgesehenen Afrika-Reise des Ausschusses zum Anhören der Beschwerden in verschiedenen Teilen Afrikas zu beteiligen. Es
begründete diesen Schritt damit, daß es mit einigen Ländern,
in denen der Ausschuß tagen würde, keine diplomatischen Beziehungen unterhalte; sie waren wegen der Rhodesien-Krise
abgebrochen worden. Die wahren Gründe für die britische
Ablehnung dürften gewesen sein, daß Großbritannien sich in
erster Linie im Ausschuß angegriffen sah, und zwar vor allem
wegen Rhodesien und Aden. Die britische Regierung hatte Aussichten auf Frieden im Weltraum?
aber mitgeteilt, daß sie bereit sei, mit den Mitgliedern des
Die ausschließlich friedliche Benutzung des Weltraumes beschäftigt die Vereinten Nationen schon seit Jahren. Eine von
der Vollversammlung 1963 angenommene Erklärung20 enthält
Grundsätze für die ausschließlich friedliche Ausnutzung des
Weltraumes. Sie schlossen insbesondere nationale Ansprüche
Manch ein Sieg
auf Eigentum an Himmelskörpern aus. Die beiden Weltraummächte kamen überein, daß keine von ihnen Kernwaffen in
den Weltraum entsenden oder dort stationieren würde21. Verwar ein Selbstmord für die Siegerj
suche, ein Weltraumrecht zu schaffen, waren aber in den Beratungen des UN-Weltraumausschusses bzw. seines juristiunb das wird
schen Unterausschusses nicht sehr weit gediehen. Die Sowjetunion
hatte verschiedene Grundsätze über das Weltraumauch in Zukunft so sein.
recht vorgelegt. Die USA unterbreiteten als erste Schritte zur
Entwicklung internationaler Rechtsgrundsätze im Weltraum
P LATO
zwei Vertragsentwürfe: einen über gegenseitige Hilfe für in
Not geratene Astro- oder Kosmonauten und einen über internationale Haftpflicht für Schäden, die durch WeltraumfahrAusschusses in London über Rhodesien und Aden zu sprechen. zeuge verursacht würden. Uber beide Entwürfe hatte der juDas lehnte nun seinerseits der Ausschuß ab; er beschloß, ristische Unterausschuß des Weltraumausschusses langwierige
Beratungen abgehalten, ohne ein Ergebnis zu erreichen. Im
nicht über London sondern über Paris zu fahren.
In einer Reihe von Beschlüssen, die auch dem Sicherheitsrat Gegensatz zu der durchaus befriedigenden Zusammenarbeit
vorgelegt wurden, berichtete der Ausschuß über die Ergeb- im technischen Unterausschuß des Weltraumausschusses blienisse seiner Beratungen auf afrikanischem Boden: so in Dar es- ben die juristischen Arbeiten beinahe ergebnislos.
Salaam (Tansania) hauptsächlich über die Rhodesien-Frage, Nun zeigte sich im Mai und Juni dieses Jahres plötzlich die
in Addis Abeba über Südwestafrika und in Kairo über Aden. Möglichkeit zu einem wichtigen Vorstoß zur Schaffung interDie Resolutionen zeigten im wesentlichen die bisherige Hal- nationalen Weltraumrechts. Am 9. Mai richtete der USA-Bottung der großen Mehrheit des Ausschusses. Sie forderten die schafter Arthur Goldberg im Auftrag von Präsident Johnson
sofortige Herstellung der vollen Souveränität und Unabhän- an den Generalsekretär ein Schreiben 22 , in welchem von
gigkeit der Kolonien und im Falle Rhodesiens Gewaltanwen- Johnson proklamierte Grundsätze für einen Vertrag zur ausschließlich friedlichen Ausnutzung des Mondes und anderer
dung und Sanktionen.
Himmelskörper
mit dem Ersuchen bekanntgegeben wurden,
Im Falle Aden zeigte sich eine besondere Entwicklung. Aden
berührt das in der arabischen Welt umstrittene und anschei- daß sobald als möglich der juristische Unterausschuß des UNnend nur schwer lösbare Jemen-Problem einerseits und die Weltraumausschusses - für den bis dahin keine Tagung im
Existenz der Südarabischen Föderation und ihrer Schutzmacht Jahre 1966 vorgesehen war - einberufen werde.
Andrei
Großbritannien andererseits. Die Südarabische Föderation Am 30. Mai ersuchte der sowjetische Außenminister
23, die friedliche
Gromyko
in
einem
Brief
den
Generalsekretär
wird von den radikalen Arabern bedingungslos abgelehnt und
von anderen arabischen Staaten als nicht lebensfähig an- Benutzung des Mondes und anderer Himmelskörper auf die
Tagesordnung der 21. Vollversammlung zu setzen.
gesehen.
Nach
einigem Hin und Her legten dann am gleichen Tage, am
Großbritannien und die Südarabische Föderation hatten noch 16. Juni,
die beiden Weltraummächte gesonderte Entwürfe für
vor der Abreise des Ausschusses nach Afrika ihre Zustim110
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einen internationalen Weltraumvertrag vor. Die Sowjetunion
übermittelte den ihrigen 24 dem Generalsekretär als Grundlage
für die von ihr gewünschte Beratung in der Vollversammlung.
Die USA übermittelten den Vertragsentwurf 25 dem Vorsitzenden des UN-Weltraumausschusses, dem österreichischen Botschafter Dr. Kurt Waldheim, diesmal aber mit der konkreten
Forderung, daß der juristische Unterausschuß am 12. Juli 1966
zusammentreten und die beschleunigte Beratung des Vertragsentwurfes aufnehmen solle. Die USA wollten damit erreichen, daß die 21. Vollversammlung bereits einen fertigen
Vertragsentwurf beraten und verabschieden könne. Zu diesem
Zweck sollten während des Sommers Beratungen des juristischen Unterausschusses stattfinden. In den inoffiziellen Verhandlungen, die nun folgten, zeigten beide Weltraummächte
übereinstimmend das Bestreben nach einer raschen Verabschiedung eines Vertrages.
Beide Entwürfe weisen große Ähnlichkeit auf. Beide stellen
fest, daß der Weltraum >allen< gehöre, daß kein Staat nationales Eigentum am Mond oder einem Himmelskörper beanspruchen dürfe, daß diese nur zu friedlichen Zwecken benutzt
und daß bei der Weltraumforschung keine militärischen Ziele
verfolgt werden dürfen. Dieser letzte, weitergehende Punkt
wurde besonders im sowjetischen Vertragsentwurf betont, der
ausdrücklich feststellt, daß keine Kernwaffen in den Weltraum entsendet oder dort stationiert werden dürfen. Dieser
Punkt ist in dem USA-Entwurf nicht enthalten, aber da zwischen den USA und der UdSSR das Übereinkommen besteht,
Kernwaffen vom Weltraum fernzuhalten, sollte es auch wegen dieser Frage keine entscheidenden Hindernisse für das
Zustandekommen eines Vertrages geben.
Die beiden Weltraummächte hatten bei ihrem Drängen nach
einem Vertrag über den Frieden auf dem Mond, abgesehen
von der sachlichen Notwendigkeit eines solchen Vertrages
angesichts der überraschenden, ja überwältigenden Fortschritte der beiden Weltraummächte in der Erforschung des
Weltraums und bei der weichen Landung von Weltraumfahrzeugen auf dem Mond, sehr ähnliche Beweggründe:

dentlichen Tagung zusammentritt, voraussichtlich in einer
ihrer ersten Sitzungen die Aufnahme Guyanas beschließen.
Damit wird Guyana das 118. Mitglied der Vereinten Nationen
werden.
In der Debatte des Sicherheitsrates über den Aufnahmeantrag
sprachen unter anderem die Niederlande als Verwaltungsmacht Surinams, des Nachbars von Guyana, und Venezuela,
das verlangt hatte, an den Beratungen teilzunehmen, die
Hoffnung aus, daß die schwebenden Grenzdifferenzen mit
Guyana durch Verhandlungen friedlich beigelegt werden
könnten. Venezuela verwies insbesondere auf das mit Großbritannien als der früheren Verwaltungsmacht Guyanas getroffene Übereinkommen, nach dem eine gemischte Kommission über die noch nicht gelöste Grenzfrage weiter beraten
werde.

SBZ- Auf nähme nicht erwähnt
Am interessantesten bei der Beratung des Aufnahmeantrags
von Guyana war das Schweigen der beiden kommunistischen
Mitglieder des Sicherheitsrates, der Sowjetunion und Bulgariens, über ein Ansuchen, das dem Generalsekretär bereits am 1. März 1966 übermittelt worden war: das der Sowjetisch Besetzten Zone Deutschlands 29 . Obwohl Ulbricht in
seinem nur als Anhang zu einer bulgarischen Note veröffentlichten >Aufnahmeantrag< ausdrücklich gewünscht hatte, daß
sein Antrag »in der nächsten Sitzung des Sicherheitsrates« behandelt werden solle, schwiegen die kommunistischen Mitglieder des Rates über ihn nicht nur in vielen Sitzungen, die
nach dem 1. März schon stattgefunden hatten, sondern auch
jetzt, als der am 8. Juni gestellte Antrag Guyanas auf Aufnahme in die Vereinten Nationen zur Beratung kam. Das
wurde als ein deutliches Eingeständnis dafür angesehen, daß
auch Ulbrichts Freunde in der UNO keine Chance für den Antrag sahen und lieber schwiegen, als eine Lage herbeizuführen, in der der Antrag des Pankow-Regimes nicht einmal
auf die Tagesordnung des Sicherheitsrates gesetzt worden
wäre, weil es sich nicht um einen echten Aufnahmeantrag
1. Trotz des Vietnam-Krieges zu zeigen, daß Vereinbarungen handelte, da dieser nur von einem >Staat<, wie im gegebenen
zwischen ihnen möglich und erwünscht sind, und daß der Falle von Guyana, eingebracht werden kann.
(Abgeschlossen am 30. Juni 1966)
allgemeine Wunsch nach einem Zusammenwirken der USA
und der UdSSR in der Weltpolitik trotz des Krieges in
Anmerkungen:
Südostasien nicht beeinträchtigt worden war;
2. durch das gemeinsame Bestreben nach einem solchen Ver- 1 UN-Press Release SG/SM/436 vom 20. Januar 1966 und SG/SM/482
6. April 1966.
trag der Welt und anderen Mächten zum Bewußtsein zu 2 vom
UN-Press Release SG/SM7524 vom 20. Juni 1966.
bringen, daß gegenwärtig nur ihnen der Vorstoß in den 3 UN-Press
Release SG/1691 vom 12. Mai 1966.
4 UN-Press Release SG/SM/510 vom 24. Mai 1966.
Weltraum gelungen ist;
Anm. 2, aaO.
3. angesichts der schwierigen Lösung anderer UN-Probleme 56 Siehe
Siehe Anm. 2, aaO.
ein Thema für die 21. Vollversammlung vorzubereiten, bei 7 UN-Press Release SG/SM/511 vom 28. Mai 1966.
UN-Doc. A/RES/2049 (XX) vom 13. Dezember 1965.
dem auf ein für die Welt bedeutsamer Fortschritt hinge- 89 UN-Doc.
A/6289 vom 28. März 1966 und A/6289/Add. 1 und Add. 2
wiesen werden kann.
vom 31. März 1966.
10 UN-Doc. S/RES/222 (1966) vom 16. Juni 1966. - Deutsche Übersetzung
(Der Unterausschuß trat dann wie geplant am 12. Juli zusiehe S. 135 dieser Ausgabe.
UN-Doc. S/7350 vom 10. Juni 1966.
sammen. Über seine Arbeitsergebnisse berichtet der Beitrag 11
12 Siehe Anm. 11, aaO.
>Die friedliche Erforschung und Nutzung des Weltraums< auf 13 Siehe Anm. 2, aaO.
14 Siehe Leichter, Otto: Zum ersten Mal: Ermächtigung zur GewaltSeite 128 ff. dieser Ausgabe. Die Red.)
anwendung, in: VEREINTE NATIONEN 14. Jg. (1966) Heft 3, S. 73ff.

Anträge auf Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen
Guyana wird 118. UN-Mitglied
Unmittelbar nachdem das frühere Britisch-Guayana, die einzige Kolonie Großbritanniens in Südamerika, am 26. Mai 1966
seine Unabhängigkeit erlangt hatte, beantragte die Regierung
von Guyana - so nennt sich der junge Staat 28 - in einer
Note 27 an den Generalsekretär die Aufnahme in die Vereinten Nationen. Den Aufnahmebestimmungen entsprechend
behandelte der Sicherheitsrat den Antrag und beschloß am
21. Juni 28 einstimmig, der Vollversammlung die Aufnahme
Guyanas in die Weltorganisation zu empfehlen. Die Vollversammlung wird, wenn sie am 20. September zu ihrer 21. OrVereinte Nationen 4/66

15 UN-Doc. S/7285 vom 10. Mai 1966.
16 UN-Doc. S/7285/Add. 1 vom 11. Mal 1966.
17 Siehe Anm. 14, aaO, S. 73.
18 UN-Doc. A/RES/1949 (XVIII) vom 11. Dezember 1963 und A/RES/2023
(XX) vom 5. November 1965.
19 UN-Doc. A/AC. 109/L. 309/Add. 1 vom 21. Juni 1966.
20 UN-Doc. A/RES/1962 (XVIII) vom 13. Dezember 1963. - Deutsche
Ubersetzung siehe VN Heft 1/64 S. 34.
21 UN-Doc. A/RES/1884 (XVIII) vom 17. Oktober 1963. - Deutsche Ubersetzung siehe VN Heft 5/63 S. 180.
22 UN-Doc. A/6327 vom 10. Mai 1966.
23 UN-Doc. A/6341 vom 31. Mai 1966.
24 UN-Doc. A/6352 vom 16. Juni 1966.
25 UN-Doc. A/AC. 105/32 vom 17. Juni 1966.
26 Siehe Karte in: VEREINTE NATIONEN 14. Jg. (1966) Heft 3, S. 94.
27 UN-Doc. S/7349 vom 8. Juni 1966.
28 UN-Doe. S/RES/223 vom 21. Juni 1966. - Deutsche Übersetzung siehe
S. 135 dieser Ausgabe.
29 Siehe Leichter, Otto: Pankow beantragt die Mitgliedschaft in der
UNO, in: VEREINTE NATIONEN 14. Jg. (1966) Heft 3, S. 80ff.
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Die deutsche Friedenspolitik und die Vereinten Nationen
DR. H A N S - G E O R G W I E C K
Legationsrat I. Klasse

i
Den Vereinten Nationen fällt eine bedeutende Aufgabe bei
der Sicherung des Friedens, der friedlichen Streitbeilegung
internationaler Konflikte und der Durchsetzung völkerrechtlich anerkannter Grundsätze zu. In welchem Umfang Organe
der Vereinten Nationen selbst Funktionen bei der Durchführung dieser Aufgaben übernehmen können, hängt weitgehend von der Natur des jeweiligen Konflikts und der Entwicklung der völkerrechtlichen und politischen Praxis ab.
Abgesehen von einigen wenigen Fällen, in denen originäre
Vollmachten der Vereinten Nationen oder eines ihrer Organe
gegeben sind, werden das Ausmaß der Rolle der Vereinten
Nationen und der Erfolg ihres Beitrages weitgehend von der
Bereitschaft der am Konflikt beteiligten Nationen bestimmt,
sich den Beschlüssen der Vereinten Nationen zu unterwerfen
und sich in der eigenen nationalen Politik von den in den
Vereinten Nationen vertretenen Grundsätzen leiten zu lassen
— und zwar nicht nur im deklamatorischen, sondern auch im
praktischen Sinne. Die Erfahrung lehrt uns, daß Nationen ihr
Verhältnis zu der Weltorganisation nach den Besonderheiten
ihrer spezifischen Lage interpretieren und den Prinzipien, für
die die Vereinten Nationen einstehen, gelegentlich unterschiedliche Auslegungen geben. Nicht zuletzt aus diesem
Grunde erhalten Konflikte geringeren Ausmaßes oft ideologische, von Prinzipien bestimmte Dimensionen.
Das Verhältnis Deutschlands zu den Vereinten Nationen weist
ebenso seine Besonderheiten auf wie das anderer Mächte zur
Weltorganisation. Diese Besonderheiten erhalten ihr spezifisches Gewicht, weil die Geburt dieser Organisation mit dem
Zusammenbruch Hitler-Deutschlands zusammenfiel, und weil
Deutschland wegen seines noch gewaltsam aufrechterhaltenen
geteilten Zustandes derzeit kein Mitglied der Weltorganisation ist. Gleichwohl gehört Deutschland heute zu den
bedeutendsten wirtschaftlichen Mächten. Da sich die Vereinten Nationen nicht auf politische Aufgaben beschränken,
sondern ein vielschichtiges Instrumentarium zur Förderung
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in der Welt
besitzen, ist Deutschland aus diesen Programmen der Vereinten Nationen nicht wegzudenken. Die Besonderheiten
nun, die das Verhältnis Deutschlands zu der Weltorganisation entscheidend formen, werden u. a. von folgenden
Faktoren bestimmt:
1. Mit der Wiederherstellung der deutschen Souveränität
und der Reorganisation der deutschen Staatsgewalt in
der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1955 wurden
einige der Hemmnisse ausgeräumt, die nach Hitlers Untergang im Jahre 1945 der Mitwirkung Deutschlands in den
Vereinten Nationen entgegenstanden. Es fehlt jedoch
weiterhin die friedensvertragliche Regelung mit einer
dazu geeigneten, frei gewählten gesamtdeutschen Regierung. Dieser unbefriedigende Zustand, der noch fortbesteht, ist auf die Bemühungen der sowjetischen Besatzungsmacht zurückzuführen, mittels eines von ihr abhängigen kommunistischen Regimes in dem von ihr
besetzten Teil Deutschlands die Voraussetzungen für die
dauernde politisch und völkerrechtlich abgesicherte Spaltung des deutschen Volkes zu schaffen. Diese Politik der
sowjetischen Regierung hat dazu geführt, daß mit dem
Ausbleiben der friedensvertraglichen Regelung auch die
Frage der Mitgliedschaft Deutschlands in den Vereinten
Nationen zurückgestellt werden mußte. In dieser Situation
mußten andere tragbare Formen für eine möglichst umfassende und wirksame Mitwirkung des freien Teiles
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von Deutschland in den Vereinten Nationen gefunden
werden, die nicht selbst die von Moskau angestrebte
völkerrechtliche Anerkennung der Teilung Deutschlands
mit sich brachten. Das gelang weitgehend. Die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den wichtigsten Förderern
vieler von den Vereinten Nationen getragenen Programme.
Sie ist auch finanziell an einzelnen friedenssichernden
Operationen beteiligt.
2. Die Fortdauer des machtpolitischen und ideologischen
Konflikts hinsichtlich Deutschlands, die fortwährende
Verletzung des Selbstbestimmungsrechts in dem sowjetisch
besetzten Teil Deutschlands, das Fehlen einer friedensvertraglichen Regelung mit einer frei gewählten gesamtdeutschen Regierung stellen, zusammen mit den sich
wiederholenden Verletzungen der Menschenrechte an der
Demarkationslinie in Deutschland und der Mauer in der
deutschen Hauptstadt Berlin, die Quelle der gegenwärtigen, fast zur Gewohnheit gewordenen, aber darum nicht
weniger gefährlichen Spannungen in Europa dar. Diese
Bedingungen wirken den Bemühungen entgegen, Grundlagen eines dauerhaften und gerechten Friedens in Europa
zu schaffen. Die von der Sowjetunion aufrechterhaltene
Lage in diesem Teil der Welt stellt die Grundsätze in
Frage, von denen die Vereinten Nationen geleitet sind nämlich die Untersagung unrechtmäßiger Gewaltanwenwendung und -androhung und die Forderung nach Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts für alle Völker.
3. Die Bundesregierung, die bis zur Wiedervereinigung des
deutschen Volkes allein berechtigt ist, für das ganze
deutsche Volk verbindlich in internationalen Angelegenheiten zu sprechen, hat sich immer wieder bemüht, ihre
auswärtige Politik, ihre Vorschläge zur Lösung nicht nur
der deutschen Frage, sondern auch der internationalen
Probleme im Bereich der Sicherheit und Abrüstung, in
einer Weise zu gestalten, die mit den Grundsätzen der
Vereinten Nationen übereinstimmt. Obschon die Bundesrepublik Deutschland aus den bekannten Gründen derzeit
nicht selbst Mitglied der Weltorganisation sein kann, hat
ihre Regierung schon in der allerersten Phase der Wiedergewinnung der deutschen Handlungsfreiheit in feierlichen
Erklärungen gegenüber ihren Bündnispartnern festgestellt, daß sie sich in ihrer auswärtigen Politik von den
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen leiten
lassen werde und daß sie keine Gewalt zur Lösung der
deutschen Frage und zur Regelung der Grenzprobleme
anwenden werde'. Die Bundesrepublik Deutschland hat
somit ein vitales Interesse an der Wahrung der UNGrundsätze auch durch alle anderen Staaten der Völkerrechtsgemeinschaft. Das ist ein wesentlicher Faktor für
das Verständnis des besonderen Verhältnisses der außerhalb der Weltorganisation stehenden Bundesrepublik
Deutschland zu den Vereinten Nationen.
II
Da nun die Bundesrepublik Deutschland nicht mit eigener
Stimme im Forum der Vereinten Nationen zu den aktuellen
Fragen der internationalen Politik Stellung nehmen kann,
wird ihre Politik immer wieder von einigen anderen Mächten
in diesem Forum diskreditiert und in Zweifel gezogen. Es
könnte deshalb für alle Mitglieder der Staatengemeinschaft
von Bedeutung sein, sich unabhängig von diesen Diffamierungen ein sachliches Urteil über die Friedenspolitik der
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Bundesrepublik Deutschland zu bilden. Dazu bietet die Note
der deutschen Regierung vom 25. März 1966 eine gute Gelegenheit 2 . Diese Note behandelt die brennenden internationalen Fragen der Friedenssicherung. Sie wurde fast allen
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zugestellt. Die Note
bietet einen aufschlußreichen Einblick in die Möglichkeiten
und Grenzen der deutschen Politik, an der Verwirklichung
des Zieles mitzuwirken, Frieden und Freiheit in ganz
Deutschland und in Europa sowie für die Welt insgesamt
herzustellen. Die Note gibt Aufschluß über die Implikationen,
die einer dauerhaften Friedensordnung in diesem Teil der
Welt gegenwärtig entgegenstehen, und vor denen man die
Augen nicht verschließen kann.
Die deutsche Note behandelt die folgenden Problemkreise:
> Selbstbestimmung und friedliche Streitbeilegung;
> Freundschaft zu den Nachbarvölkern Deutschlands in
Europa;
> Sicherheit und Abrüstung.
III
Selbstbestimmung und friedliche Streitbeilegung
Ohne jeden Zweifel gibt die deutsche Öffentlichkeit dem
weltweit akzeptierten Grundsatz des Selbstbestimmungsrechts der Völker eine ganz bestimmte Auslegung, die sie
in allen Teilen der Welt, aber auch in Deutschland verwirklicht sehen möchte, und in der sie sich mit der Mehrheit
der Staatengemeinschaft einer Meinung weiß. Es heißt in
der Note vom 25. März 1966:
»Seine größte nationale Aufgabe sieht das deutsche Volk
darin, die Teilung zu überwinden, unter der es seit vielen
Jahren leidet. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat mehrfach erklärt, daß das deutsche Volk bereit
wäre, für seine Wiedervereinigung auch Opfer auf sich
zu nehmen. Es ist entschlossen, diese Aufgabe nur mit
friedlichen Mitteln zu lösen.«
Dieser Leitsatz deutscher Politik ist in freien Wahlen vom
freien Teü des deutschen Volkes mehrfach bestätigt worden.
Er wird von allen politischen Parteien gestützt und stellt
die Grundlage der Einmütigkeit dieser Parteien in außenpolitischen Grundsatzfragen dar. Er hat auch in der vorläufigen Verfassung, dem Grundgesetz, Niederschlag gefunden 3 . Es besteht kein Zweifel daran, daß diese Doktrin
die auswärtige Politik der deutschen Regierung am nachhaltigsten bestimmt. Es ist daher nicht überraschend, daß
die deutsche Friedensnote vom 25. März 1966 diesen Grundsatz in den Vordergrund stellt, wenn sie die Ziele und die
Methoden der deutschen Wiedervereinigungspolitik erläutert:
die Opferbereitschaft und die Bindung der Politik an friedliche Mittel. Damit bleiben Gewaltanwendung und die Gewaltandrohung ausgeschlossen. Damit bleiben Opfer für die
Aufrechterhaltung der Teilung ausgeschlossen. Unannehmbar
ist der Verzicht auf Selbstbestimmung für die deutsche Bevölkerung im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands. Gibt
es einen schlagenderen Beweis für die Identität der deutschen
Politik mit den Grundsätzen, die in den Vereinten Nationen
über jeden Zweifel erhaben sind?
Die Betonung dieser Grundsätze hat allerdings ihre guten
Gründe. Wird nicht Deutschland immer wieder mit der Forderung konfrontiert, sich den sogenannten >Realitäten< zu
beugen und sich dem Opportunismus des Augenblicks zu
ergeben? Nichts anderes aber ist darunter zu verstehen, wenn
dem deutschen Volk anempfohlen wird, die eigentlichen
Realitäten zu übersehen und sich denen zu unterwerfen, die
mit zwanzig sowjetischen Divisionen in einem Teil Deutschlands und im Wege einseitiger, rechtswidriger Handlungen
vorübergehend geschaffen worden sind. Die Spaltungspolitik
kann weder die Zustimmung der Bevölkerung noch Legitimität oder Legalität für sich in Anspruch nehmen, sondern
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nur die skrupellose Ausnutzung einer einmal gewonnenen
und später usurpierten Machtstellung. Wie absurd bei näherer
Betrachtung die Politik der Spaltung ist, geht auch daraus
hervor, daß die Quislinge der sowjetischen Herrschaft in
Berlin-Ost sich darauf versteifen, von zwei, j a von drei
deutschen Staatsvölkern zu sprechen. Ihre eigene >Verfassung<
schlägt diesem Anspruch ins Gesicht, heißt es doch darin,
daß es nur eine deutsche Staatsangehörigkeit geben kann 4 .
Sicherlich ist es richtig zu sagen, daß die deutsche Nation
später als andere, aber auch früher als die Mehrzahl der
heutigen UN-Mitgliedstaaten seine nationale Einheit hat
finden und verwirklichen können. Es ist auch richtig, daß
die deutsche Geschichte mit dem Barbarismus Hitlers ungeheure Tiefen durchlaufen hat. Aber es ist eben nicht richtig
zu behaupten, daß die deutsche Geschichte erst im Jahre
1933 oder aber im Jahre 1945 begonnen hätte. Die Bundesrepublik Deutschland konnte die moralische und außenpolitische Isolierung Hitler-Deutschlands überwinden und hat
in vielen Teilen der Welt den von Hitler verschütteten
Respekt für das deutsche Volk wieder aufbauen können. Die
Freundschaft dieser Nationen gilt dem deutschen Volk als
Ganzem, nicht nur der Bundesrepublik Deutschland; die
Bevölkerung im unfreien, im unterdrückten Teil Deutschlands ist darin miteingeschlossen.
Obschon die Ungeduld über die Fortdauer der deutschen
Spaltung in der Bevölkerung groß ist, hat die deutsche
Regierung immer wieder in der ganzen Nation diesseits und
jenseits der Demarkationslinie Verständnis und Unterstützung
für ihre Grundsätze gefunden. Dabei darf man nicht übersehen, daß die gewaltsame Natur der Spaltung fast jeden
Tag jedem Deutschen auf das Grausamste wieder vor Augen
geführt wird. An der Mauer in Berlin und entlang der
Demarkationslinie quer durch Deutschland haben seit dem
13. August 1961 mehr als 135 Deutsche im Feuer der kommunistisch dirigierten Wachposten den Tod gefunden, als
sie versuchten, das freie Deutschland zu erreichen.
Vom deutschen Volk in einer solchen Lage die Hinnahme
der Spaltung des Landes zu verlangen, geht sicherlich über
das Maß an Selbstverleugnung und Demut hinaus, das eine
geschlagene und mit einer dunklen Periode seiner Geschichte
belastete Nation gerechterweise auf sich zu nehmen hat. Die
Sowjetunion kennt offenbar selbst am besten die Schwächen
ihrer Deutschlandpolitik. Aus welchen anderen Gründen
hätte sie sonst davon Abstand nehmen sollen, den von ihr
mit wortreichen Erklärungen unterstützten Antrag der sowjetischen Besatzungszone auf Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen auf die vorläufige Tagesordnung des für
Mitgliedschaftsfragen in erster Linie zuständigen Sicherheitsrates zu setzen. Der Antrag kann eben eine Prozedurdebatte
nicht überleben, und zwar nicht nur aus formalen Gründen,
sondern auch wegen der offenen Verletzung der UN-Grundsätze durch dieses Begehren der Sowjetunion zugunsten ihres
Satelliten in Pankow.
IV
Freundschaft zu den Nachbarvölkern Deutschlands in Europa
Das Verhältnis zu den Nachbarvölkern, die der mörderischen
Geißel Hitlers ausgesetzt waren, wird in Deutschland von
dem Willen zur Aussöhnung, zur Wiedergutmachung im
Rahmen des Möglichen und von der Einsicht bestimmt, daß
dauerhafter Friede nicht auf Willkür und schrankenloser
Machtausübung gegründet sein kann, sondern des Ausgleichs,
der Gerechtigkeit und der freiwilligen Zustimmung der betroffenen Völker bedarf. Das Deutschland der Nachkriegszeit
hat sich von diesen Maximen leiten lassen. Die Früchte
dieser Bemühungen sind nicht ausgeblieben. Allein der Wille
zur Versöhnung, zur Wiedergutmachung vermögen den
Frieden nicht herbeizuführen, wenn ihm die Forderung nach
bedingungsloser Unterwerfung unter die Macht der Willkür,
unter künstlich geschaffene, jederzeit veränderliche Verhält113

nisse entgegengestellt wird. Das gilt umsomehr, wenn es sich
um willkürlich geschaffene Umstände handelt, die nicht etwa
nur periphäre Interessen, sondern die Substanz der staatlichen Einheit, die von allen Deutschen nicht in Zweifel
gezogen wird, gefährden. Unter solchen Voraussetzungen
werden alle Bemühungen um Versöhnung mit den Nachbarvölkern Deutschlands im östlichen Teil Europas schweren
Belastungen und Verzögerungen ausgesetzt. Diese Umstände
sind in Betracht zu ziehen, wenn man den diesbezüglichen
Wortlaut der deutschen Note vom 25. März 1966 analysiert.
Die Note weist darauf hin, daß die Regelung der Grenzfragen nach den alliierten Vereinbarungen vom Jahre 1945
bis zum Abschluß eines Friedensvertrages mit ganz
Deutschland aufgeschoben bleiben muß, und daß Deutschland im völkerrechtlichen Sinne in den Grenzen vom
31. Dezember 1937 fortbesteht, solange nicht eine frei
gewählte gesamtdeutsche Regierung andere Grenzen anerkennt.
Wie könnte sich eine Regierung, die zwar für Deutschland
als Ganzes in internationalen Angelegenheiten spricht, die
aber keine Verfügungsgewalt über ganz Deutschland ausübt,
weil einem Teil des deutschen Volkes die freie Entscheidung
vorenthalten wird, anders handeln, ohne unglaubwürdig zu
werden? Ihre Verfügungsgewalt erstreckt sich eben nicht
auf die östlichen Grenzlinien, die der völkerrechtlichen
Regelung im definitiven Sinne entbehren, und die jederzeit,
wie es auch geschehen ist, in dem einen oder anderen Sinne
von den sowjetischen Machthabern und ihren Quislingen in
Pankow verschoben werden können. Keiner verkennt die
Belastungen, denen das Verhältnis zum polnischen Volk
wegen dieser Situation ausgesetzt wird. Aber hebt nicht die
deutsche Note den Gedanken hervor, daß sich Deutsche und
Polen auch über die Grenzen einigen werden, wenn sie zu
gegebener Zeit in dem gleichen Geiste miteinander sprechen
werden, der den Ausgleich zwischen Deutschland und seinen
westlichen Nachbarn herbeigeführt hat? Der Geist der Versöhnung hat ungewöhnliche Resultate im Verhältnis zwischen
dem deutschen Volk und seinen Nachbarn im Westen, Süden
und Norden gezeitigt, und es gibt keinen Grund, nicht ein
Gleiches im Verhältnis zu den Nachbarn im Osten Deutschlands zu erwarten, wenn dabei, wie es im Westen geschehen
ist, die legitimen Interessen der Nationen respektiert werden.
Die Versöhnung im Westen hat die Tore zu einer harmonischen gesamteuropäischen Entwicklung geöffnet. Das ist
eine Veränderung, die das Gerede über den angeblichen
deutschen Revanchismus antiquiert erscheinen lassen muß.
Eine Nation kann nur als Ganzes beurteilt werden.
Einen weiteren Anwendungsfall für den Versöhnungswillen
sehen wir in dem Passus der deutschen Note über das Verhältnis zu seinem unmittelbaren Nachbarn - der Tschechoslowakei. Kein Zweifel wird an der Garantie der territorialen Integrität des Nachbarn gelassen. Das Münchner Abkommen von 1938 gilt als zerrissen. Aber es gibt natürlich
zwischen zwei Völkern, die heute durch den Eisernen Vorhang voneinander getrennt werden, und deren jüngste
Geschichte von Hitlers Politik so einschneidend bestimmt
wurde, offene Fragen. Gerade für das Verhältnis zwischen
Deutschland und der Tschechoslowakei ist der Hinweis auf
den Ausgleich angebracht, der zwischen dem deutschen Volk
und seinen Nachbarn im Norden, Süden und Westen über
die aus dem Krieg sich ergebenden Probleme verwirklicht
werden konnte. Der Prozeß der Wiederannäherung zwischen
den Völkern verlangt ein Geben und Nehmen auf beiden
Seiten.
Die Politik der Versöhnung mit den Nachbarn jenseits der
deutschen Grenzen ist Bestandteil des gesamteuropäischen
Einigungsprozesses, den Deutschland zu fördern wünscht,
und der wiederum im Einklang mit der Rolle steht, die den
regionalen Verbindungen nach den gesetzten und gewach114

senen Grundsätzen der Vereinten Nationen zugedacht worden
ist5. In der Note klingt deshalb im Zusammenhang mit den
Darlegungen über das Verhältnis zu den Nachbarvölkern
ebenfalls der von Deutschland immer wieder betonte europäische Akzent der Außenpolitik dieses Landes an: Das Ziel
ist »eine gerechte, auf friedlichen Vereinbarungen beruhende
europäische Ordnung, in der alle Völker frei und als gute
Nachbarn miteinander leben können. Auch die Sowjetunion
und die osteuropäischen Staaten sind Teil Europas«.
Diese Äußerungen zeigen eine über die jetzt noch bestehenden Fronten des ideologischen und machtpolitischen Konflikts hinausgreifende Konzeption auf, die auch in der
Europäischen Einigungsbewegung in der unmittelbaren
Nachkriegszeit schon angelegt worden war. Kaum einer, der
sich mit dem deutschen Problem beschäftigt, wird aber die
Hemmnisse übersehen, die dieser glücklicheren Zukunft des
Kontinents noch entgegenstehen.
V

Sicherheit und Abrüstung
Historische Erfahrung - bittere Lehrmeisterin der Nationen,
der Stand und die Möglichkeiten der technischen Entwicklung
und die Demokratisierung der internationalen Beziehungen
sind Antriebskräfte für die Herstellung wirksamer Sicherungen gegen Aggressionspolitik und gegen Aggressionsdrohung.
Sicherheit ist aber nicht nur Sicherheit vor offener Aggression und Aggressionsdrohung; Sicherheit ist bedroht, wenn
Unrecht prävaliert, wenn Unterwerfung unter den Willen
einer fremden Regierung gefordert wird. Sicherheit ist bedroht, wenn eine expansive Ideologie als Staatsdoktrin die
militärischen Machtmittel eines Staates ergänzt. Sicherheit
ist nicht gegeben, wenn an künstlich errichteten Demarkationslinien quer durch das gewachsene Gefüge einer Nation
die Bewegungsfreiheit einer Nation beschränkt wird und
wenn unschuldige Bürger in den Garben von Maschinengewehren oder Grenzsicherungsminen bei dem Versuch ermordert werden, in ihrem Vaterland von einem Gebiet zum
anderen überzuwechseln. Die Fürsorge für die eigene Nation
zwingt die deutsche Regierung dazu, die Diskussion über
Sicherheit mit der Darlegung der Bedrohungen zu verbinden,
die dem deutschen Volk bei sich bietender Gelegenheit von
sowjetischen Politikern entgegengeschleudert werden. Es sind
sonst keine Fälle bekannt, in denen offene militärische
atomare Erpressung gegenüber einer nichtnuklearen Macht
so ungeniert praktiziert wird, zudem gegenüber einem Lande,
das in völkerrechtsverbindlichem Sinne auf die Produktion von
Kernwaffen* verzichtet hat. Diese Hinweise aus sowjetischen
Regierungskreisen erhöhen das Sicherheitsbedürfnis Deutschlands - auch wenn mit der Befriedigung dieser Bedürfnisse
andere Probleme noch komplexer werden - wie das der
friedlichen Wiedervereinigung der Nation. Welche Regierung
könnte anders handeln, ohne sich am Wohl ihrer Nation
gröblich zu vergehen, wenn ihr der Regierungschef einer
nuklearen Weltmacht erklärt, »daß die Bundesrepublik
Deutschland schon in der ersten Stunde abbrennen werde
wie eine Kerze, wenn ein Krieg ausbricht«. Und die Situationen, die in Europa den Keim eines Krieges in sich bargen,
wurden in den letzten zwanzig Jahren gerade von dieser
nuklearen Macht, nicht etwa von der nichtnuklearen Macht
Deutschland geschaffen. Für Deutschland sind in solcher Lage
wirsame kollektive Sicherungen, die dem Willen der Sowjetunion entzogen sind, eine unausweichliche Notwendigkeit.
Deutschland sucht seine Sicherheit in kollektiven Bündnissen,
nicht im Wege nationaler Verfügungsgewalt über Kernwaffen. Aus dem Vorstehenden ergibt sich ebenso zwingend,
daß Wiedervereinigung mit friedlichen Mitteln, kontrollierte
Abrüstung und Gewährleistung der Sicherheit im engeren
europäischen Rahmen in einem engen Zusammenhang mitVereinte Nationen 4/66

einander stehen. Die deutsche Regierung erblickt deshalb
in einem abgestimmten progressiven Vorgehen in diesen
drei Bereichen einen erfolgversprechenden Weg zu der Friedenssicherung, der ja auch alle Sicherheitsprojekte dienen
sollen, die in internationalen Gremien diskutiert werden.
Sicherheit soll der Gewährleistung des Friedens dienen. Sie
soll nicht als probates Mittel zur Sicherung eines zufälligen,
unrechtmäßigen status quo mißbraucht werden. Ein- und
dieselbe Maßnahme im engeren Bereich der Sicherheit ist
deshalb in ihrer Bedeutung ganz unterschiedlich zu bewerten
- je nach dem weltpolitischen Zusammenhang, in den sie
gestellt wird.
Die deutsche Regierung hat in der Note vom 25. März 1966
ihre eigenen Vorstellungen zu den wichtigsten schwebenden
Fragen der Abrüstung und Sicherheit bekanntgemacht. Daß
die Regierung diesen Weg gewählt hat, dürfte auch darauf
zurückzuführen sein, daß die Bundesrepublik Deutschland
aus den bekannten Gründen nicht selbst Mitglied der UN
oder Teilnehmer der Genfer Abrüstungskonferenz ist. Man
sollte deshalb die in der Note getroffene Feststellung nicht
übersehen, daß die Bundesregierung in konstruktivem Geist
an einer Weltabrüstungskonferenz oder jeder anderen erfolgversprechenden Abrüstungskonferenz teilzunehmen bereit
ist.
Welche konkrete Projekte werden in der Note behandelt?
1. W e i t e r v e r b r e i t u n g v o n A t o m w a f f e n
Die Bundesregierung sieht in der Fortsetzung des atomaren
Wettrüstens keine Möglichkeit, die Sicherheit zu vergrößern.
Bisher ist es nicht möglich gewesen, die verschiedenen
Fragenkomplexe befriedigend zu lösen, die sich mit der

Forderung stellen, die Zahl der Mächte mit militärischem
Atompotential nicht zu vergrößern. Die Bundesregierung
schlägt deshalb vor, auch in diesem Bereich Schritt für
Schritt vorzugehen - so wie es in anderen Spannungsbereichen geschehen und vorgeschlagen worden ist. Wie sieht
nun das deutsche Aktionsprogramm aus?
> Analog zu den von der Bundesrepublik Deutschland bereits
gegenüber verbündeten Mächten übernommenen, international kontrollierten Verpflichtungen sollen alle nichtnuklearen Mächte, die den Allianzen in Ost und West
angehören, den gleichen Verzicht aussprechen und sich
einer entsprechenden Kontrolle unterwerfen.
> Den allianzfreien nichtnuklearen Staaten wird vorgeschlagen, eigene, dem Ziel der Nichtverbreitung dienende
Schritte zu unternehmen. Die Note elaboriert nicht im
einzelnen, worin diese Schritte bestehen könnten. Ganz
zweifelsfrei ist aber, daß es sich um den Verzicht auf
eigene Atomwaffenproduktion handelt. Aber die Probleme
der eigenen Sicherheit stellen sich bekanntlich für diese
Mächte in einer anderen Weise als für die Mitgliedstaaten
der westlichen Allianz.
> Den Verpflichtungen der nichtnuklearen Mächte soll eine
Verpflichtungserklärung der nuklearen Mächte entsprechen, Kernwaffen nicht in die nationale Kontrolle anderer
Länder zu geben.
Diese drei Vorschläge bedürfen zu ihrer Verwirklichung
keines internationalen Vertrages und können deshalb eine
Reihe von Problemen umgehen, die sich beim Abschluß eines
Vertrages mit Beteiligung von Mitgliedern beider Allianzen
stellen.
In der Sache aber würde ein Fortschritt gemacht werden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte bisher ihren Sitz im Palais des Nations in Genf. Ihre wachsende Bedeutung und der Einzug neuer
Organisationen, wie der Welthandelskonferenz in das Palais, machten für sie ein eigenes Domizil erforderlich. Im Vordergrund des Bildes der
frühere Völkerbundspalast und jetzige europäische Sitz der UNO, im Hintergrund des WHO-Gebäude.
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2. I n t e r n a t i o n a l e K o n t r o l l e s p a l t b a r e n M a t e r i a l s
Die Maßnahmen im Bereich der Nichtweitergabe und des
Verzichts auf nationale Produktion von Kernwaffen werden
mit dem Vorschlag ergänzt, daß sich alle Mächte einer
internationalen Kontrolle beim Empfang und bei der Lieferung spaltbaren Materials unterwerfen, das im Falle Deutschlands schon heute sowieso nur für friedliche Zwecke verwendet werden darf. Deutschland hat sich solchen Kontrollen
als Empfangsstaat unterworfen und ist als Lieferland bereit,
in Lieferverträgen mit anderen Empfängerländern außerhalb
des EURATOM-Bereichs, in dem solche Kontrollen bereits
gegeben sind, die Auflage internationaler Kontrolle durch die
Internationale Atomenergie-Organisation zu machen. Deutschland geht davon aus, daß andere Länder diese Forderungen
ebenfalls in ihre Lieferverträge aufnehmen.
3. Europäische S i c h e r h e i t
Von besonderem Interesse dürften die Vorschläge sein, welche
die Bundesregierung zum Thema der europäischen Sicherheit vorbringt, in die ja diejenige Deutschlands unmittelbar
eingebettet ist. Drei konkrete Vorschläge sind in die Note
aufgenommen worden, und zwar:
> Die Bereitschaft der Bundesrepublik, einem Abkommen
beizutreten, in dem sich »die in Frage kommenden Staaten« verpflichten, die Zahl der Atomwaffen in diesem
Raum nicht zu erhöhen und sie stufenweise zu verringern.
Wenn allerdings solche weitreichenden Maßnahmen ohne
Rücksicht auf die politischen Umstände verwirklicht würden, liefe man Gefahr, neue politische Krisen auszulösen.
Deshalb stellt die deutsche Regierung vernünftigerweise
auch einen Zusammenhang zwischen diesem Vorschlag,
dem militärischen Kräfteverhältnis West-Ost und sichtbaren Fortschritten bei der Lösung der politischen Probleme in Mitteleuropa her. Die Aussichten auf Verwirklichung dieses Vorschlages werden wesentlich von der
Bereitschaft der sowjetischen Regierung bestimmt, sich
an einen Tisch mit den anderen Deutschlandmächten zu
setzen und die politischen Voraussetzungen zu schaffen,
die realistischerweise erfüllt sein müssen, um die wünschenswerte Reduzierung atomarer Waffen in Europa
durchzuführen. Der sowjetischen Note vom 18. Mai, mit
welcher die deutsche Note vom 25. März beantwortet wird,
ist nun bedauerlicherweise keine konstruktive Reaktion
auf diesen Vorschlag zu entnehmen. Die sowjetische Regierung stellt die der europäischen Sicherheit gewidmeten
Ausführungen eindeutig in den Dienst der Spaltungspolitik gegenüber Deutschland.
> Von besonderer Aktualität für die Vereinten Nationen,
deren Hauptanliegen darin besteht, der friedlichen, aber
konstruktiven Beilegung internationaler Konflikte Nachdruck zu geben und eine Bresche in das traditionelle
Denken in machtpolitischen Kategorien gerade in dieser
Hinsicht zu schlagen, dürfte die Erklärung der Bundesregierung sein, daß sie bereit sei, mit den Regierungen
der Sowjetunion und anderer osteuropäischer Staaten wie
Polen und der Tschechoslowakei, förmliche Erklärungen
auszutauschen, in der jede Seite gegenüber dem anderen
Volk auf die Anwendung von Gewalt zur Regelung internationaler Streitfragen verzichtet. Solche Regelungen sind
in die Reihe der Gewaltverzichtserklärungen zu stellen,
die zwischen der deutschen Regierung und den westlichen
Mächten im Jahre 1954 ausgetauscht worden sind, und die
eine Periode außerordentlich friedlicher Entfaltung im
Verhältnis zwischen diesen Mächten eingeleitet haben.
Die Erfahrung lehrt, daß auf diesem Wege ein bedeutender Teil des Mißtrauens abgebaut werden kann, das
sich noch aus der Vergangenheit aufgestaut hat und das
bisher immer wieder konstruktive Lösungen ausstehender
Fragen verhindert hat. Es ist zu hoffen, daß auf diesem
116

Weg mit Behutsamkeit auch im Verhältnis zwischen den
Nachbarvölkern im östlichen Europa und dem deutschen
Volk vorangeschritten wird.
> Die deutsche Regierung geht in ihrem Bemühen, der
Uberwindung der noch bestehenden Kluft des Mißtrauens
unter Wahrung des Unverzichtbaren den Weg zu ebnen,
noch einen Schritt weiter. Sie hat neben den Gewaltverzichtserklärungen, der schrittweisen Reduzierung des
Atom-Arsenals in Europa verbunden mit politischen Fortschritten, ebenfalls angeregt, mit den Regierungen der
Sowjetunion, Polens, der Tschechoslowakei, Ungarns,
Rumäniens und Bulgariens militärische Beobachter für
Manöver der nationalen Streitkräfte auszutauschen. Diese
Politik der offenen Tür sollte auch denjenigen, der mit
der Existenz deutscher Streitkräfte unter NATO-Kommando immer noch Gefühle der Unsicherheit verbindet,
von der ausschließlich zur Verteidigung konzipierten und
strukturierten Disposition der deutschen Streitkräfte überzeugen können. Der Vorschlag verlangt aber auch - und
das sicherlich mit gutem Recht - die Gegenseitigkeit.
VI
Die deutsche Friedensnote wird in den Kanzleien der Regierungen von UN-Mitgliedstaaten, die sich für die allgemeine
Aussprache und die Debatte über die politischen Tagesordnungspunkte der kommenden XXI. UN-Vollversammlung
ein objektives Bild von der Entwicklung der weltpolitischen
Lage und der bestehenden Spannungsbereiche machen wollen,
eine beachtliche Rolle spielen. Die Note klärt nicht nur
mögliche oder behauptete Mißverhältnisse über die deutschen
politischen Absichten auf; sie unterstreicht auch das Unverzichtbare in der deutschen Forderung nach Wiederherstellung
der staatlichen Einheit für die deutsche Nation auf friedlichem Wege und in einer demokratischen freien Gesellschaft.
Die Bundesregierung dürfte sich nach dem positiven Echo
ermutigt sehen, entschlossen auf dem Wege schrittweiser
Lösungen schwieriger internationaler Probleme voranzuschreiten.
Anmerkungen:
1 Völkerrechtlich verbindliche Erklärung der Bundesregierung auf
der Londoner Neun-Mächte-Konferenz (Schlußakte vom 3. Oktober
1954). — Vgl. von Siegler, Heinrich: Dokumentation zur DeutschlandFrage, Hauptband, 1959, Seite 229.
2 Weißbuch der deutschen Regierung >Die Bemühungen der Bundesregierung und ihrer Verbündeten um die Einheit Deutschlands 1955 bis
1966<, Bonn 1966, Seite 559 (Dokument Nr. 193).
3 Präambel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom
23. Mai 1949.
4 Verfassung der sogenannten >DDR< vom 7. Oktober 1949, Artikel 1:
»Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik; sie baut
sich auf den deutschen Ländern a u f . . . Es gibt nur eine deutsche
Staatsangehörigkeit.«
5 Siehe Kapitel VIII, Artikel 52 der Charta der Vereinten Nationen.

ANLAGE 1
Note der deutschen Regierung vom 25. 3.1966
zur Abrüstung und Sicherung des Friedens
I
Das deutsche Volk will in Frieden und Freiheit leben. Seine größte
nationale Aufgabe sieht es darin, die Teilung zu überwinden,
unter der es seit vielen Jahren leidet. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat mehrfach erklärt, daß das deutsche Volk
bereit wäre, für seine Wiedervereinigung auch Opfer auf sich zu
nehmen. Es ist entschlossen, diese Aufgabe nur mit friedlichen
Mitteln zu lösen.
Der Gedanke an einen neuen Krieg, der ganze Länder und Völker
und selbst Erdteile vernichten würde, ist ihm unerträglich. Es will
dazu beitragen, daß sich eine solche Katastrophe niemals ereignen
kann; und in diesem Wunsche weiß es sich mit allen vernünftigen
Menschen einig.
Seit vielen Jahren bemühen sich die Regierungen, die politischen
Probleme zu lösen, die den Spannungen zwischen den Mächten
zugrunde liegen, und die Gefahren abzuwenden, die sich aus dem
Wettrüsten, vor allem aus der Zunahme der Massenvernichtungswaffen, ergeben. Das Ergebnis dieser Anstrengungen ist enttäuschend. Die entscheidenden Fragen sind ungelöst, und der Wille,
sie überhaupt ernsthaft zu erörtern, ist bei den einzelnen Atommächten nicht gleich stark.
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Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist nach wie vor
der Ansicht, daß eine weltweite, allgemeine und kontrollierte Abrüstung das Ziel sein muß. An diesem Ziel ändert sich auch nichts
durch eine monotone Propaganda, die den Standpunkt der Bundesregierung zu den Fragen der Abrüstung und Sicherheit in
Zweifel zu ziehen und zu mißdeuten sucht.
Getragen von der Sorge um die weitere Entwicklung beehrt sie
sich deshalb, der .. . Regierung* in dieser Note ihre Friedenspolitik
zusammenhängend darzustellen und einige Vorschläge zur Abrüstung, Rüstungskontrolle und europäischen Sicherheit zu unterbreiten.
II
Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß — guten Willen und
redliche Absichten auf jeder Seite vorausgesetzt - auch die schwierigsten Probleme zwischen den Völkern auf friedliche und gerechte
Weise gelöst werden können. So hat sie sich mit Deutschlands
Nachbarn im Westen über alle Fragen verständigt, die nach dem
Kriege zwischen ihnen offengeblieben waren.
Das deutsche Volk wünscht in einem guten Verhältnis zu allen
seinen Nachbarn, also auch den osteuropäischen, zu leben. Die
Bundesregierung hat daher auf mannigfache Weise versucht, die
Beziehungen zu den Staaten und Völkern Osteuropas zu verbessern. Wenn man berücksichtigt, daß manche diese Politik mit unbegründetem Mißtrauen beobachten oder sie sogar nach Kräften
zu hintertreiben suchen, sind die Ergebnisse, im Ganzen gesehen,
doch befriedigend; sie ermutigen die Bundesregierung, diesen
Kurs fortzusetzen.
Obwohl die Bundesregierung sich besondere Mühe gab, das Verhältnis zu Polen zu pflegen, das von allen osteuropäischen Nationen im Zweiten Weltkrieg am meisten gelitten hatte, konnte sie
hier nur geringe Fortschritte erzielen. Die polnische Regierung ist
zwar offensichtlich an einem regeren deutsch-polnischen Handel
interessiert, hat aber bisher nicht erkennen lassen, daß ihr an
einer Verständigung zwischen den beiden Völkern gelegen ist. Sie
erschwert vielmehr die von uns erstrebten kulturellen Kontakte,
tritt dafür ein, daß die Teilung Deutschlands weiter aufrechterhalten wird und verlangt gleichzeitig von der Bundesregierung
die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie, obwohl allgemein bekannt ist, daß die Regelung der Grenzfragen nach den alliierten
Vereinbarungen des Jahres 1945 bis zum Abschluß eines Friedensvertrages mit ganz Deutschland aufgeschoben ist und daß Deutschland völkerrechtlich in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 fortbesteht, solange nicht eine frei gewählte gesamtdeutsche Regierung andere Grenzen anerkennt.
Wenn zu gegebener Zeit die Polen und die Deutschen über die
Grenze in dem gleichen Geiste sprechen, der den Ausgleich zwischen Deutschland und seinen westlichen Nachbarn herbeigeführt
hat, dann werden auch Polen und Deutsche sich einigen. Denn in
dieser Frage darf weder die Leidenschaft noch allein die Macht
des Siegers entscheiden, hier muß die Vernunft siegen.
Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren mit Polen,
Rumänien, Ungarn und Bulgarien amtliche Beziehungen aufgenommen. Sie bemüht sich um solche Beziehungen auch zur Tschechoslowakei und würde es begrüßen, wenn sich wieder ein freundlicheres Verhältnis zwischen der Bevölkerung jenes Staates und
dem deutschen Volk ergeben würde.
Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß das Münchener Abkommen aus dem Jahre 1938 von Hitler zerrissen wurde und
keine territoriale Bedeutung mehr hat. Sie erhebt daher, wie sie
mehrfach erklärt hat, gegenüber der Tschechoslowakei keine territorialen Ansprüche; sie betont, daß dies die verantwortliche
Darstellung der deutschen Politik ist.
Die Bundesregierung verfolgt weder eine Revanchepolitik noch
eine restaurative Politik. Ihr Blick ist nicht rückwärts, sondern
vorwärts gewandt. Ihr Ziel ist eine gerechte, auf friedlichen Vereinbarungen beruhende europäische Ordnung, in der alle Völker
frei und als gute Nachbarn miteinander leben können. Auch die
Sowjetunion und die osteuropäischen Staaten sind Teil Europas.
Schon durch ihre Mitarbeit an der Neugestaltung Westeuropas hat
die Bundesregierung gezeigt, daß sie über die Verhältnisse Vorkriegseuropas hinausblickt. Sie sucht neue Formen internationaler
Zusammenarbeit, weil sie überzeugt ist, daß die alte nationalstaatliche Ordnung unseres Erdteils den großen politischen, wirtschaftlichen und technischen Aufgaben unserer Zeit nicht mehr
gewachsen ist. Diese Aufgaben lassen sich nur gemeinschaftlich
lösen.
Daher hat sich die Bundesregierung an allen Vorhaben beteiligt,
die auf einen europäischen Zusammenschluß hinsteuern. Nirgendwo hat der Gedanke einer Einigung Europas solchen Widerhall
gefunden wie in der Bundesrepublik Deutschland, die sogar in
ihrem Grundgesetz die Abtretung von Hoheitsrechten an übernationale Organisationen vorsieht. Eine Politik nun, die auf internationale Zusammenarbeit und Zusammenschlüsse gerichtet ist,
dient dem Frieden; sie braucht den Frieden, wenn sie ihre Ziele
erreichen will.
Vereinte Nationen 4/66

III
Dieser Frieden ist aber nicht gesichert. Die Regierung der UdSSR
hat wiederholt verkündet, sie wünsche keinen Krieg. Die Bundesregierung geht davon aus, daß dieser Wunsch ernst gemeint ist.
Die sowjetischen Versicherungen werden jedoch entwertet durch
ganz eindeutige und massive Drohungen, wie sie nicht selten an
die Bundesregierung gerichtet wurden, z. B. in der Note der Sowjetischen Regierung vom 5. Februar 1963, wo es heißt:
»Man kann sich unschwer vorstellen, daß im Falle eines thermonuklearen Krieges die mächtigen und konzentrierten Schläge
der Raketen- und Kernwaffen unausbleiblich über Westdeutschland hereinbrechen und daß es einen dritten Weltkrieg nicht
überleben würde.«
Und am 16. Januar 1963 erklärte der damalige sowjetische Ministerpräsident in Ost-Berlin, die Bundesrepublik Deutschland
»werde, wenn ein Krieg ausbricht, schon in der ersten Stunde
abbrennen wie eine Kerze«.
Noch im vergangenen Monat behaupteten sowjetische Marschälle,
»jeden beliebigen Gegner in kürzester Zeit von der Erde hinwegfegen zu können«; sie erklärten, »die Arroganz der westdeutschen
Revanchisten zwinge sie dazu, ihr Pulver trocken zu halten«, aber
man habe ja die Mittel, »um die Hitzköpfe abzukühlen«. - In einer
solchen Sprache zeigt sich eine Einstellung, die die Bundesregierung nur mit Sorge betrachten kann. Sie hat dazu um so mehr
Anlaß, als die Sowjetunion tatsächlich über die stärksten Landstreitkräfte Europas verfügt und darüber hinaus ein sehr großes
Arsenal von Atom- und Wasserstoffbomben, Trägerraketen und
eine Flotte von Atombombern sowie Raketen-U-Booten besitzt.
Sowohl ihre konventionellen wie ihre nuklearen Streitkräfte hat
sie im Westen ihres Machtbereiches konzentriert.
IV
Die Bundesrepublik Deutschland hatte bis 1955 keine eigenen
Truppen. Ihre Sicherheit beruhte allein auf dem Schutz, den ihr
die westlichen Alliierten gewährten. Erst im Mai 1955 trat sie der
Nato bei und begann den Aufbau der Bundeswehr. Heute hat
die Bundesrepublik Deutschland eine Verteidigungsmacht, besitzt
aber keine Kernwaffen und verfügt auch nicht über sie.
Die Bundesrepublik Deutschland hat schon in den Pariser Verträgen des Jahres 1954 auf die Herstellung von Massenvernichtungswaffen, insbesondere von atomaren Waffen, verzichtet und
sich insoweit einer internationalen Kontrolle durch die Westeuropäische Union unterworfen.
Die Bundesregierung ist entschlossen, sich im Verein mit ihren
Verbündeten gegen jeden Angriff auf ihre Freiheit zu verteidigen. Für einen Angriffskrieg ist sie nicht gerüstet. Sie wäre auch
gar nicht imstande, ihn zu führen, weil sie alle ihre Kampfverbände der Nato, einem nur auf die Verteidigung eingestellten
Bündnis, unterstellt hat. Im Rahmen dieses Bündnisses tritt sie
zusammen mit anderen Alliierten dafür ein, daß alle Bündnispartner an der Verantwortung für die nukleare Verteidigung beteiligt werden. Dagegen strebt sie - wie sie wiederholt erklärt
hat - den nationalen Besitz atomarer Waffen nicht an.
Ihre Politik ist darauf gerichtet, die Sicherheit in Europa zu
erhöhen und eine Lage zu schaffen, in der Drohungen, Pressionen,
Ultimaten und jede Form von Gewaltanwendung unmöglich werden. Ihr Ziel ist es, die Ursachen für die politischen Spannungen
zu beseitigen. Daher tritt sie sowohl für eine Lösung der deutschen
Frage wie für eine konsequente Abrüstungspolitik ein, die zur
Friedenssicherung beiträgt.
Bei diesen allgemeinen Hinweisen will es die Regierung der
Bundesrepublik Deutschland jedoch nicht belassen. Sie beehrt sich
daher, der . . . Regierung* folgende Gedanken und Vorschläge zur
Abrüstung und Sicherung des Friedens zu unterbreiten:
V
1. Die Bundesregierung ist sich der Gefahren bewußt, die mit
einer Weiterverbreitung der Atomwaffen verbunden sind. Wenn
eine umfassende Regelung des Nichtverbreitungsproblems sich
als zu schwierig erweist, hält es die Bundesregierung für ratsam, schrittweise vorzugehen. Offensichtlich gibt es für einen
Staat nur zwei Möglichkeiten in den Besitz von Kernwaffen zu
kommen: entweder diese Waffen selbst zu produzieren oder sie
von einer Atommacht zu erhalten. Beide Möglichkeiten sollten
ausgeschlossen werden.
Was die erste Möglichkeit betrifft, so hat die Bundesrepublik
Deutschland — wie erwähnt — schon im Jahre 1954 auf die
Herstellung atomarer Waffen verzichtet und sich insoweit einer
internationalen Kontrolle unterworfen. Darauf aufbauend
appelliert die Bundesregierung an alle Nicht-Nuklear-Staaten,
die Militärallianzen in Ost und West angehören, den gleichen
Verzicht auszusprechen und sich einer entsprechenden internationalen Kontrolle zu unterwerfen. Weitere Schritte, die
allianzfreien Staaten betreffend, sollten hinzukommen.
Um auch die zweite Möglichkeit der Verbreitung von Kernwaffen auszuschalten, regt die Bundesregierung an, daß die
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Nuklear-Mächte übereinkommen, keine Kernwaffen in die
nationale Kontrolle anderer Länder zu geben.
2. Niemand wird behaupten können, daß das Wettrüsten mit
atomaren Vernichtungswaffen die Sicherheit in Europa und
der Welt erhöht.
Die Bundesregierung erklärt sich daher bereit, einem Abkommen zuzustimmen, in dem die in Frage kommenden Staaten
sich verpflichten, die Zahl der Atomwaffen in Europa nicht
weiter zu erhöhen, sondern sie stufenweise zu verringern. Ein
solches Abkommen müßte sich auf ganz Europa erstrecken, das
Kräfteverhältnis insgesamt wahren, eine wirksame Kontrolle
vorsehen und mit entscheidenden Fortschritten bei der Lösung
der politischen Probleme in Mitteleuropa verbunden werden.
3. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich als Empfängerland
von spaltbarem Material internationalen Kontrollen unterworfen, die sicherstellen, daß dieses Material nicht zur Herstellung von Kernwaffen verwendet wird. Als Lieferland ist
die Bundesrepublik Deutschland bereit, in ihren Lieferverträgen mit Empfängerländern außerhalb des Euratom-Gebietes
allgemein entsprechende Kontrollen durch die Internationale
Atom-Energie-Organisation zu fordern. Sie geht davon aus,
daß andere Lieferländer die gleiche Auflage machen.
4. Die Bundesrepublik Deutschland hat bereits mit ihren westlichen Verbündeten Gewaltverzichtserklärungen ausgetauscht.
Da die Regierungen der Sowjetunion und einiger osteuropäischer Staaten wiederholt ihre — wenn auch unbegründete —
Sorge über einen deutschen Angriff ausgedrückt haben, schlägt
die Bundesregierung vor, auch mit den Regierungen der Sowjetunion, Polens, der Tschechoslowakei und jedes anderen osteuropäischen Staates, der dies wünscht, förmliche Erklärungen
auszutauschen, in denen jede Seite gegenüber dem anderen

Volk auf die Anwendung von Gewalt zur Regelung internationaler Streitfragen verzichtet.
5. Um das Mißtrauen vor angeblichen deutschen Aggressionsabsichten zu zerstreuen, schlägt die Bundesregierung ferner
bilaterale Vereinbarungen mit der sowjetischen, polnischen,
tschechoslowakischen, ungarischen, rumänischen und bulgarischen Regierung über den Austausch militärischer Beobachter
bei Manövern der Streitkräfte vor.
6. Schließlich ist die Bundesregierung bereit, an einer Weltabrüstungskonferenz oder an jeder anderen Abrüstungskonferenz, soweit sie Erfolg versprechen, teilzunehmen und in konstruktivem Geist mitzuarbeiten.
VI
Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß diese Anregungen und
Vorschläge im gegenwärtigen Stadium am ehesten Aussicht haben,
verwirklicht zu werden. Sie ist sich jedoch darüber klar, daß es
weiterreichender Vorschläge bedarf, wenn man der Welt in jeder
Hinsicht Sicherheit geben und sie vor dem Risiko eines nuklearen
Krieges bewahren will. Sie ist bereit, auch an solchen umfassenderen Plänen mitzuarbeiten, glaubt jedoch, daß alle Bemühungen
um Sicherheit, Abrüstung und Rüstungskontrolle nur dann entscheidenden und dauerhaften Erfolg haben, wenn man Schritt für
Schritt auch die Ursachen der Spannung in der Welt beseitigt. In
Europa heißt das vor allem, die Deutschlandfrage in gerechter
Weise lösen, indem man dem gesamten deutschen Volk das Recht
gewährt, frei über seine politische Lebensform und sein Schicksal
zu bestimmen.
* Hier ist die Regierung des betreffenden Landes namentlich angesprochen.

Die Sowjetzone und die Vereinten Nationen

OTTO BACH
Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

In seinem Artikel >Pankow beantragt die Mitgliedschaft in
der UNO< in Nr. 3/66 dieser Zeitschrift hat Dr. Otto Leichter,
New York, die >Geschichte einer mißglückten Aktion< dargestellt. An Hand des chronologischen Ablaufs des Versuchs
Pankows, mit Hilfe der Sowjetunion und anderer Mitglieder
des Ostblocks als Mitglied in den Kreis der Vereinten Nationen aufgenommen zu werden oder zumindest zu höherem
Ansehen bei der UNO zu gelangen, als ihm bisher beschieden
gewesen ist, kommt der Verfasser zu einer Reihe von interessanten Überlegungen, Folgerungen und Ausblicken. Ihnen
soll aus der Sicht eines deutschen Politikers, der in Berlin,
der Hauptstadt Deutschlands, amtiert, noch einiges zur politischen Wertung des Zonenregimes aus den Erfahrungen
heraus hinzugefügt werden, die an der Nahtstelle des freien
Teils Deutschlands mit dem Kommunismus Pankower Prägung gewonnen werden.
Für die Aufnahme eines Staates in die Vereinten Nationen ist
Artikel 4 der Charta maßgebend. Er besagt:
1. Es muß sich um einen friedliebenden Staat handeln.
2. Dieser Staat muß fähig sein, die Verpflichtungen der
Charta zu erfüllen.
Der Vorsitzende des Staatsrates der sogenannten Deutschen
Demokratischen Republik, Walter Ulbricht, hat am 28. Februar
1966 gegenüber dem Generalsekretär der Vereinten Nationen,
U Thant, ergänzend zu seinem Antrag, die Sowjetzone als
Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen, die Erklärung abgegeben, daß die >DDR< bereit sei, die Pflichten, die
sich aus der Charta der Vereinten Nationen ergeben, zu übernehmen und gewissenhaft zu erfüllen.
Es fällt in Anbetracht der immer wiederkehrenden brutalen
Morde an der Mauer in Berlin schwer, dieses Versprechen
ernst zu nehmen. Noch fragwürdiger wird das Ersuchen der
Zonenregierung aber, wenn wir uns an die Rolle erinnern,
die diese in der Vergangenheit im Verhältnis zur UNO gespielt hat. Wenn in dem Memorandum des Pankower Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten zum Antrag auf
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liebe und den Willen der >DDR< zur Völkerverständigung
aufgestellt werden, muß sich das Zonenregime gefallen lassen, daß ihm von ihm selbst geschaffene Tatsachen entgegengehalten werden.
Niemand in Deutschland oder sonstwo in der freien Welt, der
die Bedeutung und die Kraft eindeutiger politischer Fakten
und Argumente erkennt und anerkennt, wird folgendes außer
acht lassen dürfen:
> Deutschland als Ganzes kann wegen seiner Spaltung gegenwärtig nicht Mitglied der Vereinten Nationen werden.
Dem stehen sowohl der Artikel 107 der UN-Charta: »Maßnahmen, welche die hierfür verantwortlichen Regierungen
infolge des zweiten Weltkriegs in bezug auf einen Staat
ergreifen oder genehmigen, der während dieses Kriegs
Feind eines Unterzeichnerstaats dieser Charta war, werden
durch diese Charta weder außer Kraft gesetzt noch untersagt« als auch die Erklärung der Regierungschefs Frankreichs, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und der UdSSR vom 23. Juli 1955 auf der Genfer
Konferenz entgegen: »In Anerkennung ihrer gemeinsamen
Verantwortung für die Regelung der deutschen Frage und
die Wiedervereinigung Deutschlands haben sich die Regierungschefs darüber geeinigt, daß die Regelung der
deutschen Frage und die Wiedervereinigung Deutschlands
im Wege freier Wahlen im Einklang mit den nationalen
Interessen des deutschen Volkes und den Interessen der
europäischen Sicherheit erfolgen muß.«
> Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist im Gegensatz zu der Regierung der Sowjetzone die einzige aus
freien Wahlen hervorgegangene deutsche Regierung. Nur
sie ist deshalb befugt, in der Übergangszeit bis zur Wiedervereinigung für ganz Deutschland zu sprechen. Diese
Tatsache wurde von den Vereinten Nationen durch die
Zulassung eines Ständigen Beobachters der Bundesrepublik
Deutschland anerkannt. Als Vollmitglied aller Sonderorganisationen der Vereinten Nationen leistet die BundesVereinte Nationen 4/66

republik Deutschland ihren Beitrag zur Lösung der vielfältigen Probleme in der Welt.
> Die Sowjetzonenregierung, die keinerlei Rechte besitzt,
für das deutsche Volk in seiner Gesamtheit oder auch nur
für einen Teil davon zu sprechen, hat durch ihr Verhalten
in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, daß sie die
Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in den Vereinten
Nationen nicht erfüllt. Ihre Mitwirkung an der Arbeit der
UNO beschränkt sich auf eine beratende Tätigkeit in
einigen wenigen Unterausschüssen. Es war ihr bisher niemals ernst mit einer Tätigkeit und politischen Haltung im
Geiste der Vereinten Nationen. Eine solche Haltung zu
beweisen, hätte das Zonenregime gegenüber Berlin und
seiner Bevölkerung seit 1945 mehr als genug Gelegenheit
gehabt.
An einigen dieser Gelegenheiten in der Vergangenheit läßt
sich sachlich und ohne emotionale Bewegung der Geist erkennen, von dem die gegenwärtigen Machthaber der Sowjetzone beherrscht werden.
Die Blockade Berlins
Nach der auf sowjetisches Geheiß durchgeführten Zwangsverschmelzung von Sozialdemokratischer Partei und Kommunistischer Partei in der sowjetischen Besatzungszone und
im sowjetischen Sektor von Berlin wurde am 20. Oktober 1946
die einzige freie Wahl in ganz Berlin nach dem zweiten
Weltkrieg abgehalten. Die SED, die sich in völliger Verkennung ihrer Popularität bei der Berliner Bevölkerung einen
großen Sieg erhofft hatte, erlitt mit nur 19,8 v. H. der Stimmen eine empfindliche Niederlage. Die antikommunistischen
Parteien dagegen errangen eine überwältigende Mehrheit:
die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 48,7 v.H.,
die Christlich-Demokratische Union (CDU) 22,2 v.H. und die
Liberaldemokratische Partei (LDP) 9,3 v. H.
Als die SED einsehen mußte, daß sie durch freie Wahlen und
mit der Hilfestellung der sowjetischen Besatzungsbehörde bei
der Bevölkerung nichts erreichen konnte, versuchte sie es mit
Erpressungsmanövem gegenüber den Bewohnern der drei
Westsektoren Berlins: Sonderausweise für den Kraftfahrzeugverkehr zwischen Berlin und seinem Hauptversorgungsgebiet, der Sowjetzone; Behinderung des Verkehrs der drei
westlichen Alliierten und des Transports von Versorgungsgütern zwischen Berlin und Westdeutschland; Behinderung
des Verkehrs über die Autobahn durch Sperrung der Autobahnbrücke zwischen Magdeburg und Braunschweig; Einstellung der Stromlieferung aus der Zone in die Berliner
Westsektoren nach Einführung der Währungsreform; Stopp
aller Braunkohle- und Brikettlieferungen aus der Sowjetzone;
Blockierung sämtlicher Eisenbahn- und Straßenbahnverbindungen zwischen West-Berlin und dem sowjetischen Besatzungsbereich. Diese und andere Maßnahmen der Sowjetzonenbehörden im Auftrage der sowjetischen Besatzungsorgane führten schließlich zu einer totalen Blockade des freien
Teils von Berlin. Berlin sollte durch Aushungerung gezwungen
werden, sich dem Willen der kommunistischen Machthaber
zu ergeben.
Am 29. September 1948 richtete die Berliner Stadtverordnetenversammlung einen eindringlichen Appell an die Vereinten Nationen, in dem auf die akute Bedrohung des Weltfriedens durch die von seiten der Zonenbehörden ausgelösten
Spannungen in Berlin hingewiesen wurde. Die drei Westmächte bezeichneten die von der Sowjetunion mit Hilfe der
Sowjetzonenregierung durchgeführte Blockade West-Berlins
gegenüber dem UN-Generalsekretär als einen Verstoß gegen
die Charta der Vereinten Nationen. Die Diskussionen im
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen über die Frage, ob das
Berlin-Problem Tagesordnungspunkt sein solle, führten infolge
der Haltung der Sowjetunion zu keinem Ergebnis. Als die Sowjetunion und mit ihr die Zonenbehörden einsehen mußten,
daß die Blockade Berlins am Selbstbehauptungswillen und
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Freiheitssinn der Berliner Bevölkerung gescheitert war, konnte
eine Einigung zwischen den USA und der UdSSR über die
Beendigung der Blockade nur durch die sogenannten JessupMalik-Verhandlungen außerhalb des Rahmens der Vereinten
Nationen am 12. Mai 1949 erreicht werden.
Die führenden Politiker der Sowjetzone hätten damals bereits die Möglichkeit gehabt, im Geiste der Vereinten Nationen zu handeln. Sie haben jedoch stattdessen für ihr Teil
alles getan, um die Bemühungen der UNO zu vereiteln, den
Versuch, eine Millionenstadt auszuhungern, zu unterbinden.
Freie Wahlen in ganz Deutschland
Am 27. September 1951 hat die Bundesregierung allen interessierten Mächten die vom Deutschen Bundestag mit überwältigender Mehrheit gebilligte Erklärung über die Grundsätze für gesamtdeutsche Wahlen in den vier Besatzungszonen und Berlin für eine verfassunggebende deutsche Nationalversammlung übermittelt. In dieser Erklärung wird festgestellt, daß freie Wahlen in ganz Deutschland nur unter
internationaler Kontrolle möglich seien. Deshalb wurde die
Einsetzung einer internationalen Kommission unter der Kontrolle der Vereinten Nationen zur Durchführung einer Untersuchung in der Bundesrepublik Deutschland und in der
Sowjetzone gefordert, durch die festgestellt werden sollte,
inwieweit die bestehenden Verhältnisse die Durchführung
freier Wahlen ermöglichen.
Die Regierungen von Großbritannien, Frankreich und den
Vereinigten Staaten beantragten in gleichlautenden Noten beim
Generalsekretär der UNO die Aufnahme dieses Punktes in
die Tagesordnung der VI. Vollversammlung der Vereinten
Nationen. Im Präsidialausschuß der Vollversammlung wurde
dieser Antrag trotz des Widerspruchs des damaligen sowjetischen Delegierten, des stellvertretenden Außenministers
Malik, angenommen und dem Politischen Sonderausschuß der
Vollversammlung zur Behandlung überwiesen. Dieser Ausschuß beschloß, zu den Beratungen Beauftragte der Bundesrepublik Deutschland, der Sowjetzone und Berlins zu laden.
Während die Bundesrepublik sofort ihr bedingungsloses Einverständnis erklärte, stimmte der damalige Ministerpräsident
der >DDR<, Otto Grotewohl, unter Anführung einer Reihe von
Vorbehalten zur Frage der Zuständigkeit der geplanten Kommission nur zögernd der Entsendung einer Delegation zu.
Das Mitglied der Delegation der Bundesrepublik Deutschland,
Dr. Heinrich von Brentano, damals Vorsitzender der CDUBundestagsfraktion, stellte vor dem Ausschuß der Vereinten
Nationen fest, daß die Grundrechte und Freiheiten des Bürgers im Bereich der Sowjetzone auf dem Papier stünden und
das formelle Verfassungsrecht und die Verfassungswirklichkeit in der politischen Entwicklung der Sowjetzone immer
mehr auseinanderfielen. Seit der Bildung der SED würden
alle anderen Parteien und freien Organisationen zielbewußt
unterdrückt, so daß man nicht mehr von einem Mehrparteiensystem sprechen könne. Die demokratischen Parteien,
die sich im Jahre 1945 in dem sowjetischen Besatzungsgebiet
noch hätten bilden können, seien systematisch ihrer selbstgewählten Organe beraubt und zu mehr oder weniger unselbständigen Teilen der herrschenden Staatspartei, der SED,
degradiert worden. Die Vertreter der demokratischen Parteien, die sich gegen diese Entwicklung zur Wehr gesetzt
hätten, seien entweder in die Bundesrepublik oder nach WestBerlin geflüchtet oder ihrer Freiheit beraubt worden.
Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Ernst Reuter, der
dem Ausschuß über die widerrechtliche Spaltung der Stadt
Berlin durch die SED und über die Vertreibung der frei und
demokratisch gewählten Stadtverordnetenversammlung aus
dem Rathaus im sowjetischen Sektor berichtete, wies eindringlich darauf hin, daß die ganze Bevölkerung der Sowjetzone und des Sowjetsektors von Berlin das Eingreifen der
Vereinten Nationen in diese undemokratischen Zustände erwarte.
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Die deutsche Delegation bei der 19. Weltgesundheitskonferenz, die vom 3. bis 20. Mai 1966 im neuen WHO-Gebäude stattfand. V. 1. n. r.: Frau
Bundesministerin Dr. Schwarzhaupt, Ministerialdirektor Dr. Stralau, Ministerialrätin Dr. Daelen und Frau Senatsdirektorin Dr. von Renthe-Fink.

Obwohl der Vertreter der Sowjetzone, Dr. Bolz, unter Negierung der tatsächlichen Verhältnisse in der sowjetischen Besatzungszone und unter Verschleierung der wirklichen Absichten der Zonenregierung behauptete, die Durchführung gesamtdeutscher Wahlen für eine Nationalversammlung sei eine
innere Angelegenheit des deutschen Volkes und die Einsetzung einer Untersuchungskommission der Vereinten Nationen
stelle eine sowohl den Interessen und Wünschen des deutschen Volkes als auch den Grundsätzen der Vereinten Nationen widersprechende Einmischung in diese innere Angelegenheit der Deutschen dar, empfahl der Politische Sonderausschuß der Vereinten Nationen die Einsetzung einer solchen
Untersuchungskommission.
Die UN-Vollversammlung billigte diesen Vorschlag am 20. Dezember 1951. Im Februar 1952 führte diese DeutschlandKommission der Vereinten Nationen ihre Untersuchungen
ungehindert und mit Unterstützung der Bundesregierung im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einschließlich WestBerlins durch. Der von ihr erbetene Zugang in das Gebiet der
sowjetischen Besatzungszone wurde der Kommission trotz
wiederholter Bemühungen von der Zonenregierung verweigert. Die UNO-Kommission konnte in ihrem Schlußbericht
nur feststellen, daß es wegen der Weigerung der sowjetzonalen Behörden nicht möglich gewesen sei, die ihr gestellte
Aufgabe zu erfüllen. Sie sei jedoch jederzeit bereit, wieder
neu zusammenzutreten, wenn die Verhältnisse eine Wiederaufnahme der Arbeit sinnvoll machen sollten.
Wiederum - diesmal mit offener Verweigerung der Zusammenarbeit - hatten die Zonenvertreter den Versuch vereitelt,
die Lösung eines für den Weltfrieden bedeutsamen deutschen
Problems mit Hilfe der Vereinten Nationen voranzutreiben.
Offenbar wären bei der Zulassung einer UNO-Kommission
zum Herrschaftsbereich der Zonenregierung die dort herrschenden undemokratischen Zustände für alle UN-Mitglieder
nicht nur offenkundig, sondern auch aktenkundig geworden.
Das
Chruschtschow-Ultimatum
Mit lebhafter Zustimmung der Machthaber in der Sowjetzone
forderte der sowjetische Ministerpräsident Chruschtschow in
seinem Berlin-Ultimatum vom 27. November 1958, WestBerlin zu einer >Freien Stadt< zu erklären. Die von ihm angedeutete Möglichkeit, die Vereinten Nationen gegebenenfalls
in irgendeiner Form an der Wahrung des Status eines inter120

nationalisierten West-Berlin zu beteiligen, hätte - wäre sie
jemals verwirklicht worden - angesichts der Tatsache, daß
Berlin vom Gebiet der Sowjetzone umgeben ist, zwangsläufig
zu irgendeiner Art von Zusammenarbeit zwischen der >DDR<
und den Vereinten Nationen führen müssen. Dies wäre von
der Zonenregierung unzweifelhaft im Sinne einer offiziellen
Anerkennung des SED-Staates durch die Organisation der
Vereinten Nationen ausgelegt worden. Es wäre ein Hintertreppenweg zur Erfüllung eines der sehnlichsten Wünsche des
Pankower Pseudostaates gewesen. Seine Benutzung scheiterte
am Freiheitswillen Berlins und an der entscheidenden Abwehrhaltung der drei westlichen Schutzmächte.
Die Mauer in Berlin
Die Behauptung in dem Antrag der >DDR< auf Mitgliedschaft
in der UN, ihre Mitgliedschaft werde sich für die Verwirklichung ihrer auf die Erhaltung und Sicherung des Friedens
in Europa gerichteten Politik günstig auswirken und zugleich zur Durchsetzung der Universalität der Organisation
der Vereinten Nationen beitragen, steht im krassen Gegensatz zu dem, was seit der Errichtung der Mauer in Berlin
am 13. August 1961 bis heute an diesem Denkmal der Ohnmacht eines kommunistischen Staates gegenüber dem Freiheitsdrang seiner Bevölkerung geschehen ist. Was nutzen die
Beteuerungen, ein friedliebender Staat sein zu wollen, wenn
in Berlin und an der Demarkationslinie gegenüber der Bundesrepublik Menschen, die von Deutschland nach Deutschland
wollen, brutal und rücksichtslos zusammengeschossen werden?
Die Erklärung der Zonenmachthaber, daß es sich hier um
eine Grenze handele, wie sie jeder andere Staat besitze, ist
unwahr. Es handelt sich hier nicht um eine Grenze zu einem
anderen Staat, sondern um eine Grenze, die Deutschland in
zwei Teile und Deutsche von Deutschen trennt. Sie ist niemals international als Staatsgrenze anerkannt worden.
Die Zonenregierung steht in ihrer Auffassung im Widerspruch
zu ihrer eigenen Verfassung, in deren Art. 1 Abs. 4 ausdrücklich festgelegt ist, daß es nur eine deutsche Staatsangehörigkeit gibt. Außerdem sichert Art. 1 Abs. 3 jedem Bürger das
Auswanderungsrecht zu. Wie diese Verfassung mit den Opfern
des Schießbefehls an der Mauer und all den Toten im Niemandsland zwischen den beiden Teilen Deutschlands vereinbart werden kann, darüber ist die Zonenregierung bisher
die Rechenschaft schuldig geblieben.
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Die Erklärung der Menschenrechte
Ein untrennbarer Bestandteil der Charta der Vereinten
Nationen, die einzuhalten sich die >DDR<-Regierung in ihrem
Aufnahmeantrag bereiterklärt hat, ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die die UN-Vollversammlung am
10. Dezember 1948 beschlossen hat. In Art. 5 Abs. 1 der Sowjetzonenverfassung heißt es: »Die allgemein anerkannten Regeln
des Völkerrechts binden die Staatsgewalt und jeden Bürger.«
Der Artikel 25 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland besagt fast mit den gleichen Worten dasselbe. Bei rechter
Anwendung der Verfassung in der Zone muß also der Art. 5
Abs. 1 bedeuten, daß die zum Völkerrecht erhobene Erklärung
der Menschenrechte auch die Staatsgewalt der Zonenregierung
bindet, wie sie die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bindet. Doch wie sieht es in der Wirklichkeit der Sowjetzone aus?
Das Kuratorium Unteilbares Deutschland hat in mehreren
Beschwerden an die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen gegen die Verletzung der Menschenrechte
jenseits von Mauer und Demarkationslinie auf dem Boden
der Sowjetzone protestiert. Die Feststellungen des Kuratoriums in seiner nüchternen Bilanz der Unmenschlichkeit jenseits des Brandenburger Tores gelten seit dem Beginn der
Existenz des Pankow-Regimes. Sie gelten heute und sie werden gelten, solange dieses Regime die Menschenrechte genau
so mißachtet wie das allgemeine Völkerrecht und solange es
Organisationen wie die Vereinten Nationen, deren Ziel die
Verbreitung und Sicherung dieser Rechte unter den Völkern
ist, zu Handlangern einer volks- und menschenfeindlichen
Politik herabzuwürdigen sucht.
»Mitten durch die Stadt Berlin ist eine Mauer mit Stacheldrahtverhauen, Wachttürmen, militärischen Posten und anderen militärischen Anlagen gezogen. Menschen, die in friedlicher Absicht von einem Stadtteil in den anderen gehen wollen, werden mit Gewalt daran gehindert. Viele wurden bei
einem solchen Versuch erschossen. Viele andere wurden zu
langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Menschen werden
ihrer Freiheit oder gar ihres Lebens beraubt, wenn sie vom
östlichen Teil Berlins in den westlichen, von einem Teil
Deutschlands in den anderen gehen wollen. Freiheitliche
Menschen werden aus West-Berlin und Westdeutschland verschleppt und wegen ihrer politischen Betätigung verfolgt.«
Diese mit Zahlen und Einzelfakten jederzeit belegbaren Feststellungen des Kuratoriums Unteilbares Deutschland sprechen
eine andere, eine unheimlichere Sprache als die scheinheiligen
Beteuerungen, mit denen die Regierung des SED-Staates
>DDR< ihren Aufnahmeantrag an die Vereinten Nationen zu
tarnen sucht.

Und die Zukunft?
Aus allem, was hier gesagt wurde, muß also jeder Politiker,
auch wenn er kein besonderer Freund Deutschlands und des
deutschen Volkes sein sollte, den Schluß ziehen, daß die
>DDR< den Artikel 4 der Charta der Vereinten Nationen auch
nicht um ein Jota erfüllt. Die >DDR< ist kein friedliebender
Staat. Die >DDR< kommt den Verpflichtungen der UN-Charta
nicht nach. Entweder lehnt sie die Zusammenarbeit mit den
Vereinten Nationen ganz ab oder sie versucht, die Vereinten
Nationen für ihre Absicht einzuspannen, als Staat anerkannt
zu werden.
Der Erhaltung des Friedens in der Welt ist nicht gedient,
wenn Teile Deutschlands sich um die Mitgliedschaft bei den
Vereinten Nationen bewerben. Es liegt klar auf der Hand,
daß Deutschland im Herzen des zusammenstrebenden Europa
immer ein Störungsfaktor in der Weltpolitik sein muß, solange die Spaltung Deutschlands besteht. Die Aufnahme von
zwei politisch entgegengesetzt orientierten Teilen Deutschlands in die Vereinten Nationen würde bedeuten, daß der
Organisation der Vereinten Nationen neben ihren vielen anderen Problemen auch noch das Problem der deutschen Wiedervereinigung aufgebürdet würde. Sich der Wiedervereinigung Deutschlands anzunehmen, ist vielmehr Aufgabe der
vier Großmächte. Sie, die Deutschland 1945 geteilt und wiederholt ihre Verantwortung für ganz Deutschland feierlich
bekundet haben, kann das deutsche Volk nicht aus ihrer
Verantwortung für Deutschland entlassen.
Es ist das erklärte Ziel aller politisch tragenden Kräfte in
der Bundesrepublik, alles zu unterlassen, was die widerrechtliche deutsche Spaltung vertiefen würde. Der Regierung
der Sowjetzone bleibt die Aufgabe, sich ernsthaft und ohne
Hintergedanken darum zu bemühen, den Geist der Charta
der Vereinten Nationen und nicht zuletzt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in dem von ihr verwalteten Teil
Deutschlands zu verwirklichen. Sie wird erkennen müssen,
daß es unglaubwürdig ist, Freiheit für Staaten irgendwo in
Afrika zu fordern und dieselbe Freiheit den eigenen Bürgern
vorzuenthalten. Hinter Mauer und Stacheldraht gibt es keine
Freiheit. Die Schandmauer wird nie ein Schutzwall sein.
Erst wenn sich die Sowjetzonenregierung die allgemein gültige Auslegung der Begriffe Freiheit und Menschenwürde zu
eigen macht, wird sich ein Weg zur Wiedervereinigung öffnen
können. Erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands wird
die Frage der Aufnahme Deutschlands in die Organisation
der Vereinten Nationen positiv gelöst werden können. Erst
ein wiedervereinigtes Deutschland wird im Rahmen der Vereinten Nationen seinen Beitrag zur Sicherung des Weltfriedens leisten können.

Die Aufnahme von Mitgliedern in die UNO

DR. H Y O N G KON

HAN,

KOREA

Der Autor des nachstehenden Beitrags ist Koreaner. Nach ab- erreichen 1 . Insoweit der Einzelstaat im Rahmen des von der
geschlossenen juristischen Studien in seiner Heimat studierte Weltorganisation gesetzten Zieles zur Erhaltung des Friedens
und zum Gesamtwohl der Völker beitragen muß, könnte man
er ab 1956 an deutschen Universitäten. In Bonn promovierte
sagen, daß der Einzelstaat einerseits verpflichtet ist, einer
er 1965 in Völkerrecht. Seine Dissertation lautet >Die Aufnahme von Staaten als Mitglieder der Vereinten
Nationen'. solchen Weltorganisation beizutreten, andererseits aber auch
den Anspruch auf Aufnahme in die Organisation hat. AllerSie befaßt sich auch mit den deutschen Möglichkeiten.
dings könnte die Aufnahme eines Staates von einer Weltorganisation zurückgewiesen werden, wenn er nicht in der
I. Universalität einer Weltorganisation
Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen oder wenn er
Eine Weltorganisation wie die Vereinten Nationen hat zum durch seine Aufnahme der Organisation nur Schaden zuZiel die Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit unter fügen würde2.
den Völkern. Dieses Ziel wird durch die Mitarbeit aller Staa- Die Frage ist jedoch, wieweit eine Weltorganisation die zum
ten der Völkergemeinschaft erreicht, nicht nur durch die Ziel gesetzte Universalität praktisch zu erreichen vermag. HierGroßmächte oder die industrialisierten Staaten, wenn sie bei kann man zwei Arten der Universalität unterscheiden:
auch die Hauptverantwortung tragen; die Stabilität dieser Qualitative Universalität liegt vor, wenn alle jene Staaten in
Weltorganisation ist durch die Mitarbeit der Einzelstaaten zu die Weltorganisation aufgenommen sind, deren Mitwirkung
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für die Verwirklichung der Ziele der Weltorganisation er- Der Ausgangspunkt der Weltorganisation der Vereinten
forderlich ist. Sie besteht vor allem darin, daß die auf politi- Nationen war die Erklärung der vier Großmächte China,
schem und wirtschaftlichem Gebiet führenden Nationen der Großbritannien, Sowjetunion und USA auf der Moskauer
Konferenz vom 19. bis 30. Oktober 1943: in dieser Erklärung
Welt ihre Mitwirkung leisten.
Quantitative Universalität besagt, daß in einer Weltorganisa-wurde die Notwendigkeit der Errichtung einer »allgemeinen
tion, die sich Universalität zum Ziele setzt, effektiv alle Staa- internationalen Organisation« auf »der Grundlage der souveränen Gleichheit aller friedliebenden Völker« anerkannt,
ten der Welt vertreten sind 3 .
Um die Universalität einer Weltorganisation zu erreichen, einer Organisation, der »alle diese Staaten, ob groß oder klein,
könnte man sie so gestalten, daß man von Anfang an sämt- für die Sicherung des Friedens und der internationalen Zuliche Staaten der Völkergemeinschaft als Mitglieder ansieht. sammenarbeit« angehören sollten 10 . Auf der DumbartonDann aber müßte man die Weltorganisation sehr locker kon- Oaks-Konferenz (21. August bis 7. Oktober 1944) wurde dieser
stituieren und an die Mitglieder sehr wenig Anforderungen Gedanke weiterentwickelt, um den Frieden und die Sicherheit
stellen. Angesichts der bisherigen Praxis des Völkerbundes der Welt aufrechtzuerhalten und eine wahre Zusammenarbeit
und der Vereinten Nationen kann man einer solchen Kon- herbeizuführen11. Um eine echte Universalität zu erreichen,
struktion einer Weltorganisation schwer beipflichten; eine stellten die Vereinten Nationen an die neu aufzunehmenden
Weltorganisation gibt sich nicht allein mit dem Willen zur Mitglieder Mindestvoraussetzungen und -anforderungen: es
Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und des Ge- mußte sich um einen Staat handeln und er mußte friedliebend
samtwohls der Völker zufrieden, sondern ist auch darum sein. Auf der Konferenz von San Franzisko (25. April bis 26.
Juni 1945) wurde die Frage der Universalität der neuen Weltbemüht, durch Maßnahmen seitens der Organisation Konfliktsituationen zu verhindern. Aus diesem Grunde verlangt organisation eingehend diskutiert. Bezüglich des friedliebeneine Weltorganisation von Anfang an von den neu aufzuneh- den Staates< haben die Konferenzteilnehmer die Auffassung
menden Mitgliedern Mindestvoraussetzungen und -anforde- vertreten, daß ein Staat willig und bereit sein muß, die sich
rungen. Insofern eine Weltorganisation an die Aufnahme von aus der Charta ergebenden Verpflichtungen anzunehmen
Mitgliedern solche Bedingungen stellt, ist sie nicht mit der und zu erfüllen12. Hervorzuheben ist, daß der Grundsatz der
Völkerrechtsgemeinschaft identisch, zu der die Gesamtheit der Universalität unterstützt und in der Debatte eine großzügige
Völker und Staaten gehört und die durch das Gelten des all- Aufnahme vorgeschlagen wurde: »all communities should be
members of the Organization and that their participation is
gemeinen Völkerrechts konstituiert wird 4 .
Obwohl die Vereinten Nationen in ihrer Charta die Absicht obligatory, that is to say that it will not be left to the choice
zum Ausdruck bringen, in ihrer weiteren Entwicklung alle of any nation whether to become a member of the Organization
Staaten der Völkergemeinschaft zusammenzufassen, stellt die or to withdraw from it; thus the question of expulsion will
Charta ihrem Inhalt nach nicht eine Verfassung dar, die sämt- not be raised13«. Aber die Mehrheit der Teilnehmer an der
liche Mitglieder der Völkerrechtsgemeinschaft bindet. Sie ent- Konferenz war der Meinung, daß, obwohl die Universalität
hält ausdrücklich eine Bestimmung über Nichtmitglieder, über das Ziel der Weltorganisation sein sollte, eine Realisierung
Ausgeschlossensein der Feindstaaten und über die Ausschluß- der Universalität der Weltorganisation noch nicht möglich sei,
zumal nur die im Kampf gegen die Achsenmächte verbündeten
möglichkeit von Mitgliedstaaten.
Trotzdem könnte man sagen, daß die Charta der Vereinten Staaten sich zu einer Weltorganisation zusammenzuschließen
Nationen mehr einer Verfassung als einem Vertrag ähnelt; beabsichtigten 14 .
sie ist zwar keine Weltverfassung, aber die Verfassung einer
umfassenden Teilvereinigung 5 .
IV. Die Bestimmung: der Charta über die Mitgliedschaft
II. Universalität des Völkerbundes
Die Charta der Vereinten Nationen unterscheidet ursprüngObwohl der Völkerbund, aus einer Kriegsallianz hervorge- liche Mitglieder und zugelassene Mitglieder. Ursprüngliche
gangen, mit der Schaffung ständiger politischer Organe einen Mitglieder der Vereinten Nationen sind jene Staaten, welche
bedeutsamen Fortschritt in der Zusammenarbeit der Völker die Charta der Vereinten Nationen entweder auf der Konfeund der Aufrechterhaltung des Friedens gemacht hatte, hat renz von San Franzisko oder bis zum 24. Oktober 1945, dem
er doch durch das Fernbleiben zweier Großmächte die Ver- Tag des Inkrafttretens der Charta, unterzeichnet und sie
wirklichung des Ideals der Universalität nicht erreicht. Nach ratifiziert oder vorher die Erklärung der Vereinten Nationen
dem Scheitern der Politik des Präsidenten Wilson im eigenen vom 1. Januar 1942 unterzeichnet haben (Art. 3; Art. 110
Lande blieben die USA Genf fern. Ferner blieb die Haltung Abs. 4 der Charta). Alle anderen Staaten sind zugelassene
der Sowjetunion gegenüber dem Völkerbund ablehnend, weil Mitglieder der Vereinten Nationen.
die in ihrem Staats- und Verfassungsleben an der Verwirk- Nach Art. 4 der Charta ist der Kreis der Mitglieder der Verlichung eines kommunistisch-sozialistischen Programms einten Nationen kein geschlossener; er kann durch die Auforientierte Sowjetunion den Völkerbund als ein gegen die nahme neuer Mitglieder ausgedehnt werden: »Mitglied der
proletarische Diktatur gerichtetes Instrument des kapitalisti- Vereinten Nationen können alle sonstigen friedliebenden
schen Gesamtinteresses ansah 8 . Die Sowjetunion trat jedoch Staaten werden, welche die Verpflichtungen aus dieser Charta
1934 dem Völkerbund bei. Wegen ihres Angriffes auf Finnland übernehmen und nach dem Urteil der Organisation fähig
wurde sie dann durch einstimmigen Beschluß des Völker- und willens sind, diese Verpflichtungen zu erfüllen«.
bundrates vom 14. Dezember 1939 ausgeschlossen 7 . Dazu Art. 4 Abs. 1 enthält fünf Bedingungen, die ein Staat erfülkommt, daß die Existenz des Völkerbundes durch den Austritt len muß, um als Mitglied in die Vereinten Nationen aufgevon 19 Staaten im Laufe der Jahre erheblich beeinträchtigt nommen zu werden 15 :
wurde und daß zum Schluß von den Großmächten nur noch 1. Der Bewerber muß die unerläßlichen Merkmale eines StaaGroßbritannien und Frankreich übrig blieben 8 . Somit war tes besitzen: ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet und eine Staatsder Völkerbund nicht der Völkerbund, sondern nur ein Völ- gewalt; Völkerrechtssubjekte mit beschränkter Rechtsfähigkerbund, da er keineswegs alle Staaten der Völkergemein- keit können nicht als Mitglieder der Vereinten Nationen aufgenommen werden 18 . Bemerkenswert ist, daß Indien 17 , das
schaft umschloß9.
damals noch kein von Großbritannien unabhängiger Staat
i n . Universalität der Vereinten Nationen
war, und die Philippinen 18 , deren Unabhängigkeit von den
Anders als beim Völkerbund schlossen sich alle großen Mächte USA damals noch nicht proklamiert war, dennoch schon
den aus einer Kampf- und Waffengemeinschaft herausge- Mitglieder der Vereinten Nationen waren. Dieser Zweifel
betraf auch Syrien und den Libanon 19 , die sich noch unter
wachsenen Vereinten Nationen an.
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Mandatsverwaltung befanden, und die scheinsouveränen
Sowjetrepubliken Weißrußland und Ukraine 20 , die als u r sprüngliche Mitglieder aufgenommen worden waren.
Die demokratische Regierungsform eines neu aufzunehmenden
Staates ist nicht entscheidend, d. h. die UNO verlangt hinsichtlich der Aufnahme keine bestimmte Staatsform 21 .
Obwohl nach Art. 1 Abs. 2 der Völkerbundsatzung nur Staaten mit >voller Selbstverwaltung< in den Völkerbund aufgenommen werden konnten, waren doch in der Praxis in bezug auf die Dominien und Kolonien mehr politische als juristische Erwägungen maßgebend. Unter >Selbstverwaltung<
verstand man Unabhängigkeit nach außen und eine verfassungsmäßige Mitwirkung des Volkes am Staatsleben. Man
forderte aber für die Dominien und Kolonien nur eine selbständige Ordnung der inneren Angelegenheiten, jedoch nicht
die volle unabhängige Führung der auswärtigen Angelegenheiten 22 - diese hätten z. B. nicht an jeder Exekution des Völkerbundes teilnehmen können -, und sah bei einer inneren
Selbstregierung die Unabhängigkeit nach außen als genügend
an. Trotzdem blieb auch die Frage der inneren Verfassung
u. a. bei Siam unberührt23. Ebenso sah man bei der Aufnahme
Abessiniens und Sowjetrußlands über eine demokratische Regierungsform hinweg 24 .
Die Staatseigenschaft des Bewerbers ist daran zu erkennen,
daß dieser Staat von den anderen Mitgliedern der Völkergemeinschaft als Staat anerkannt ist. Im Aufnahmefalle eines
neuen Staates in die Vereinten Nationen geht die Entwicklung dahin, daß nicht mehr die einzelnen Staaten die Anerkennung einer Staatseigenschaft aussprechen, sondern daß
es Aufgabe der Vereinten Nationen selbst ist, die Entscheidung darüber zu treffen 25 . Denn die Mitgliedschaft ist die
Beziehung des Mitgliedes zur Weltorganisation, nicht aber die
zu den einzelnen Mitgliedern 2 '. Die Frage ist jedoch, ob die
Aufnahme eines Mitgliedes mit der Anerkennung dieses
Staates durch alle Mitglieder der Weltorganisation gleichbedeutend ist. Man hat die Auffassung vertreten, daß mit der
Aufnahme die Anerkennung eines Staates durch alle Mitglieder gegeben sei, auch wenn sie gegen die Aufnahme des
Staates gestimmt haben 27 . Die Praxis des Völkerbundes hat
gezeigt, daß im Aufnahmefalle Sowjetrußlands die Schweiz
und Belgien weiterhin die Anerkennung Sowjetrußlands
abgelehnt haben, und dies wurde von keiner Seite der Mitglieder beanstandet 28 . Bei den Vereinten Nationen könnte die
Aufnahme eines Mitglieds nicht als stillschweigende Anerkennung durch alle Mitglieder angesehen werden, da die
Aufnahme durch die erforderliche Mehrheit des Sicherheitsrates und der Generalversammlung, nicht aber durch alle
Mitglieder erfolgen muß. Durch diese Prozedur wird nur
festgestellt, daß der neue Staat bzw. eine Regierung die
notwendigen Qualifikationen zur Anerkennung besitzt 29 .
Es ist noch zu erwähnen, daß bei der Aufnahme eines neuen
Staates der territoriale Umfang des Staatsgebietes und seine
Bevölkerungszahl von Bedeutung sind. Das Aufnahmegesuch
Liechtensteins an den Völkerbund wurde jedoch nicht wegen
seines kleineren territorialen Umfanges und seiner sehr geringen Bevölkerungszahl abgelehnt, sondern weil es die Ausübung seiner souveränen Rechte teilweise anderen Mächten
übertragen hatte; es unterhalte zudem kein Heer und sei
daher nicht imstande, die militärischen Verpflichtungen, die
ihm aus einer Mitgliedschaft erwachsen würden, zu erfüllen.
Von den anderen Zwergstaaten hatte Monaco mit Rücksicht
auf ein negatives Ergebnis sein Aufnahmegesuch zurückgezogen. Das Aufnahmegesuch San Marinos entsprach nicht
einem ordnungsgemäßen Antrag an die Bundesversammlung.
Andorra hatte von vornherein keinen Antrag gestellt 30 . Obwohl diese Zwergstaaten nicht zur Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen selbst zugelassen werden, sind sie zum Teil
doch Mitglieder der UN-Sonderorganisationen.
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nahme eines Staates nicht verhindern: die provisorische
Regierung Israels hatte bereits vor ihrer Unabhängigkeit,
nämlich am 16. April 1948, um Aufnahme in die Vereinten
Nationen nachgesucht. Mit der Beendigung des Mandats durch
Großbritannien wurde die Unabhängigkeit Israels am 15. Mai
1948 proklamiert und das Land 1949 in die Vereinten Nationen
aufgenommen, bevor es eine gefestigte Grenze hatte 31 .
2. Es wird verlangt, daß nur >friedliebende Staaten< in die
Vereinten Nationen aufgenommen werden. Was >friedliebend<
bedeutet, ist in der Charta nicht näher umschrieben. Die
ursprünglichen Mitglieder haben sich jedenfalls diese Qualifikation beigelegt, indem sie sich selbst als >friedliebend<
charakterisierten 32 . Demnach wird lediglich verlangt, daß bei
einem neu aufzunehmenden Staat das Merkmal >friedliebend<
vorhanden sein muß. Als Problem bleibt jedoch, wie dieses
Merkmal festzustellen ist. Es war den Konferenzteilnehmern
von San Franzisko deutlich, daß es nicht ausreiche, wenn ein
aufzunehmender Staat sich selbst als >friedliebend< bezeichnet, da keine Nation andere Absichten als >friedliebende<
äußern wird 33 .
Mit der Beweisführung zur Feststellung der Qualität >friedliebender Staat< befaßte man sich im Sicherheitsrat und in
der Generalversammlung. Meinungsverschiedenheiten zwischen den Großmächten im Rat zeigten sich bei den Verhandlungen über die Aufnahme der ehemaligen Feindstaaten
der Vereinten Nationen, besonders durch den von der Sowjetunion vorgebrachten Vorschlag, bei der Beurteilung des Antragstellers vor allem sein Verhalten während des Zweiten
Weltkrieges zu berücksichtigen. Das wurde von den Westmächten als irrelevant abgelehnt, da dieser Maßstab nicht in
Art. 4 der Charta vorgesehen sei und die Eigenschaft des
Antragstellers als >friedliebend< nach seiner gegenwärtigen
und zukünftig zu erwartenden Haltung beurteilt werden
müsse34. Obwohl die Charta weitgehende Vorbehalte gegen
ehemalige Feindstaaten getroffen hat (Art. 53 und 107), sind
inzwischen alle früheren Feindstaaten, mit Ausnahme von
Deutschland, in die Vereinten Nationen aufgenommen worden. Damit ist diese Kontroverse in den Hintergrund getreten.
Das Erfordernis friedliebend« bringt es mit sich, daß ein
Staat, der aufhört, friedliebend zu sein, ausgeschlossen werden kann. Man kann hierzu folgende Parallele heranziehen:
Mit der Resolution vom 14. Dezember 1939 beschloß der Völkerbund, die Sowjetunion wegen ihres Angriffes auf Finnland
im Jahre 1939 nach Art. 16 Abs. 4 der Satzung aus dem
Völkerbund auszuschließen35.
In der bisherigen Aufnahmepraxis der Vereinten Nationen
haben die Großmächte die Aufnahmegesuche einiger Staaten
abgelehnt, indem sie ihre Friedensliebe anzweifelten. Das
Aufnahmegesuch der Volksrepublik Korea (Nordkorea) wurde
wegen ihres aggressiven Verhaltens gegen die Republik
Korea (Südkorea) abgelehnt; das Aufnahmegesuch der Volksrepublik Vietnam (Nordvietnam) wurde mit dem Hinweis
abgelehnt, daß sie kein friedliebender Staat sei und ihre
Unabhängigkeit bezweifelt werden müsse3'.
Zu erwähnen ist noch an dieser Stelle, daß die diplomatischen
Beziehungen zwischen den Ratsmitgliedern und den aufzunehmenden Staaten in der Aufnahmepraxis des Sicherheitsrates eine große Rolle spielen: sie können die Aufnahme von
Staaten verzögern. So hat die Sowjetunion anfänglich die
Auf nahmegesuche von einigen Staaten, z. B. von Portugal und
Transjordanien, abgelehnt, weil sie keine diplomatischen Beziehungen zu diesen Staaten unterhielt 37 . Andererseits befürworteten die Sowjetunion und Polen die Aufnahme der
Mongolischen Volksrepublik in die Vereinten Nationen mit
der Begründung, daß das mongolische Volk im letzten Kriege
gegen Japan gekämpft habe; gegen die Aufnahme dieses
Staates wurde jedoch von den USA, Großbritannien und
China hervorgehoben, seine Souveränität sei zweifelhaft und
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er unterhalte keine diplomatischen Beziehungen zu anderen
Mitgliedern der Vereinten Nationen 38 .
3. Für die Mitgliedschaft der Vereinten Nationen wird als
weitere Bedingung von dem Bewerber verlangt, daß der neu
aufzunehmende Staat sich den Verpflichtungen der Charta
unterwirft. In den Dumbarton-Oaks-Vorschlägen waren Bestimmungen über entsprechende Verpflichtungen noch nicht
getroffen worden, vielmehr wurde allen friedliebenden
Nationen bedingungslos der Zutritt in die Vereinten Nationen
garantiert 39 . Die Charta der Vereinten Nationen jedoch verlangt von dem Staat, der um Aufnahme bittet, eine Willenserklärung, in der er versichert, die sich aus der Charta ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen. Art. 123 der Geschäftsordnung der Generalversammlung und Art. 58 der
Geschäftsordnung des Sicherheitsrates sehen vor, daß der
Bewerber dem Aufnahmegesuch eine förmliche Urkunde
beifügt, durch die er die Verpflichtungen der Charta auf sich
nimmt. So hat z. B. die Regierung der Republik Korea mit
ihrem Aufnahmeantrag vom 19. Januar 1949 erklärt: »... unreservedly accepts the obligations of the United Nations Charter
and undertakes to honor them from the day when it becomes
a Member of the United Nations40«. Im Gegensatz zu der
Willenserklärung der Republik Korea (Südkorea) hat der
kubanische Delegierte gegen den telegrafischen, vom Außenminister unterschriebenen Aufnahmeantrag der Volksrepublik
Korea (Nordkorea) im Jahre 1949 aus juristischen Gründen
Widerspruch erhoben. Er hat darauf hingewiesen, daß »an
application for admission to membership should... contain
a declaration made in a formal instrument that it accepts
the obligations contained in the Charter. As no such instrument had been submitted, he felt compelled to vote against
referring the question to the committee on Admission of new
Member41«.
4. Der versicherte gute Wille eines neu aufzunehmenden
Staates, seine Verpflichtungen aus der Charta zu erfüllen,
genügt nicht. Er muß auch dazu in der Lage sein. In der Aufnahmepraxis von 1947 haben die Westmächte gegen die Aufnahme Albaniens in die Vereinten Nationen Bedenken geltend
gemacht: a) Wegen Unterdrückung der Menschenrechte und
der Freiheit sprach sich der griechische Delegierte gegen
die Aufnahme dieses Staates aus. b) Im Bericht der BalkanKommission der Vereinten Nationen hat der US-Delegierte
darauf hingewiesen, daß Albanien im nördlichen Teil Griechenlands die Aufständischen unterstützt habe, c) In mehreren Fällen habe Albanien Besichtigungen der Grenze durch
die Balkan-Kommission verhindert 42 . Außerdem wurde von
den Westmächten gegen die Aufnahme Bulgariens, Rumäniens und Ungarns geltend gemacht, daß die Regierungen
dieser Staaten in der Behandlung politisch anders Denkender
grundlegende Menschenrechte, zu deren Einhaltung sie nach
den Friedensverträgen verpflichtet seien, verletzt hätten,
und daß infolgedessen ernstliche Zweifel auch an ihrer Fähigkeit bestünden, die Verpflichtungen aus der Charta zu erfüllen43.
Sofern der Bewerber guten Willen hat, dürfte die hier in
Betracht kommende Bedingung keine allzu große Schwierigkeit bieten. Bei Streitfällen können die Parteien ihre Streitigkeiten zuerst durch friedliche Mittel regeln (Art. 2 Abs. 3;
33 ff). In ernsten Fällen können sie sich nach Art. 35 der
Charta wegen ihrer Streitigkeiten an den Sicherheitsrat oder
an die Generalversammlung wenden. Im Falle eines Widerspruchs zwischen Verpflichtungen aus der Charta und ihren
Verpflichtungen aus anderen internationalen Verträgen erhalten die in der Charta enthaltenen Verpflichtungen den
Vorrang (Art. 103).
Es ist nun zu prüfen, ob innerhalb der Vereinten Nationen
auch Raum für eine Neutralität vorhanden ist. Da das System
der kollektiven Sicherheit die Aufrechterhaltung oder Wieder124

herstellung des Friedens und die Abwehr von Angriffen durch
eine gemeinsame Reaktion der Vereinten Nationen in Form
von Zwangsmaßnahmen gegen den Friedensbrecher bedeutet,
und sie deshalb die Universalität anstreben müssen, um ihr
Ziel erreichen zu können, ist es klar, daß eine dauernde
Neutralität, die sich von allen zwischenstaatlichen, bewaffneten Konflikten fernhalten und durch Nichtintervention
den Weltfrieden bewahren will, mit der Idee der kollektiven
Sicherheit nicht vereinbar ist. Man hat trotzdem einen Weg
gefunden, um auch einem dauernd neutralen Staat den Zutritt zu den Vereinten Nationen zu öffnen. Unter besonderen
Umständen kann ein dauernd neutraler Staat, wie es mit der
Schweiz im Völkerbund der Fall war, unter Vorzugsbedingungen in die Vereinten Nationen aufgenommen werden,
wobei ihm die Möglichkeit bleibt, ganz oder teilweise den
eigenen auf der dauernden Neutralität beruhenden Verpflichtungen treu zu bleiben 44 . Die führenden Mächte und anderen
Mitglieder der Vereinten Nationen haben durch die Aufnahme
des dauernd neutralen Österreich 1955 stillschweigend die
Vereinbarkeit von Neutralität und Mitgliedschaft im Rahmen
der Vereinten Nationen anerkannt 45 , während die Schweiz
heute wegen der Aufrechterhaltung ihrer traditionellen Neutralität von den Vereinten Nationen noch fernbleibt.
5. Die letzte Bedingung ist, daß der Bewerber den echten
Willen hat, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Dieser
Wille ist »nach dem Urteil der Organisation« festzustellen
(Art. 4). Das gibt den Großmächten im Sicherheitsrat einen
großen Spielraum zur Auslegung der Charta.
Bei den Aufnahmeanträgen der fünf ehemaligen Feindstaaten
Bulgarien, Finnland, Italien, Rumänien und Ungarn haben die
Sowjetunion und Polen eine en bloc-Aufnähme dieser Staaten vorgeschlagen. Dagegen jedoch haben die Westmächte
den Standpunkt vertreten, daß bei der Behandlung der Aufnahmeanträge dieser Staaten die Abstimmung für jeden
einzelnen Staat getrennt vor sich gehen müsse46. Auf Anfrage
der Generalversammlung stellte der Internationale Gerichtshof in seinem Rechtsgutachten vom 28. Mai 1948 fest, daß die
in Art. 4 Abs. 1 aufgezählten Zulassungsvoraussetzungen
erschöpfend seien. Er verneinte die Frage, ob ein Mitgliedstaat berechtigt sei, seine Zustimmung zur Aufnahme eines
Bewerbers auch von anderen als den in Art. 4 Abs. 1 der
Charta aufgezählten Voraussetzungen, etwa von der gleichzeitigen Aufnahme anderer Staaten, abhängig zu machen 47 .
V. Das Aufnahmeverfahren
Art. 4 Abs. 2 der Charta bestimmt: »Die Aufnahme eines
solchen Staates als Mitglied der Vereinten Nationen erfolgt
auf Empfehlung des Sicherheitsrats durch Beschluß der Generalversammlung.«
Das Aufnahmeverfahren sieht zwei Phasen vor: Zunächst
muß der Sicherheitsrat eine entsprechende Empfehlung einreichen, worauf die Generalversammlung die Aufnahme neuer
Mitglieder beschließen kann. Die Generalversammlung kann
ohne Empfehlung des Sicherheitsrates von sich aus weder
die Initiative ergreifen, noch eine Aufnahme beschließen. Die
Konferenzteilnehmer einiger kleiner Staaten kritisierten in
San Franzisco das Einschalten des Sicherheitsrates, in dem
die Großmächte dominieren, da es die Befugnis der Generalversammlung beeinträchtige48. Der Berichterstatter des Ausschusses hat jedoch ausdrücklich hervorgehoben, zur Einführung dieser Regelung sei von verschiedenen Seiten betont
worden, daß in Einklang mit dem Hauptziel der Erhaltung
des Friedens der Sicherheitsrat die Verantwortung haben
solle, Neuaufnahmen zu empfehlen 49 .
Das Aufnahmeverfahren neuer Mitglieder geht nach den
Geschäftsordnungen des Sicherheitsrates und der Generalversammlung wie folgt vor sich: Ein Staat, der Mitglied
werden will, muß dem Generalsekretär einen entsprechenden
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Antrag einreichen 50 . Der Generalsekretär leitet den Aufnahmeantrag unverzüglich dem Sicherheitsrat zu. Der Sicherheitsrat tritt in eine Vorprüfung des Antrages darüber ein,
ob er ihn auf seine Tagesordnung setzen will oder nicht. Im
bejahenden Fall wird der Antrag durch den Präsidenten des
Sicherheitsrates an den Aufnahmeausschuß weitergeleitet, in
dem jedes Mitglied des Rates vertreten ist. Der Aufnahmeausschuß muß binnen einer bei der Weiterleitung festgesetzten Frist den Aufnahmeantrag prüfen und dem Sicherheitsrat den Antrag zusammen mit seiner schriftlichen Stellungnahme zur Beschlußfassung vorlegen 51 .
Der Sicherheitsrat beschließt über das Aufnahmegesuch.
Das Abstimmungsverfahren des Sicherheitsrates sieht vor,
daß in allen Fragen, die nicht lediglich Verfahrensfragen
sind, die Beschlüsse des Sicherheitsrates der Zustimmung
aller ständigen Mitglieder des Rates bedürfen (Art. 27 Abs. 3).
Mit der einhelligen Zustimmung aller ständigen Mitglieder
empfiehlt der Sicherheitsrat der Generalversammlung die
Aufnahme des Bewerbers. Die Empfehlung des Sicherheitsrates geht dann zunächst an den Politischen (Ersten) Hauptausschuß der Generalversammlung, der zu dem Aufnahmeantrag Stellung nimmt. Das Plenum der Generalversammlung
berät den Antrag und entscheidet mit Zweidrittelmehrheit
der anwesenden und an der Abstimmung teilnehmenden
Mitglieder über die Aufnahme (Art. 18 Abs. 2). Falls das
Plenum der Generalversammlung den Aufnahmeantrag ablehnt, ist er endgültig erledigt. Er kann nicht etwa in derselben Session der Generalversammlung erneut zur Beratung
und Abstimmung vorgelegt werden. Im Falle der Ablehnung
des Aufnahmeantrages durch den Sicherheitsrat kann die
Generalversammlung durch einen Beschluß den Sicherheitsrat
auffordern, den Antrag erneut zu prüfen52. Die Mitgliedschaft
wird am gleichen Tag wirksam erworben, an dem die Generalversammlung den Antrag angenommen hat 53 .
Die Geschichte der Vereinten Nationen hat gezeigt, daß die
Blockbildung von Ost und West und das Vetorecht der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates die vollständige Blockie-
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rung der Aufnahme neuer Mitglieder herbeiführen können.
Schon in der Diskussion in San Franzisko versuchte die
Mehrheit der mittleren und kleineren Staaten, das Vetorecht
der Großmächte durch eine Auslegung der Charta zu beschränken. Es kann nicht geleugnet werden, daß das Gleichheitsprinzip, das nach Art. 2 Abs. 1 der Charta die Grundlage
der Weltorganisation bildet, im Sicherheitsrat zugunsten der
Großmächte eingeschränkt ist. In der Aufnahmepraxis übten
die Großmächte das Vetorecht mehr aus politischen Erwägungen als aus rechtlichen Gründen aus 54 . Angesichts der
Blockierung eines Aufnahmegesuches äußerte der peruanische
Delegierte in der Generalversammlung die Ansicht, die Ausübung des Vetorechts bei der Aufnahme der die Voraussetzungen des Art. 4 Abs. 1 erfüllenden Staaten sei als nichtig
zu behandeln 55 . Der australische Delegierte verlangte, daß die
Generalversammlung zunächst vor dem Sicherheitsrat die
Aufnahme des Bewerbers prüfen sollte56. Als das am Widerstand der Großmächte scheiterte, schlug er eine Abänderung
der Aufnahmeregelung vor57. Das wiederum wurde von
mehreren Delegierten der Generalversammlung mit der Begründung zurückgewiesen, es stehe nicht mit dem Wortlaut
der Charta im Einklang 58 . Daraufhin wurde ein Gegenvorschlag vom Delegierten Argentiniens eingebracht, nach dem
die Generalversammlung über die Aufnahme neuer Bewerber
entscheiden solle, ohne eine vorherige Empfehlung von Seiten
des Sicherheitsrates einzuholen 59 . Auch dieser Vorschlag
wurde kritisch aufgenommen: der Sicherheitsrat müsse im
Einklang mit dem Hauptziel, der Aufrechterhaltung des Friedens, die Hauptverantwortung bei der Aufnahme der Staaten
haben 60 .
Als die Sowjetunion im Jahre 1949 die en bloc-Aufnahme von
13 Staaten - mit Ausnahme Koreas - durchsetzen wollte 61 ,
wiesen die Westmächte unter Hinweis auf das Rechtsgutachten
vom 28. Mai 1948 den sowjetischen Vorschlag zurück62. Auf
Grund des Vorschlages von Australien regte die Generalversammlung in ihrer Resolution vom 22. November 1949 eine
erneute Prüfung der von ihr mehrheitlich als mitgliedschafts-
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fähig anerkannten 9 Staaten Ceylon, Finnland, Irland, Italien,
Südkorea, Nepal, Österreich, Portugal und Transjordanien an.
Die Sowjetunion trat dem wiederum mit der Forderung einer
en bloc-Aufnahme der Staaten Albanien, Bulgarien, Mongolei,
Rumänien und Ungarn entgegen 63 .
Um einen Ausweg aus der festgefahrenen Situation zu eröffnen, erbat die Generalversammlung auf Vorschlag des argentinischen Delegierten vom Internationalen Gerichtshof ein
zweites Rechtsgutachten zu Art. 4 Abs. 2 der Charta. Es sollte
die Frage geklärt werden, ob die Generalversammlung auch
ohne oder gegen die Empfehlung des Sicherheitsrates rechtswirksam über die Aufnahme eines Bewerbers entscheiden
könne64. Der Internationale Gerichtshof entschied am 3. März
1950 wie folgt: Die Mitglieder der Vereinten Nationen haben
dem Sicherheitsrat die Hauptverantwortung, den Frieden
und die Sicherheit der Welt zu gewährleisten, übertragen
(Art. 24). Der Sicherheitsrat und die Generalversammlung
wirken bei der Aufnahme neuer Mitglieder (Art. 4), der
Suspension (Art. 5) und dem Ausschluß von Mitglideren (Art. 6)
zusammen. Nach Regel 125 der Geschäftsordnung der Generalversammlung setzt die Aufnahme neuer Mitglieder eine zeitlich vorangehende positive >Empfehlung< des Sicherheitsrates
voraus. Doch könne, wenn der Sicherheitsrat keine Empfehlung für die Aufnahme gemacht habe, die Generalversammlung nach Regel 126 das Aufnahmegesuch zur erneuten Prüfung vorlegen. Im Ergebnis lehnte damit der Internationale
Gerichtshof die Anfrage der Generalversammlung ab: da die
Entscheidung der Generalversammlung eine zeitlich vorangehende positive >Empfehlung< des Sicherheitsrates voraussetzt, könne die Generalversammlung ohne vorherige Empfehlung des Rates keine Entscheidung über das Aufnahmegesuch
neuer Bewerber treffen 65 .
Der vom Rechtsgutachten sich dissentierende Richter Alvarez
vertrat indes eine weitergehende Auffassung. Er behauptete,
die Generalversammlung sei berechtigt, die Ausübung des
Vetos im Sicherheitsrat darauf zu prüfen, ob es mißbräuchlich
erfolgt sei oder nicht. Bei Mißbrauch könne die Generalversammlung das Veto als unbeachtlich ansehen und den Bewerber trotz des Vetos als Mitglied in die Vereinten Nationen
aufnehmen 66 . Der Richter Alzevedo ging davon aus, daß die
in Art. 4 Abs. 2 vorgesehene Empfehlung nicht als >Empfehlung< im Sinne des Art. 27 Abs. 3 zu interpretieren sei: wenn
die Generalversammlung durch den Bericht des Sicherheitsrates informiert wurde, daß der Bewerber die Zustimmung
von sieben Mitgliedern des Rates erhalten habe, könne sie
unabhängig von einem Veto für oder gegen die Aufnahme
entscheiden 67 .
Diese Auslegungen gehen zu weit. Die Interpretation der
Charta muß immer im Rahmen des von den Vertragspartnern
festgesetzten Zweckes gegeben werden; andernfalls würde
eine Änderung der Charta ohne Mitwirkung der Vertragspartner auf dem Umweg der Interpretation erfolgen68.
VI. Die bisherige Aufnahmepraxis
Durch das sog. >Package Deal< des Jahres 1955, das an sich
nach Art. 4 der Charta nicht zulässig ist, ist die Weltorganisation auf dem Wege zur Universalität einen Schritt weitergekommen. In der allgemeinen Debatte des Politischen Sonderausschusses vom 1. bis 7. Dezember 1955 vertrat die Mehrheit der Teilnehmer die Meinung 69 , daß die Vereinten
Nationen die bisher gestellten Aufnahmegesuche zu sehr als
politische Streitfrage (political issue) anstatt als Rechtsfragen
behandelt hätten. Angesichts des Strebens der Weltorganisation nach Universalität sollten alle nicht berücksichtigten
Staaten die Mitgliedschaft erlangen können70.
Gegenwärtig (August 1966) haben die Vereinten Nationen mit
einer Mitgliederzahl von 117 Staaten 71 die quasi-Universalität erreicht. Es stehen nur noch folgende Staaten außerhalb
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der Vereinten Nationen: Die Zwergstaaten San Marino,
Monaco, Liechtenstein und Andorra; die Schweiz; die geteilten
Länder Deutschland, Korea und Vietnam; der Vatikan; Bahrain, Bhutan, Katar, Maskat, Oman, Oman (Trucia/Befriedetes), Sikkim und Westsamoa 72 . Guyana, das von der bevorstehenden Generalversammlung aufgenommen werden wird;
Indonesien, das aus der UNO ausgetreten ist,' von dessen
Beitritt zur Zeit wieder gesprochen wird. China ist dagegen
Mitglied, nur wird die Vertretung in der UNO von der
Tschiang Kai-schek-Regieung auf Formosa wahrgenommen.
Wie oben dargelegt, bleibt die Mitgliedschaft der Schweiz
und der Zwergstaaten offen. Der Vatikan will den weltlichen
Streitigkeiten zwischen den Staaten fernbleiben, doch behält
er sich in jedem Falle vor, seine moralische und geistige
Autorität geltend zu machen 73 . Bei der Aufnahme der aus
den Protektoraten und Kolonien hervorgegangenen jungen
Staaten in Afrika und Asien läßt sich aus der bisherigen Praxis
des Sicherheitsrates deutlich die Absicht erkennen, neue Staaten
oder solche, die aus dem Stand von Protektoraten zu vollen
völkerrechtlichen Persönlichkeiten gelangt sind, zum frühestmöglichen Zeitpunkt in die Vereinten Nationen aufzunehmen.
Die Aufnahmeanträge dieser Staaten erfolgen meistens schon
am Tage der Unabhängigkeit oder kurz nach ihrer Erlangung.
Im Falle Ruandas hatte der Außenminister von Ruanda schon
am 27. Juni 1962 den Aufnahmeantrag an die Vereinten
Nationen gestellt, obwohl das Land erst am 1. Juli 1962 die
Unabhängigkeit erreichte 74 .
Während die Aufnahme junger Staaten bisher ohne wesentliche Schwierigkeiten erfolgte, wurde die Aufnahme der geteilten Staaten Korea und Vietnam wegen der Meinungsverschiedenheiten der Ratsmitglieder im Sicherheitsrat bisher
verhindert. Als die Republik Korea (Südkorea) und die
Volksrepublik Korea (Nordkorea) am 19. Januar bzw.
9. Februar 1949 beim Generalsekretär Anträge auf Aufnahme
in die Vereinten Nationen stellten, beschuldigten sich die
USA und die Sowjetunion gegenseitig, sie hätten in Korea
Marionettenregierungen gebildet 75 . Dieser Fall läßt erkennen,
daß es bei der Aufnahme zwei grundlegende Faktoren gibt:
ein Aufnahmegesuch ist einmal als Rechtsfrage an der Bestimmung des Art. 4 der Charta zu messen, andererseits aber
auch als politische Streitfrage zu behandeln.
Die Republik Korea hat sich unter dem Schutz der Vereinten
Nationen entwickelt. In einer Resolution vom 12. Dezember
1948 stellte die Generalversammlung fest, daß die Republik
Korea auf dem durch die freien Wahlen ausgedrückten Willen
der Bevölkerung beruhe und daher als einzige rechtmäßig
gebildete Regierung in Korea anzusehen sei76. Die Republik
Korea hat die in Art. 4 der Charta enthaltenen Voraussetzungen erfüllt77. Deshalb sollte sie, wie auch die Westmächte im Sicherheitsrat ausführten, ungeachtet der Teilung
des Landes in die Vereinten Nationen aufgenommen werden.
Im Rahmen und mit Hilfe der Vereinten Nationen könnte
die Republik Korea die Initiative zur Wiedervereinigung des
Landes ergreifen 78 .
Zu dem von der Volksrepublik Korea eingebrachten Aufnahmeantrag stellten die Westmächte hingegen fest, die
Regierung sei eine Marionettenregierung und warfen ihr vor,
das Waffenstillstandsabkommen verletzt zu haben. Demgegenüber wies die Sowjetunion darauf hin, daß in der Aufnahme des einen Korea-Teiles eine Diskriminierung des
anderen liege, was die Ursache für eine fortdauernde Trennung des Volkes bilden könnte. Diese beiden Teile sollten
gleich nach ihrer Wiedervereinigung getrennt, aber gleichzeitig (>en bloc<) in die Vereinten Nationen aufgenommen
werden. Hingegen vertraten die Westmächte die Auffassung,
daß eine en bloc-Aufnahme beider Teile dem Rechtsgutachten
des Internationalen Gerichtshofes vom 28. Mai 1948 und auch
dem Geiste der Charta widerspräche; die Annahme des
sowjetischen Vorschlages würde schlechthin die dauernde
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Teilung Koreas bedeuten und somit die Grundlage fortgesetzter politischer Spannungen in diesen Ländern sein79.
Auch bei den Aufnahmegesuchen der Republik Vietnam
(Südvietnam) und der Volksrepublik Vietnam (Nordvietnam)
beschuldigten sich die Westmächte und die Sowjetunion gegenseitig. Die Westmächte sprachen sich für die Aufnahme
der Republik Vietnam aus, da sie die in Art. 4 der Charta
vorausgesetzten Bedingungen erfülle80. Hinsichtlich der Aufnahme der Volksrepublik Vietnam haben die Großmächte
darauf verwiesen, daß dieser Staat kein friedliebender Staat
im Sinne des Art. 4 der Charta sei und seine Unabhängigkeit
bezweifelt werden müsse81.
Die Sowjetunion wiederholte die gleiche These, die sie bei
dem Aufnahmegesuch Koreas vertreten hatte. Zusätzlich wies
sie darauf hin, daß die Teilnehmerstaaten des Genfer Waffenstillstandsabkommens vom 20. Juli 1954 in ihrem Schlußkommunique einig darüber gewesen seien, in Vietnam im
Juli 1956 allgemeine Wahlen durchzuführen und danach den
Aufnahmeantrag eines vereinten Vietnam zu unterstützen.
Deshalb solle das Auf nahmeproblem Vietnams bis zur Wiedervereinigung zurückgestellt werden 82 .
Die Erörterung der Problemlage der übrigen Nichtmitglieder
- mit Ausnahme von Deutschland - würde den Rahmen dieses
Aufsatzes sowohl durch die Vielschichtigkeit wie auch durch
den in Fluß befindlichen politischen Prozeß überschreiten.
Die sog. Deutsche Demokratische Republik versucht mit ihrem
Aufnahmegesuch in die Vereinten Nationen vom 28. Februar
1966 an der These zu rütteln, daß die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die einzige de jure-Regierung des
Gesamtstaates ist und daß sie in internationalen Angelegenheiten für das deutsche Volk zu sprechen berechtigt ist.
Bei dem Aufnahmegesuch hat die >DDR< in einer Erklärung
versichert, daß sie die sich aus der Charta ergebenden Verpflichtungen übernehmen und gewissenhaft erfüllen werde.
In einem Memorandum ihres Außenministeriums begründete
sie ihren Anspruch auf Aufnahme in die Vereinten Nationen
mit der Behauptung, sie sei ein souveräner Staat 83 . Auf der
Zweistaatentheorie basierend behauptete sie, nach dem Völkerrecht als Nachfolger des Deutschen Reiches neben der
Bundesrepublik Deutschland zu existieren und demnach
völlige Gleichberechtigung in ihrer völkerrechtlichen Souveränität mit dieser zu besitzen. Ihre Regierung sei von dem
Volk Mitteldeutschlands in freien Wahlen bestätigt worden.
Sie besitze daher die demokratische Legitimation. Zum Beweis hierfür wurde geltend gemacht, daß sie als souveräner
Staat mit dem Sowjetblock, insbesondere mit der Sowjetunion, diplomatische Beziehungen unterhalte.
Zum zweiten machte sie geltend, daß sie ein friedliebender
Staat sei. Ihre bisherige Außenpolitik sei auf die Erhaltung
und Sicherheit des Weltfriedens und insbesondere darauf
gerichtet, entsprechend den in der Charta festgesetzten
Grundsätzen der friedlichen Koexistenz, die Beziehungen
zwischen den beiden deutschen Staaten zu normalisieren und
damit die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands zu
fördern. Im Einklang mit den Prinzipien der Charta beteilige
sie sich ferner an den Arbeiten zahlreicher Organe der Vereinten Nationen.
Damit rechtfertigte die sog. DDR, daß sie die in der Charta
vorausgesetzten Bedingungen erfülle und den Anspruch auf
Aufnahme in die Vereinten Nationen habe. Um die Grundsätze und Ziele der Charta der Vereinten Nationen erreichen
zu können, schlug sie vor, daß auch die Bundesrepublik
Deutschland in die Weltorganisation aufgenommen werden
solle.
Zu dem Aufnahmegesuch der >DDR< nahm die Bundesregierung am gleichen Tage mit der Erklärung Stellung, daß
nach der Charta nur Staaten als Mitglieder in die Vereinten
Nationen aufgenommen werden könnten. Die weit überwiegende Mehrzahl der Mitglieder der Vereinten Nationen
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unterhalte zur SBZ keine diplomatischen Beziehungen, weil
sie ihr den staatlichen Charakter abspreche. Der Aufnahmeantrag der SBZ verletze außerdem den Grundsatz der Selbstbestimmung der Völker, weil das deutsche Volk den Wunsch
habe, »nur durch einen das gesamte Volk repräsentierenden
Staat in den Vereinten Nationen vertreten zu sein«84.
In einem gemeinsamen Schreiben der Regierung der drei
Westmächte an den Präsidenten des Sicherheitsrates vom
16. März 196683 wurde an das Dreimächte-Kommunique vom
3. März 1966 erinnert, in dem es heißt, daß nur die Regierung der Bundesrepublik Deutschland berechtigt sei, in internationalen Angelegenheiten für das deutsche Volk zu sprechen. Sie sei die einzige aus freien Wahlen hervorgegangene
Regierung Deutschlands. Es wurde ferner hervorgehoben,
daß die Mehrheit der Gemeinschaft der Völker der sog.
Deutschen Demokratischen Republik die Anerkennung verweigert habe. Da sie ihr den Staatscharakter abspreche, käme
die sog. Deutsche Demokratische Republik für eine Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen nicht infrage. Auf Grund
der Viermächte-Erklärung vom 23. Juli 1955 trügen die vier
Mächte die gemeinsame Verantwortung für die Wiedervereinigung Deutschlands durch freie Wahlen im Einklang mit
den nationalen Interessen des deutschen Volkes. Ihrerseits
würden die Westmächte ihre bisherigen Bemühungen fortsetzen, um die Lösung dieser Frage durch Anwendung des
Prinzips der Selbstbestimmung zu fördern. Der Versuch, die
sog. Deutsche Demokratische Republik als selbständigen Staat
zu etablieren, könne dieses Ziel nur vereiteln und somit eine
friedliche Regelung in Europa erschweren.
VII. Zusammenfassung
Bei den bisherigen Aufnahmen von Mitgliedern traten im
Sicherheitsrat die politischen Gegensätze zwischen Ost und
West in den Vordergrund. Darin könnte man die Tendenz
erblicken, daß die rechtlichen Probleme bei der Aufnahme
neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen in den Hintergrund gedrängt werden. Die Probleme bei der Aufnahme
neuer Mitglieder haben sich in der bisherigen Praxis der
Weltorganisation bis auf die vorstehend aufgezeigten Ausnahmen als lösbar erwiesen. Im wesentlichen haben die Vereinten Nationen das Ziel der Universalität erreicht. Der
Wahrung des Weltfriedens kann besser gedient werden,
wenn die politische Problematik der geteilten Staaten auf
friedlichem Wege geklärt wird und diese Staaten nach der
Wiederherstellung ihrer Einheit ihren Platz in den Vereinten
Nationen einnehmen können.
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Die friedliche Erforschung und Nutzung des Weltraums"
V e r t r a g s b e m ü h u n g e n der UN in Genf

ELFRIEDE K R Ö G E R , G E N F
Legationsrätin

Vom 12. Juli bis zum 4. August 1966 tagte in Genf der Rechtsunterausschuß des Weltraumausschusses der Vereinten Nationen, um einen Vertragsentwurf über die friedliche Erforschung und Nutzung des Weltraums, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, auszuarbeiten.
Die Vertreter von 28 Nationen - überwiegend prominente
Juristen und hochrangige Diplomaten - fanden sich in dem
Bewußtsein am Verhandlungstisch zusammen, daß es ihnen
aufgegeben war, die Gefahren zu bannen, die eine Militarisierung des Weltraums, insbesondere eine Ausdehnung des atomaren Rüstungswettlaufs auf den außeratmosphärischen Bereich, für die Menschheit mit sich bringen würde. Sie
waren sich ferner bewußt, daß sie im Begriff waren, den
Grundstein für neues internationales Recht zu legen, das für
Sachverhalte und Situationen gelten soll, die bei dem gegenwärtigen Stand der Weltraumforschung noch nicht praktisch
vorstellbar sind. Dieses neue Recht weist insofern über das
gültige Völkerrecht hinaus, als es sämtliche Souveränitätsan128

sprüche im Weltraum und auf den Himmelskörpern ausschließen soll.
Dem Unterausschuß lagen ein sowjetischer und ein amerikanischer Vertragsentwurf vor, die beide als Verhandlungsgrundlage dienten. Der sowjetische Vertragsentwurf stützte
sich auf die Resolutionen 18841 und 19622 der 18. Vollversammlung der Vereinten Nationen. Die kurze Resolution 1884 ruft
alle Staaten feierlich auf, keine Träger von Kernwaffen oder
anderen Massenvernichtungswaffen im Weltraum oder auf
Himmelskörpern zu stationieren. Die Resolution 1962 enthält
einen Katalog von Grundsätzen, von denen sich die Staaten
bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums leiten lassen
sollen. Dem US-Entwurf hatte hingegen der Vertrag über
die Antarktis vom 13. Dezember 1959 als Vorlage gedient.
Abweichend von der üblichen UN-Praxis gilt für die Arbeit
des Weltraumausschusses und seiner Unterausschüsse die
Übereinkunft, daß Entscheidungen sachlicher Art nur einstimmig, d. h. ohne von Abstimmungen Gebrauch zu machen, geVereinte Nationen 4/66

troffen werden können. Damit ist sichergestellt, daß eine
Weltraummacht in Fragen, bei denen für sie lebenswichtige
Interessen auf dem Spiele stehen, nicht überstimmt werden
kann. Beschlüsse können praktisch nur dann zustande kommen, wenn beide Weltraummächte sich sachlich einig sind.
Dies bedeutet jedoch nicht, daß sie den übrigen Mitgliedstaaten ein Diktat aufzwingen können. Zwar wird ein einzelner
dritter Staat wohl davor zurückschrecken, eine Einigung, an
der für alle größtes Interesse besteht, durch Beharren auf
einer abweichenden Position zu verhindern; sobald sich hingegen eine Gruppe von Staaten einer gemeinsamen Position
der Weltraummächte widersetzt, werden diese aus politischen
Rücksichten nachgeben müssen. In diesem Lichte mag es
jedoch nicht verwundern, daß Albanien mit dem Hinweis, die
Tagung sei »ein weiterer Beweis für die amerikanisch-sowjetische Konspiration in den Vereinten Nationen«, seinen Delegiertensitz nicht eingenommen hat.
Das Spannungselement in den Verhandlungen stellte die
Frage dar, ob sich das Interesse beider Weltraummächte an
einem solchen Vertrage als stark genug erweisen würde, um
über die Streitpunkte, die auf dem Gegensatz zwischen offener
und geschlossener Gesellschaft beruhen, hinwegzukommen.
Diese Frage war auch nach Abschluß der Tagung noch nicht
zu beantworten. Die üblichen Begleiterscheinungen der OstWest-Auseinandersetzung im Rahmen der Vereinten Nationen
blieben auch bei diesen Verhandlungen nicht aus. Es fehlten
weder die sowjetischen Angriffe gegen die Vereinigten Staaten wegen des Vietnamkrieges mit den anschließenden Pflichtübungen einiger (nicht aller!) Ostblockstaaten, weder die sowjetischen Versuche, den Kredit für einen etwaigen Erfolg
der Verhandlungen von vornherein für die Sowjetunion in
Anspruch zu nehmen, noch die überlangen ermüdenden Reden
der Sowjets, einer Taktik, deren sie sich insbesondere dann
zu bedienen pflegen, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen. Hingegen blieb das übliche Hecheln über Verfahrensfragen auf die Anfangsphase der Verhandlungen beschränkt;
und bei einigen Gelegenheiten zeigten beide Weltraummächte
eine derartige Eile, sich gegenseitig Zugeständnisse zu machen,
daß ein Delegierter eines nichtgebundenen Landes den Unterausschuß zu der in ihm herrschenden >honeymoon-Atmosphäre< beglückwünschte.
Diese glatten Verhandlungsabschnitte traten vor allem dann
ein, wenn Artikel des sowjetischen Vertragsentwurfes behandelt wurden, die sich im Wortlaut eng an die vorliegenden
Resolutionen der 18. UN-Vollversammlung 3 anschlossen. Hier
ging es darum, einen Text, über den schon zu früherer Zeit
Einigung erreicht worden war, in Vertragsbestimmungen
umzuredigieren und dabei die inzwischen erfolgte Weiterentwicklung der Weltraumforschung und einige zusätzliche
Wünsche der übrigen Mitgliedstaaten zu berücksichtigen.
Auf diese Weise konnte über neun Vertragsartikel Einigung
erzielt werden (siehe Anlage). Diese enthalten die beiden
Prinzipien, die nach übereinstimmender Auffassung aller Mitglieder des Unterausschusses als Kernelemente des Vertrages
anzusehen sind, nämlich daß jegliche Souveränitätsansprüche
oder Aneignungsversuche anderer Art im Weltraum und auf
den Himmelskörpern ausgeschlossen werden und daß sich die
Vertragschließenden Parteien verpflichten, keine Träger von
Atom- oder anderen Massenvernichtungswaffen auf einer
Erdumlaufbahn, im Weltraum oder auf den Himmelskörpern
zu stationieren. Ferner werden die Errichtung militärischer
Stützpunkte und Anlagen, sowie Waffenteste und Manöver
auf den Himmelskörpern verboten.
Das positive Gegenstück zu dem Ausschluß sämtlicher Souveränitätsansprüche im Weltraum stellt ein Artikel dar, der im
Vertrag an erster Stelle stehen soll und in dem das Prinzip
formuliert wird, daß Weltraum und Himmelskörper ohne Diskriminierung allen Staaten zur Erforschung und Nutzung
offenstehen.
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Der vierte wesentliche Grundsatz, über den man sich einigen
konnte, ist die Verpflichtung der Vertragschließenden Parteien, ihre Aktivitäten im Weltraum und auf den Himmelskörpern in Übereinstimmung mit dem geltenden Völkerrecht,
einschließlich der Charta der Vereinten Nationen, durchzuführen. Die übrigen fünf Artikel, deren Redaktion gelang,
sind speziellerer Natur. Sie enthalten folgende Bestimmungen:
Das Eigentum an Raumfahrzeugen und ihren Bestandteilen
sowie die Gerichtsbarkeit über die darin befindlichen Personen verbleibt bei dem Entsendestaat. Falls Raumfahrzeuge
oder deren Bestandteile außerhalb der Grenzen des Entsendestaates aufgefunden werden, sind sie an ihn zurückzugeben.
Die Vertragschließenden Parteien tragen die völkerrechtliche
Verantwortlichkeit nicht nur für die Aktivitäten staatlicher
Stellen im Weltraum und auf den Himmelskörpern, sondern
auch für eventuelle private Aktivitäten ihrer Staatsangehörigen sowie für die Befolgung des Vertrages durch Weltraumprojekte betreibende internationale Organisationen, deren
Mitglieder sie sind. Daneben wird auch für diese Organisationen selbst die Verpflichtung begründet, die Bestimmungen
des Vertrages zu befolgen.
Die Vertragschließenden Staaten haften für Schäden, die
durch in den Weltraum entsandte Objekte verursacht werden,
gleich ob die Entsendung durch staatliche oder nichtstaatliche
Stellen oder nur von ihrem Staatsgebiet aus erfolgt.
Ferner verpflichten sie sich, ihre Aktivitäten im Weltraum
so zu betreiben, daß Schäden im Weltraum und auf den
Himmelskörpern und in der Umgebung der Erde, sowie eine
Beeinträchtigung der Tätigkeiten anderer Vertragschließender
Staaten vermieden werden. Falls die Möglichkeit einer solchen Beeinträchtigung besteht, haben sie die Pflicht, vor Inangriffnahme des entsprechenden Projektes die anderen interessierten Vertragschließenden Staaten zu konsultieren;
diese können ihrerseits Konsultationen verlangen, falls sie
eine Beeinträchtigung ihrer eigenen Projekte befürchten.
Für die Vertragschließenden Staaten besteht gegenseitige Beistands- und Rettungspflicht für gefährdete Raumfahrer und
die Verpflichtung zu ihrer Rückführung in den Entsendestaat.
Auch müssen sie dem Generalsekretär der Vereinten Nationen
über von ihnen entdeckte Phänomene im Weltraum und auf
den Himmelskörpern, die Leben oder Gesundheit von Raumfahrern gefährden könnten, Bericht erstatten.
Keine Einigung erzielt werden konnte bisher über drei Artikel des amerikanischen Entwurfs und einen sowjetischen
Zusatzantrag.
Die USA schlagen vor, daß die Vertragsparteien gehalten
werden, über ihre Tätigkeit im Weltraum dem Generalsekretär der Vereinten Nationen Bericht zu erstatten, damit die
Ergebnisse der Weltraumforschung der gesamten wissenschaftlichen Welt zum Nutzen gereichen. Die Sowjets wehren
sich jedoch gegen eine derartige Verpflichtung und sind nur
zu einer freiwilligen Berichterstattung bereit.
Ferner soll nach dem amerikanischen Entwurf der Zugang zu
den Stationen und Installationen, die ein Staat im Weltraum
oder auf Himmelskörpern errichtet, Raumfahrern anderer
Staaten jederzeit offenstehen. Die Sowjetunion erkennt auch
in diesem Falle das Prinzip, dem sie im übrigen im Antarktisvertrag zugestimmt hat, an, fordert jedoch, daß vor jedem Besuch bilateral eine Vereinbarung über die Besuchszeit getroffen wird.
In diesen beiden Punkten zeichnete sich auf der Tagung keine
Kompromißmöglichkeit zwischen den Positionen beider Weltraummächte ab, da die Vereinigten Staaten auf die damit ermöglichte Kontrolle über die loyale Befolgung der wesentlichen Bestimmungen des Vertrages nicht verzichten wollen,
die Sowjetunion andererseits sich einer solchen Offenlegung
ihrer Aktivität hartnäckig widersetzt.
Ein weiteres amerikanisches Anliegen, das die Sowjets bisher
strikt abgelehnt haben, ist die Benutzung militärischer Aus129

rüstung für die Raumforschung. In dieser Frage können die
Vereinigten Staaten jedoch nicht nachgeben, da bedeutende
Teile ihrer Raumausrüstung aus dem militärischen Bereich
stammen.
Gegen Ende der Verhandlungen brachte die Sowjetunion
einen Zusatzantrag ein, nach dem eine Vertragspartei, die
einer anderen die Benutzung oder Einrichtung von Bodenstationen zur Beobachtung von Raumfahrzeugen gestattet,
dieses Recht auch sämtlichen anderen Vertragsparteien gewähren muß. Dies ist eine Art >Meistbegünstigungsklausel<,
die den westlichen und nichtgebundenen Ländern nicht annehmbar erscheint, weil sie das souveräne Recht der Staaten
auf die Gestaltung ihrer auswärtigen Beziehungen einschränken würde. Auch würde ein solches Meistbegünstigungsprinzip
unter Umständen ausschließlich eine Weltraummacht begünstigen: Angenommen, die Sowjetunion würde den Vereinigten
Staaten die Benutzung oder Errichtung von Bodenbeobachtungsstationen auf ihrem Territorium nicht gewähren, so
würde sie trotzdem automatisch in den Genuß der Rechte
gelangen, die eine Reihe von anderen Ländern den Vereinigten Staaten einräumen.
Eine weitere Frage, die in den Verhandlungen zwar gestreift,
jedoch wegen des sofortigen sowjetischen Widerstandes nicht
ausdiskutiert wurde, ist, wie internationale, oder genauer
ausgedrückt zwischenstaatliche Organisationen, die Raumprojekte betreiben, an dem Vertrage beteiligt werden können.
Hieran besteht für die Länder, die an den ELDO- und ESROProjekten beteiligt sind, ein unmittelbares Interesse. Aber
auch andere Nichtweltraumstaaten, für die aus finanziellen
Gründen eine zwischenstaatliche Zusammenarbeit in absehbarer Zukunft die einzige Möglichkeit zur Beteiligung an der
Weltraumforschung darstellt, zeigten sich interessiert. Wie
schon erwähnt, wird in einem der bereits redigierten Artikel
für internationale Organisationen die Verpflichtung begründet, die Bestimmungen des Vertrages zu befolgen, während
die spezifische Rechte schaffenden Vertragsbestimmungen
nach dem bisherigen Entwurf nur den Vertragschließenden
>Staaten< zugute kommen. Die Begründung einer Verpflichtung für nicht beteiligte Dritte ist juristisch nicht haltbar, und
es ist anzunehmen, daß die Beteiligung der internationalen
Organisationen bei der weiteren Behandlung des Entwurfs
nochmals zur Sprache kommt.
Dieses Problem mögen auch einige Delegierte im Auge gehabt
haben, als sie anregten, eine Formulierung in den Entwurf
aufzunehmen, die zum Ausdruck bringt, daß einzelne Vertragsbestimmungen der Präzisierung durch später abzuschließende Vereinbarungen bedürfen. Im wesentlichen bezog sich
diese Anregung jedoch auf die Artikel über Haftung und
über Beistands- und Rettungspflicht für Raumfahrer. Entwürfe von Vereinbarungen über diese beiden Gegenstände
waren nämlich schon früher im Rechtsunterausschuß behandelt worden, ohne daß eine Einigung erzielt werden konnte.
Die Anregung wurde nicht als Zusatzantrag eingebracht, da
sich der sowjetische Delegierte ihr bereits bei der ersten Diskussion widersetzte.
Die Präambel des Vertrages wurde auf der Tagung nicht behandelt. Die Schlußbestimmungen wurden in der ersten Lesung einmal kursorisch erörtert, ihre Redaktion jedoch zurückgestellt. Hier zeichnen sich insbesondere bei der Schiedsklausel und der Beitrittsklausel sowie bei der Frage des Depositars Schwierigkeiten ab.
Der amerikanische Entwurf sieht vor, daß Streitigkeiten über
Auslegung und Anwendung des Vertrages vor den Haager
Internationalen Gerichtshof gebracht werden können. Nach
dem sowjetischen Entwurf sollen solche Streitigkeiten mittels
internationaler Konsultationen beigelegt werden.
Als Beitrittsklausel bringt der amerikanische Entwurf die
sogenannte >Wiener Formel<, nach der dem Vertrag Mitglieder
der Vereinten Nationen, ihrer Sonderorganisationen, Staaten,
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die den Statuten des Internationalen Gerichtshofs beigetreten
sind, und ferner solche Staaten, die vom Generalsekretär der
Vereinten Nationen dazu aufgefordert werden, beitreten können. Die Ratifikationsurkunden sollen beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen hinterlegt werden.
Der sowjetische Entwurf nimmt die Beitrittsklausel des Moskauer Testbann-Vertrages zur Vorlage. Danach soll der Vertrag allen Staaten (also auch Rotchina, Nordkorea, Nordvietnam und der >DDR<) zur Unterzeichnung offenstehen und die
Ratifikationsurkunden bei im Entwurf noch nicht genannten
Depositarmächten hinterlegt werden.
Indien, das größtes Interesse daran hat, die Beitrittsmöglichkeit für Rotchina offenzuhalten, brachte einen dritten Vorschlag ein, nach dem der Vertrag allen Staaten zur Unterzeichnung offenstehen, als Depositar jedoch der Generalsekretär der Vereinten Nationen auftreten soll. Hierin kommt das
wohl allen nichtgebundenen Ländern gemeinsame Bestreben
zum Ausdruck, den Vertrag nicht zu einer Angelegenheit der
beiden Weltraummächte werden zu lassen, sondern die Rolle
der Vereinten Nationen zu betonen. Der sowjetische Delegierte
widersprach dem indischen Vorschlag heftig und begründete
seine Ablehnung damit, daß der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Frage, welchen Staaten der Vertrag zur
Unterzeichnung offenstehen solle, voraussichtlich der UNVollversammlung vorlegen werde, in der sich die sowjetische
Auffassung bei den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen nicht
durchsetzen könne.
Das Anliegen der nichtgebundenen Länder sicherzustellen, daß
die Weltraumprobleme weiterhin im Rahmen der Vereinten
Nationen behandelt werden, spiegelt sich auch in einem Resolutionsentwurf der Vereinigten Arabischen Republik wider,
der darauf abzielt, eine ständige UN-Institution für die internationale Zusammenarbeit im Weltraum zu schaffen.
Anmerkungen:
* Zu diesem Thema verweisen wir noch auf folgende, in früheren
Heften erschienene Abhandlungen: Schwenk: Die Vereinten Nationen und der Weltraum, in 4/63, S. 124ff.; Leichter: Teilentspannung in der 18. Generalversammlung, in 1/64, S. 2ff.; Lahn: Die
Rechtsnatur des Verbots von Kernwaffen im Weltraum, in 1/64,
S. 13f.; sowie auf folgende Resolutionen: 1472 (XIV) vom 12. 12. 1959,
in 4/63, S. 142f., A/1348 (XIII) vom 13. 12. 1958, in 4/63, S. 143, A/1721
(XVI) vom 20. 12. 1961, in 4/63, S. 143f., A/1884 (XVIII) vom 17. 10. 1963,
in 5/63, S. 180, A/1802 (XVII) vom 14. 12. 1962, in 1/64, S. 33f., A/1962
(XVIII) vom 13. 12. 1963, in 1/64, S. 34, A/1963 (XVIII) vom 13. 12. 1963,
in 1/64, S. 34f. - Siehe ferner Leichter S. 110f. dieser Ausgabe.
1 UN-Doc. A/RES/1884 (XVIII) vom 17. Oktober 1963. - Deutsche Übersetzung siehe VN Heft 5/63 S. 180.
2 UN-Doc. A/RES/1962 (XVIII) vom 13. Dezember 1963. - Deutsche
Ubersetzung siehe VN Heft 1/64 S. 34.
3 Siehe Anm. 1 und Anm. 2, aaO.

ANLAGE
Wortlaut der Artikel, über die Einigung
erzielt werden konnte.
Ihre Reihenfolge innerhalb des Vertrages ist noch nicht festgelegt.
1. Die Erforschung und Nutzung des Weltraums, einschließlich des
Mondes und anderer Himmelskörper, werden zum Nutzen und im
Interesse aller Länder, ungeachtet des Standes ihrer wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Entwicklung, durchgeführt und sind
eine Domäne der Menschheit.
Der Weltraum, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, steht der Erforschung und Nutzung durch alle Staaten,
ohne Diskriminierung irgendeiner Art, auf der Grundlage der
Gleichheit und in Ubereinstimmung mit dem Völkerrecht offen,
und es besteht freier Zugang zu allen Teilen der Himmelskörper.
Im Weltraum, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, herrscht Freiheit der wissenschaftlichen Forschung, und
die Staaten werden die internationale Zusammenarbeit bei dieser
Forschung erleichtern und fördern.
2. Der Weltraum, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, unterliegt nicht der nationalen Aneignung durch Hoheitsansprüche, durch das Mittel der Benutzung oder Okkupation
oder durch sonstige Mittel.
3. Die Vertragschließenden Parteien werden ihre Tätigkeiten bei
der Erforschung und Nutzung des Weltraums, einschließlich des
Mondes und anderer Himmelskörper, in Übereinstimmung mit
dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Vereinten NatioVereinte Nationen 4/66

nen, im Interesse der Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit sowie der Förderung der
internationalen Zusammenarbeit und des internationalen Verständnisses durchführen.
4. Die Vertragschließenden Parteien verpflichten sich, keine Träger von Atomwaffen oder anderer Arten von Massenvernichtungswaffen in eine Umlaufbahn um die Erde zu verbringen, keine
derartigen Waffen auf Himmelskörpern zu stationieren, noch derartige Waffen in irgendeiner anderen Weise im Weltraum zu
stationieren.
Der Mond und andere Himmelskörper werden von allen Vertragschließenden Parteien ausschließlich für friedliche Zwecke genutzt. Die Errichtung militärischer Stützpunkte, Anlagen und Befestigungen, das Testen jeglicher Art von Waffen und die Durchführung militärischer Manöver auf Himmelskörpern sind verboten.
Der Gebrauch militärischen Personals (und militärischer Ausrüstung) für wissenschaftliche Forschung oder für andere friedliche Zwecke ist nicht verboten.
5. Ein Vertragschließender Staat, in dessen Register ein in den
Weltraum entsandter Gegenstand geführt wird, behält die Gerichtsbarkeit und die Konrolle über diesen Gegenstand und die
in ihm befindlichen Personen, während der Zeit, in der er sich im
Weltraum befindet. Das Eigentum an den in den Weltraum entsandten Gegenständen, einschließlich Gegenständen, die auf einem
Himmelskörper gelandet oder errichtet worden sind, sowie an
ihren Bestandteilen wird durch ihr Befinden im Weltraum oder
auf einem Himmelskörper sowie durch ihre Rückkehr zur Erde
nicht berührt. Derartige Gegenstände oder Bestandteile, die außerhalb der Grenzen des Vertragschließenden Staates, in dessen Register sie geführt werden, aufgefunden werden, sind diesem Staat
zurückzugeben; dieser hat vor der Rückgabe auf Verlangen Angaben zur Identifizierung zu machen.
6. Die Vertragschließenden Parteien tragen die völkerrechtliche
Verantwortlichkeit für die nationalen Tätigkeiten im Weltraum,
einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, gleichgültig ob diese Tätigkeiten durch staatliche oder nichtstaatliche Stellen durchgeführt werden, und für die Gewährleistung, daß die
nationalen Tätigkeiten gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages
durchgeführt werden. Die Tätigkeiten nichtstaatlicher Stellen im
Weltraum, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper,
bedürfen der Genehmigung und laufenden Beaufsichtigung durch
den betreffenden Staat. Werden Tätigkeiten im Weltraum, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, durch eine
internationale Organisation durchgeführt, so liegt die Verantwortlichkeit für die Befolgung dieses Vertrages sowohl bei der internationalen Organisation als auch bei den an ihr beteiligten Vertragschließenden Staaten.
7. Jeder Vertragschließende Staat, der einen Gegenstand in den
Weltraum, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper
entsendet, oder seine Entsendung herbeigeführt, sowie jeder Vertragschließende Staat, von dessen Gebiet oder Anlage ein Gegenstand entsandt wird, haftet völkerrechtlich für Schäden, die einem
anderen Vertragschließenden Staat oder dessen natürlichen oder

juristischen Personen durch solche Gegenstände oder deren Bestandteile auf der Erde, im Luftraum oder im Weltraum, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, zugefügt
werden.
8. In der Erforschung und Nutzung des Weltraumes, einschließlich
des Mondes und anderer Himmelskörper, werden sich die Vertragschließenden Staaten von dem Grundsatz der Zusammenarbeit
und gegenseitigen Unterstützung leiten lassen; sie werden ihre
gesamte Tätigkeit im Weltraum, einschließlich des Mondes und
anderer Himmelskörper, unter gebührender Berücksichtigung der
entsprechenden Interessen anderer Vertragschließender Staaten
durchführen. Die Vertragschließenden Staaten werden Untersuchungen im Weltraum, einschließlich des Mondes und anderer
Himmelskörper, und deren Erforschung so betreiben, daß eine
Beschädigung durch Kontamination und auch nachteilige Veränderungen in der Umgebung der Erde durch Eindringen von nichtirdischer Materie vermieden werden; sie werden erforderlichenfalls geeignete Maßnahmen zu diesem Zwecke ergreifen. Hat ein
Vertragschließender Staat Grund zu der Annahme, daß eine von
ihm oder seinen Staatsangehörigen geplante Tätigkeit oder ein
geplanter Versuch im Weltraum, einschließlich des Mondes und
anderer Himmelskörper, möglicherweise eine schädliche Beeinträchtigung der Tätigkeiten anderer Vertragschließender Staaten
bei der friedlichen Erforschung und Nutzung des Weltraums, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, herbeiführen
wird, so hat er geeignete internationale Konsultationen zu führen,
bevor er eine derartige Tätigkeit oder einen derartigen Versuch
unternimmt. Ein Vertragschließender Staat, der Grund zu der
Annahme hat, daß eine von einem anderen Vertragschließenden
Staat geplante Tätigkeit oder ein geplanter Versuch im Weltraum,
einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, möglicherweise eine schädliche Beeinträchtigung von Tätigkeiten bei der
Erforschung und Nutzung des Weltraums, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, herbeiführen wird, kann Konsultationen hinsichtlich dieser Tätigkeit oder dieses Versuchs verlangen.
9. Die Vertragschließenden Staaten werden Raumfahrer als Boten
der Menschheit im Weltraum ansehen und ihnen jede mögliche
Hilfe bei Unfallgefahr oder Notlandung auf dem Gebiet eines
anderen Vertragschließenden Staates oder auf hoher See gewähren. Wenn Raumfahrer eine solche Landung vornehmen, sind
sie sicher und unverzüglich in den Staat zurückzuführen, in dem
ihr Raumfahrzeug registriert ist.
Bei der Durchführung von Tätigkeiten im Weltraum und auf Himmelskörpern werden die Raumfahrer eines Vertragschließenden
Staates den Raumfahrern anderer Vertragschließender Staaten
jede mögliche Hilfe gewähren.
Die Vertragschließenden Staaten werden die anderen Vertragschließenden Staaten oder den Generalsekretär der Vereinten Nationen von jedem von ihnen im Weltraum, einschließlich des
Mondes und anderer Himmelskörper, entdeckten Phänomen unterrichten, das eine Gefahr für Leben und Gesundheit von Raumfahrern darstellen könnte.

Der Vizepräsident des Weltverbandes der UN-Gesellschaften Mr. N. K. Mamatta
aus Ghana war im Juli Gast
der Bundesregierung. Während seines Deutschlandaufenthaltes hatte er mannigfache Kontakte mit führenden Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für die
Vereinten Nationen. Das
Bild zeigt den Gast beim
Besuch des Museums der
Firma Daimler-Benz.
(V. r. n. 1.: Direktor Gaßmann, Vorsitzender des LV
Baden-Württemberg, Vizepräsident Mamattah, Dr.
Schreck von der Carl-Duisburg-Gesellschaft, Frl. Fister
von Inter Nationes und Reg.Dir. Bartheis, Vorstandsmitglied der DGVN.)
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Deutschland und die Vereinten Nationen

Dokumente und Nachrichten

Besuch Berliner Parlamentarier in den Vereinten Nationen
Eine Gruppe von 11 Mitgliedern des Berliner Abgeordnetenhauses, unter Führung des Präsidenten Otto Bach, besuchte
am Ende einer Rundreise durch die Vereinigten Staaten die
Vereinten Nationen. Die Gruppe, in der die drei Parteien des
Abgeordnetenhauses vertreten waren, wurde vom amtierenden deutschen Beobachter bei den Vereinten Nationen, Professor Fritz Caspari, zu einem Informationsgespräch empfangen, dem sich ein von Professor Caspari gegebenes Essen
in der UNO und ein Rundgang durch das UNO-Gebäude anschlossen.

70 Mitgliedstaaten mit Geschenken beteiligt. Die Bundesrepublik Deutschland hat eine zweckmäßige, moderne Ausrüstung für den ärztlichen Dienst des Weltgesundheitsgebäudes mit Einrichtungen für Röntgen- und Laborräume
sowie Arzt- und Schwesternzimmer gestiftet. - Anläßlich
der Konferenz gab der Deutsche Vertreter bei den internationalen Organisationen in Genf, Botschafter Dr. von
Keller, zu Ehren von Bundesministerin Dr. Schwarzhaupt
einen Empfang für alle Delegationen, an dem unter anderem
auch der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation,
Dr. M. G. Candau, und der Präsident der Versammlung,
Dr. A. Sauter (Schweiz), teilnahmen.

Gedenktafel für Max Beer
Zu Ehren des langjährigen, am 27. Oktober 1965 im Alter
von 79 Jahren verstorbenen Korrespondenten unserer Zeitschrift ist im Presseklub im Hauptgebäude der Vereinten
Nationen in New York eine Gedenktafel angebracht worden.
Dr. Beer war zeitweise Präsident des Verbandes der bei den
Vereinten Nationen akkreditierten Korrespondenten. Als
solcher hatte er wesentlichen Anteil an der Errichtung des
Presseklubs: Einen dem früheren Presseklub des Völkerbundes gehörigen Goldfonds, der in das Eigentum der UNO
übergegangen und lange Zeit eingefroren war, bekam Dr.
Beer durch einen Vertrag mit dem seinerzeitigen Generalsekretär Dag Hammarskjöld im Jahre 1955 frei. Generalsekretär U Thant, andere leitende Persönlichkeiten der UNO
und führende Journalisten wohnten der jetzigen Zeremonie
bei. U Thant hielt eine kurze Ansprache, auf die der anwesende Sohn des Geehrten, Dr. Ferdinand Beer, mit einigen
Dankesworten erwiderte. (Siehe VN Heft 1/63 S. 3 und 4, und
VN Heft 6/65 S. 212.)

Beratung von Grundstoff-Fragen in Genf
Vom 27. Juni bis 15. Juli 1966 trat in Genf der Ständige
Unterausschuß des Grundstoffausschusses der Welthandelskonferenz zu seiner ersten Tagung zusammen. Der Unterausschuß hat die Aufgabe, die Entwicklung der internationalen Grundstoffmärkte zu beobachten und die Arbeiten des
Grundstoffausschusses der Welthandelskonferenz vorzubereiten. - Außer der gegenwärtigen Situation der Grundstoffmärkte wurden auf der Tagung insbesondere Fragen der
Organisation der Märkte behandelt. Diesen Erörterungen
lagen Untersuchungen über Kakao, Gummi, pflanzliche Fette
und öle sowie über die Austauschverhältnisse (Terms of
Trade) der Entwicklungsländer zugrunde. Da im Unterausschuß über die Zielsetzung der internationalen Verbände der
Grundstoff markte jedoch keine Einigung erreicht werden
konnte, soll diese Frage im Herbst dieses Jahres im Grundstoffausschuß weiter behandelt werden. - Ferner wurden
vorbereitende Diskussionen über die Ausarbeitung eines
Allgemeinen Abkommens über Grundstoffvereinbarungen
geführt. Es handelt sich dabei um ein Rahmenabkommen,
das die Grundsätze für den Abschluß einzelner Grundstoffabkommen enthalten soll. - An der Tagung nahmen 26 Mitgliedstaaten, darunter die Bundesrepublik Deutschland, teil.
Die deutsche Delegation, in der das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesernährungsministerium vertreten
waren, stand unter der Leitung von Botschaftsrat Dr. Kruse
von der Deutschen Vertretung bei den internationalen Organisationen in Genf.

19. Weltgesundheitsversammlung in Genf
Auf der 19. Weltgesundheitsversammlung, die vom 3. bis
20. Mai 1966 unter Teilnahme von rund 550 Delegierten,
Beratern und Beobachtern aus 119 Ländern in Genf stattfand, war die Bundesrepublik Deutschland durch eine
llköpfige Delegation vertreten, die zu Beginn der Konferenz
von Bundesministerin Dr. Schwarzhaupt und später von
Ministerialdirektor Dr. Stralau (Bundesgesundheitsministerium) geleitet wurde. Ferner gehörten ihr Ministerialrätin
Dr. Daelen (BMGes), der Leiter der Deutschen Vertretung
bei den internationalen Organisationen in Genf, Botschafter
Dr. von Keller, Senatsdirektorin Dr. von Renthe-Fink, Berlin,
Ministerialrat Dr. Danner (BMGes) und Professor Dr. Koller,
Universität Mainz, an. - In der allgemeinen Debatte der
Weltgesundheitsversammlung ergriff Bundesministerin Dr.
Schwarzhaupt unter den ersten Rednern das Wort. Sie
befaßte sich insbesondere mit den Problemen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes, der Reinhaltung von Wasser
und Luft, den Aus- und Fortbildungsprogrammen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Schaffung eines
Warnsystems für schädliche Nebenwirkungen von Arzneimitteln. - Der Plafond des Haushaltsvoranschlages der Weltgesundheitsorganisation für 1967, der von der Versammlung
gebilligt wurde, weist Ausgaben in Höhe von 51,5 Millionen
US-Dollar auf. Ferner wurden die Prozentsätze, die von den
einzelnen Mitgliedstaaten als Beiträge aufzubringen sind,
neu festgelegt. Die Bundesrepublik Deutschland steht mit
6,61 vH an dritter Stelle unter den Mitgliedsländern, und
zwar nach den USA mit 31,20 vH und der Sowjetunion mit
13,30 vH und vor Großbritannien mit 6,43 vH und Frankreich
mit 5,43 vH. Dieser Beitragsschlüssel wird unter Zugrundelegung des Pro-Kopf-Einkommens in den einzelnen Mitgliedsländern errechnet. - An einem der ersten Konferenztage fand die feierliche Einweihung des neuen Gebäudes
der Weltgesundheitsorganisation statt, das in Genf in der
Nähe des Europäischen Sitzes der Vereinten Nationen errichtet worden ist. An der Inneneinrichtung haben sich etwa
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Höherer deutscher Kapitalanteil bei der Weltbank
Die deutsche Beteiligung am Grundkapital der Weltbank,
einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, der die
Bundesrepublik Deutschland als Vollmitglied angehört, ist
jetzt auf 1280 Mill. Dollar erhöht worden. Sie betrug im
Jahre 1952 zum Zeitpunkt des deutschen Beitritts 330 Mill.
Dollar. Im Zusammenhang mit einer allgemeinen Kapitalerhöhung im Internationalen Währungsfonds und der Weltbank stieg sie 1959 auf 1050 Mill. Dollar. Eine weitere Heraufsetzung des deutschen Kapitalanteils hat sich jetzt als
Konsequenz der im Mai 1966 wirksam gewordenen Erhöhung
der deutschen Quote im Internationalen Währungsfonds ergeben. Die Bundesrepublik Deutschland hat - entsprechend
ständiger internationaler Übung im gleichen Verhältnis wie
beim Internationalen Währungsfonds - 2300 zusätzliche Anteile am Kapital der Weltbank gezeichnet, wodurch die
deutsche Beteiligung am Grundkapital dieser Finanzierungsinstitution jetzt auf 1280 Mill. Dollar angewachsen ist. Diese Erhöhung ist mit Wirkung vom 30. Juni rechtskräftig
geworden. Damit liegt die Bundesrepublik Deutschland unter
den Anteilseignern der Weltbank nunmehr hinter den USA
und Großbritannien an dritter Stelle vor Frankreich. Von
dem Erhöhungsbetrag von insgesamt 230 Mill. Dollar ist 1 vH
(2,3 Mill. Dollar oder 9,2 Mill. DM) im Zeitpunkt der Erhöhung eingezahlt worden. Weitere 9 vH des Erhöhungsbetrages (82,8 Mill. DM) werden im Laufe der nächsten Jahre
freigegeben werden.
Fortsetzung Seite 134
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Veranlagungsschlüssel für die Ausgaben
der Vereinten Nationen 1

Mitgliedstaat
Vereinigte Staaten
Sowjetunion
Großbritannien
Frankreich
China
Kanada
Japan
Italien
Ukraine
Indien
Australien
Polen
Schweden
Belgien
Niederlande
Tschechoslowakei
Brasilien
Argentinien
Mexiko
Spanien
Dänemark
Ungarn
Österreich
Südafrika
Weißrußland
Venezuela
Norwegen
Finnland
Neuseeland
Pakistan
Jugoslawien
Philippinen
Rumänien
Türkei
Chile
Griechenland
Kolumbien
Vereinigte Arabische Republik
Iran
Kuba
Bulgarien
Israel
Nigeria
Irland
Portugal
Thailand
Malaysia
Marokko
Algerlen
Uruguay
Peru
Ceylon
Ghana
Irak
Saudi-Arabien
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Prozent
31,91
14,92
7,21
6,09
4,25
3,17
2,77
2,54
1,97
1,85
1,58
1,45
1,26
1,15
1,11
1,11
0,95
0,92
0,81
0,73
0,62
0,56
0,53
0,52
0,52
0,50
0,44
0,43
0,38
0,37
0,36
0,35
0,35
0,35
0,27
0,25
0,23
0,23
0,20
0,20
0,17
0,17
0,17
0,16
0,15
0,14
0,12
0,11
0,10
0,10
0,09
0,08
0,08
0,08
0,07

Mitgliedstaat
Birma
Kuweit
Sudan
Afghanistan
Ecuador
Jamaika
Kongo (Leopoldville)
Libanon
Luxemburg
Tunesien
Albanien
Äthiopien
Bolivien
Burundi
Costa Rica
Dahome
Dominikanische Republik
Elfenbeinküste
El Salvador
Gabun
Gambia
Guatemala
Guinea
Haiti
Honduras
Island
Jemen
Jordanien
Kambodscha
Kamerun
Kenia
Kongo (Brazzaville)
Laos
Liberia
Libyen
Madagaskar
Malawi
Malediven
Mali
Malta
Mauretanien
Mongolische Volksrepublik
Nepal
Nicaragua
Niger
Obervolta
Panama
Paraguay
Rwanda
Sambia
Senegal
Sierra Leone
Singapur
Somalia
Syrien

Prozent
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

Mitgliedstaat
Tansania
Togo
Trinidad und Tobago
Tschad
Uganda
Zentralafrikanische Republik
Zypern

Prozent
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
100,00

Anmerkung:
1 Am 21. Dezember 1965 nahm die Vollversammlung mit 94 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 16 Enthaltungen den
Voranschlag zum ordentlichen Haushalt
des Jahres 1966 in Höhe von 121567 420 USDollar an. Mit der Entschließung vom
21. Dezember 1965 hatte die Vollversammlung für die Rechnungsjahre 1966
und 1967 den Anteil der einzelnen Mitgliedstaaten am jeweiligen Haushalt
festgelegt. Die Veranlagung erfolgt in
Prozenten am Gesamtaufkommen. Somit entspricht die niedrigste Veranlagung eines Mitgliedstaates für das Finanzjahr 1966 dem Dollar-Gegenwert von
194 509 DM. Der Generalsekretär kann
unter gewissen Voraussetzungen einen
Teil der Beiträge von Mitglledstaaten
für die Rechnungsjahre 1966 und 1967
auch in anderer als US-Währung entgegennehmen. Auch für Nichtmltglieder
der Vereinten Nationen hat die Vollversammlung für die Jahre 1966 und 1967
eine Veranlagung in Prozenten festgelegt. Sie gilt für solche Staaten, die,
ohne Mitglieder der UN zu sein, einzelnen Organen der UN angehören oder
an einzelnen Tätigkeiten der UN mitwirken:
Bundesrepublik Deutschland 7,41
Schweiz
0,88
Republik Korea
0,13
Republik Vietnam
0,08
Liechtenstein
0,04
Monaco
0,04
San Marino
0,04
Vatikan
0,04
Die Bundesrepublik wird hiervon berührt bei ihrer Mitwirkung an der internationalen Rauschgiftbekämpfung, ihrer
Zugehörigkeit zum Internationalen Büro
für Todeserklärungen verschollener Personen, zur Wirtschaftskommission für
Europa und zur Welthandelskonferenz.
Die Beteiligung der Bundesrepublik am
Weltkinderhilfswerk (UNICEF) sowie an
der Technischen Hilfe der UN und anderen UN-Körperschaf ten fällt nicht unter
den ordentlichen Haushalt der Vereinten
Nationen.
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Prinz Sadruddin Aga Khan in Bonn
Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen,
Prinz Sadruddin Aga Khan, stattete der Bundesregierung
am 14. Juli 1966 seinen Antrittsbesuch ab. Der Bundespräsident empfing ihn zu einer Aussprache. Außerdem besuchte
Prinz Sadruddin den Bundesminister des Auswärtigen Dr.
Schröder, den Bundesvertriebenenminister sowie den Bundesminister für Finanzen. Der Hohe Flüchtlingskommissar
wies in seinen Gesprächen hauptsächlich auf die Probleme
seines Amtes hin, die sich aus dem in letzter Zeit bedrohlichen Anwachsen der Flüchtlingsbewegung in Afrika und
Asien ergeben. In Afrika werden augenblicklich über eine
Dreiviertelmillion Flüchtlinge gezählt. In diesem Zusammenhang machte er auf die Flüchtlingsaktion 1966 aufmerksam,
die in 18 europäischen Ländern für die Unterstützung in
aller Welt wirbt und deren deutscher Schirmherr Bundestagspräsident Dr. Gerstenmaier ist. - Prinz Sadruddin ist
von der letzten Vollversammlung für die Jahre 1966 und 1967
zum Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
bestellt worden. (Siehe VN Heft 3/63 S. 85 und S. 106, VN
Heft 1/66 S. 15 und S. 29, VN Heft 3/66 S. 77 ff.)

Entwicklungsbank wird ihre Geschäftstätigkeit voraussichtlich im Dezember dieses Jahres in Manila aufnehmen. Die
Gründungsversammlung des Gouverneursrates, des höchsten
Organes der Bank, ist für die Zeit vom 17. bis 19. Oktober
1966 in Teheran vorgesehen. (Siehe VN Heft 2/66 Seite 67.)
Sondersitzung des UNCTAD-Schiffahrtsausschusses in Genf
Vom 18. bis 22. Juli 1966 fand in Genf eine Sondersitzung des
Schiffahrtsausschusses der Welthandelskonferenz (UNCTAD)
statt. - Als einziger materieller Tagesordnungspunkt stand
die Anfertigung von Studien über Höhe und Struktur der
Frachtraten und Praktiken der Linienkonferenzen zur Debatte. Dies ist ein Anliegen der Entwicklungsländer, die die
Frachtraten als von einschneidender Bedeutung für die Konkurrenzfähigkeit ihrer Produkte, insbesondere der von ihren
neu errichteten Industrieen erzeugten Halb- und Fertigwaren, auf dem Weltmarkt ansehen.
Als Ergebnis seiner Beratungen verabschiedete der Ausschuß
eine Entschließung, durch die das UNCTAD-Sekretariat beauftragt wird, eine Reihe von Untersuchungen zu diesem
Fragenkomplex anfertigen zu lassen. In >Warenstudien< soll
der Einfluß der Frachtraten auf die Absatzmöglichkeiten
bestimmter Waren, in >Länderstudien< ihre Auswirkungen
auf die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Entwicklungsländer
untersucht werden. In >Routenstudien< sollen an Hand von
Untersuchungen über eine oder zwei einfache Schiffahrtsrouten, die nur einige Häfen berühren und auf denen verhältnismäßig wenige Sorten von Gütern befördert werden,
Kostenanalysen der Frachtraten erstellt werden. Ferner soll
eine makroökonomische Studie die Bedeutung der Frachtraten als Kostenelement für den Außenhandel der Entwicklungsländer prüfen. Besonders umstritten war der Auftrag
zur Durchführung von Routenstudien. Einige große Schifffahrtsnationen vertraten die Auf f assung, daß derartige Untersuchungen - zumindest vor Fertigstellung der übrigen
Studien - keine zuverlässigen Ergebnisse erbringen können. Dem Ausschuß gehören 45 Staaten, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, an. Die deutsche Delegation, in der das
Auswärtige Amt, das Bundeswirtschaftsministerium und das
Bundesverkehrsministerium vertreten waren, stand unter
Leitung von Ministerialrat Dr. Krause (Bundesverkehrsministerium).

WFUNA-Vizepräsident Mamattah in Deutschland
Auf Einladung der Bundesregierung unternahm Mitte Juli der
Vizepräsident des Weltverbandes der UN-Gesellschaften
(WFUNA), Dr. Newlove Kodzo Mamattah, eine Informationsreise durch die Bundesrepublik Deutschland. Sie galt wesentlich der Unterrichtung über die Erwachsenenbildung und über
die Tätigkeit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten
Nationen. Der Vorsitzende des Landesverbandes Baden-Württemberg, Direktor Gaßmann, und der Stellv. Vorsitzende, Regierungsdirektor Bartheis, konnten Mr. Mamattah über die
Aufgaben und Tätigkeiten des LV Baden-Württemberg ins
Bild setzen. Anläßlich dieses Aufenthalts war Mr. Mamattah
auf Einladung des Vorsitzenden Gast bei den Daimler-BenzWerken in Stuttgart-Untertürkheim, wo er auch das bekannte Automobil-Museum der Firma besuchte (Siehe Bild
S. 131 dieser Ausgabe.) Professor Dr. Erbe, der Vorsitzende
des Bundesvorstands der DGVN empfing Mr. Mamattah im
Landtag des Landes Baden-Württemberg und informierte ihn
über das Verhältnis der Deutschen Gesellschaft zum Weltverband (WFUNA). Das Programm enthielt ferner u. a. den
Besuch bei Kultusminister Hahn. - Weitere Kontakte zu
Mr. Mamattah ergaben sich in München und Berlin mit den Wanderausstellung für UN-Briefmarken
dortigen Landesverbänden, wo ihm jeweils deren besondere
Probleme zur Kenntnis gebracht wurden.
Nachdem eine Wanderausstellung der UN-Postverwaltung
durch die Vereinigten Staaten aus Anlaß des 20jährigen Bestehens
der Vereinten Nationen im Jahre 1965 einen großen
Asiatische Entwicklungsbank gegründet Erfolg erzielte, wird in diesem Jahr eine ähnliche Wanderausstellung durch das Genfer Büro der UN-Postverwaltung
Starke Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland
veranstaltet, die 18 europäische Staaten, darunter auch die
Die Satzung der Asiatischen Entwicklungsbank ist am Bundesrepublik Deutschland, besuchen wird. Von Wien kom22. August 1966 in Kraft getreten und die Bank damit ge- mend wird die Ausstellung am 15. September in München,
gründet. An diesem Tag haben 15 Unterzeichnerstaaten, de- am 18. und 19. September in Hannover und am 21. und
ren Erstzeichnung 675,6 Mill. Dollar oder 67,6 vH des vor- 22. September in Hamburg gezeigt werden, um dann weiter
gesehenen Stammkapitals der Bank von 1 Md. Dollar aus- nach Skandinavien zu gehen. Die Ausstellung gibt nicht nur
machen, ihre Ratiflkations- oder Annahmeurkunden beim ein Bild über die Entwicklung der UN-Briefmarken, sondern
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. Zu den bietet auch Gelegenheit, UN-Briefmarken zu kaufen. Wie die
Unterzeichnerstaaten, die bis zu diesem Zeitpunkt ratifiziert UN-Postverwaltung mitteilt, konnten auf der vorjährigen
haben, gehören mit Afghanistan, Indien, Japan, Korea, Ma- Reise durch die USA die Kosten der Ausstellung durch die
laysia, Nepal, Pakistan, Philippinen, Thailand und West- Briefmarkenverkäufe mehr als gedeckt werden.
Samoa zehn >Regionale Staaten<, d. h. Staaten, die in den
Aufgabenbereich der Wirtschaftskommission der Vereinten
Nationen für Asien und den Fernen Osten fallen. Außerdem Bundesrepublik ratifiziert >Tonband-Konvention<
haben zu diesem Zeitpunkt fünf nichtregionale Unterzeichnerstaaten, nämlich Belgien, Dänemark, Kanada, Norwegen Der amtierende Beobachter der Bundesrepublik Deutschland
und die USA ratifiziert. Die Frist für die Hinterlegung der bei den Vereinten Nationen, Professor Fritz Caspari, hinternoch ausstehenden Ratifikationsurkunden läuft bis zum legte in der Rechtsabteilung der Vereinten Nationen die
30. September 1966. Die Ratifikationsurkunde der Bundes- Ratifikationsurkunde über den Beitritt der Bundesrepublik
republik Deutschland wurde am 30. August 1966 hinterlegt. Deutschland zu dem internationalen Abkommen über den
Damit wurde die Bundesrepublik Deutschland Mitglied der Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von TonBank. Der deutsche Kapitalanteil beläuft sich auf 34 Mill. trägern und der Sendeunternehmen, das am 26. Oktober 1961
Dollar. Er ist der zweithöchste der nichtregionalen Mitglied- in Rom unterzeichnet worden war. Deutschland ist als
staaten (hinter dem Anteil der USA von 200 Mill. Dollar) 10. Land der Konvention beigetreten. Die Konvention wird
und verleiht der Bundesrepublik ein Stimmrecht in der Bank für die Bundesrepublik Deutschland, einschließlich des Landes
von etwa 3,4 vH der Gesamtstimmrechte. - Die Asiatische Berlin, am 21. Oktober 1966 in Kraft treten.
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grund der Entstehungsgeschichte der UNO
und ihrer Charta und behandelt die für die
friedenserhaltenden Funktionen der Weltorganisation wichtigen Organe, den Sicherheitszu Zypern und zur UN-Mitgliedschaft
rat, die Generalversammlung, den Generalsekretär und den Internationalen Gerichtshof.
und bei der anschließenden Darstellung
ster Zurückhaltung zu handeln und ent- Hier
der Bemühungen um die Wahrung des WeltZypern
schiedene Anstrengungen zur Verwirk- friedens
der Verfasser die fast gesetzlichung der Ziele des Sicherheitsrats zu mäßigenmacht
Grenzen des Wirkungsbereichs der
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Zymachen;
deutlich. Die Unkenntnis dieser Grenpernfrage. — Entschließung 222 (1966) vom 3. verlängert die Stationierung der Friedens- UNO
zen hat schon so manches leichtfertig-abträg16. Juni 1966
truppe
der
Vereinten
Nationen
auf
Zyliche
Urteil
über die bisher von der UNO geDer Sicherheitsrat,
pern, die aufgrund der Entschließung des leistete Arbeit verursacht. Schlüters Buch ist
— in Kenntnis des Berichts des GeneralsekreSicherheitsrats vom 4. März 1964 aufge- gleichzeitig eine Einführung in das Verständtärs vom 10. Juni 1966 (S/7350), demzufolge
stellt wurde, für einen weiteren Zeit- nis der internationalen Beziehungen überangesichts der gegenwärtigen Verhältnisse
raum
von 6 Monaten bis zum 26. Dezember haupt. Ein instruktives Beispiel für die Klardie Friedenstruppe der Vereinten Nationen
1966 in der festen Hoffnung, daß nach Ab- heit, mit welcher der Verfasser die Probleme
auf Zypern weiterhin erforderlich ist,
lauf dieser Zeit sowohl eine wesentliche behandelt, ist der Abschnitt, der der Abrüwenn der Frieden auf der Insel erhalten
Annäherung an eine Lösung erreicht ist stung gewidmet ist (S. 280-289). Statt sich mit
bleiben soll,
als auch ein Rückzug oder eine wesentliche einer - wie es häufig geschieht - Schilderung
— in Kenntnis der Einwilligung der RegieVerringerung
der Truppe möglich wurde. des äußeren Verlaufs der Verhandlungen zu
rung Zyperns, daß es angesichts der auf
oder gar simplifizierende kritische
der Insel herrschenden Verhältnisse not- Abstimmungsergebnis: Einstimmig Annahme. begnügen
Urteile über das Verhalten der einen oder
wendig ist, die Truppe über den 26. Juni
anderen Seite zu fällen, erläutert der Ver1966 hinaus bestehen zu lassen,
fasser, welche Probleme bei jeder Bemühung
1. bestätigt seine Entschließungen vom 4. März UN-Mitgliedschaft
eine Rüstungsbeschränkung zu lösen sind;
(S/5575), 13. März (S/5603), 20. Juni (S/5778), SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Mit- um
macht er es dem Leser wesentlich leichgliedschaft Guyanas. — Entschließung 223 damit
9. August (S/5868), 25. September (S/5987)
ter
zu
erkennen, weshalb die bisherigen Ver(1966) vom 21. Juni 1966
und 18. Dezember 1964 (S/6121), seine vom
handlungen nur einen geringen Erfolg haben
Präsidenten am 11. August 1964 auf seiner Der Sicherheitsrat,
konnten. Man muß, so heißt es, »mit der na1143. Sitzung zum Ausdruck gebrachte all- — nach Prüfung des Gesuches Guyanas um türlichen
zwischen dem univergemeine Ubereinstimmung und seine EntAufnahme in die Vereinten Nationen salen Ziel Verbindung
der Abrüstung und den partikuschließungen 201 (1965) vom 19. März, 206
(S/7349),
laren
Interessen
der
Staaten
rechnen, damit
(1965) vom 15. Juni, 207 (1965) vom 10. Au- > empfiehlt der Generalversammlung Guy- die Abrüstung nicht ein Thema
von Deklagust, 219 (1965) vom 17. Dezember 1965 und
ana als Mitglied der Vereinten Nationen mationen, Resolutionen und fruchtlosen
Kon220 (1966) vom 16. März 1966;
aufzunehmen.
ferenzen bleibt, sondern eine Aufgabe der
2. drängt die beteiligten Parteien, mit äußer- Abstimmungsergebnis: Einstimmig Annahme. praktischen Politik wird«. - Die Arbeit erhält
eine wertvolle Ergänzung durch erläuterte
Literaturhinweise, durch die Wiedergabe
eines sich auf das Thema des Buches bezu gehören die besondere Stellung der Groß- schränkenden Teiles der offiziösen deutschen
Literaturhinweise
mächte, der Status quo und die friedlichen Übersetzung der Charta der Vereinten NatioVeränderungen, die friedenserhaltenden Ak- nen, durch eine Liste der Mitgliedstaaten mit
Siegler, Heinrich von: Die Vereinten Natio- tionen, die Probleme der Mitgliedschaft, die Beitrittsdaten sowie durch ein Sach- und PerEntkolonialisierung, die Abrüstung, die gro- sonenverzeichnis.
nen - eine Bilanz nach 20 Jahren.
Bonn, Wien und Zürich: Siegler & Co KG ßen politischen und Sicherheitsfragen, die
friedliche Benutzung des Weltraums, die Auf Einladung des Carnegie Endowment for
Verlag für Zeitarehive 1966. 200 Seiten.
wirtschaftlichen, sozialen und humanitären International Peace hat die Deutsche Gesell4 Tabellen. Kart. 16,— DM.
Fragen und die Rechtsprobleme. Der auf fast schaft für Auswärtige Politik den deutschen
Schlüter, Hilmar W.: Diplomatie der Versöh- 50
Seiten gegebene Überblick über die 31 wich- Beitrag in der Publikationsserie >National
nung. Die Vereinten Nationen und die Wah- tigen
Interventionen der Vereinten Nationen Studies on International Organization vorberung des Weltfriedens.
Europa, Amerika, im Nahen und Mittleren reitet. Dröge bearbeitet die wirtschaftlichen
Stuttgart: Seewald Verlag 1966. 440 Seiten. in
Osten, in Afrika, in Asien und im Fernen Fragen, den Beginn und die Ausgestaltung
Leinen 24,80 DM.
Osten macht die Summe und Vielfalt der der Zusammenarbeit der Bundesrepublik mit
Dröge, Heinz, Fritz Münch und Ellinor von großen
außenpolitischen Probleme der Nach- den Vereinten Nationen und ihren SonderorPuttkamer: Die Bundesrepublik Deutschland kriegszeit deutlich, mit welchen der Sicher- ganisationen, einschließlich der technischen
und die Vereinten Nationen. Mit einer Ein- heitsrat und die Generalversammlung kon- Hilfeleistung. Professor Münch erläutert die
führung von Ulrich Scheuner.
frontiert und auf die Probe gestellt wurden. historischen und politischen Grundlagen dieMünchen: R. Oldenburg Verlag 1966. 156 Sei- Die Darstellung der unzähligen Tätigkeiten ser Zusammenarbeit, die Rechtsfragen und
Internationalen Gerichtshof. Die langjähten. Kart. 25,— DM (= Schriften des For- auf dem Gebiet des Handels, der Entwick- den
Referentin für Fragen der Vereinten Naschungsinstituts der Deutschen Gesellschaf t lungshilfe, der regionalen wirtschaftlichen rige
tionen im Auswärtigen Amt, Professor EllioZusammenarbeit und anderer Aufgaben des nor
für Auswärtige Politik e. V. Band 23).
von Puttkamer hat sich der Kapitel über
Auf dem deutschsprachigen Büchermarkt er- Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Na- die deutschen
Auslandsvertretungen bei den
schienen in diesem Jahr erstmals einige Ar- tionen und der Sonderorganisationen wird Vereinten Nationen,
die öffentliche Meinung
beiten, die sich ausschließlich mit den Ver- besonders der breite Leserkreis begrüßen, über die Vereinten Nationen
einten Nationen befassen. Dieses Zusammen- dem es bisher schier unmöglich erscheinen die Behandlung der deutsehenin Deutschland,
Nachkriegstreffen ist jedoch keinesfalls zu bedauern, mußte, sich auf diesem sachlich und organiin den Vereinten Nationen, die sodenn die Arbeiten sind in ihrer Themenstel- satorisch weiten Feld zurechtzufinden. Sieg- probleme
und humanitären Fragen, das Weltlung verschieden und wenden sich auch nicht ler widmet besondere Kapitel den Beziehun- zialen
die Flüchtlingsfragen und
an einen unbedingt identischen Leserkreis. gen der Bundesrepublik Deutschland, Öster- kinderhilfswerk,
über
das
Personal bei der WeltorDie drei Verleger hatten recht, wenn sie der reichs und der Schweiz zu den Vereinten Na- ganisation deutsche
angenommen. Professor Ulrich
Ansicht waren, eine spürbare Lücke schließen tionen und vervollständigt das Buch durch Scheuner lenkt
seiner Einführung die Aufund einem echten Bedürfnis entgegenkom- einen Anhang, der mehrere Tabellen über merksamkeit in
auf einige grundsätzliche
men zu müssen. Die deutschsprachige Litera- die Mitgliedschaft sowie den vollen Wortlaut Aspekte
des
Themas:
die deutsche Haltung
tur über die Vereinten Nationen und über der Charta der Vereinten Nationen enthält. zur UNO, die politischen Folgen des Zweiten
das Verhältnis der Bundesrepublik zu der - So liegt nunmehr das erste deutschsprachige Weltkriegs, die weltpolitischen GewichtsverWeltorganisation mußte bisher mit Fug und Handbuch der Vereinten Nationen und ihrer lagerungen und die trotz der fehlenden MitSonderorganisationen vor. Es dürfte bald in gliedschaft aktive Rolle der Bundesrepublik.
Recht als spärlich bezeichnet werden.
So fehlte in Deutsehland vor allem ein Kom- jeder öffentlichen und privaten Bibliothek Eine sehr eingehende Bibliographie der bispendium über die Vereinten Nationen, das mit politischem Einschlag zu finden sein.
her in deutscher Sprache erschienenen Bücher
den breiten Kreis politisch interessierter Le- Die Arbeit von Schlüter zeichnet sich durch und Aufsätze, eine Zeittafel und ein Sachser, insbesondere auch den jungen Menschen die Klarheit und Systematik aus, mit welcher register runden die Arbeit in nützlicherweise
und den Lehrern, schnell und ausreichend sie die weltpolitische Rolle der Organisation ab. Wer das Buch in die Hand nimmt, könnte
über die Weltorganisation, einschließlich der der Vereinten Nationen verdeutlicht. Schlüter zunächst den Eindruck haben, daß die BeSonderorganisationen, und über ihre gesamte beschränkt sich ausdrücklich auf die Bemü- schränkung auf nur 114 Seiten echten Text
Tätigkeit hätte informieren können. Heinrich hungen um die Wahrung des Weltfriedens auf Kosten des sachlichen Inhalts gehen
von Siegler, der sich seit Jahrzehnten mit und der internationalen Sicherheit. Er klam- würde. Bei näherem Hinschauen stellt man
seinen zahlreichen Publikationen große Ver- mert die wirtschaftlichen, sozialen, tech- jedoch angenehm überrascht fest, daß es den
dienste um die politische Bildung erworben nischen, humanitären und kulturellen Auf- Autoren gelungen ist, durch Nüchternheit des
Stils und Exaktheit des Ausdrucks auf engem
hat, füllt diese Lücke nun in dankenswerter gaben aus. Der zahlreichen außenpolitischen Raum
eine erstaunliche Fülle des Materials
Weise aus. Auf einem verhältnismäßig engen Arbeiten anhaftende Fehler, bei der Behand- zu bieten,
für das andere den doppelten UmRaum - 200 Seiten - wird eine erstaunliche lung dieses Themas die mannigfaltige Inter- fang in Anspruch
hätten. Die VerMenge wissenswerten Materials geboten. Hier- dependenz des weltpolitischen Geschehens zu öffentlichung wirdgenommen
sicherlich zu einem beszu gehört nicht nur ein Einblick in die Vor- übersehen, wurde hier dankenswerterweise seren Verständnis und
zu
einem
geschichte der Vereinten Nationen, angefan- vermieden. Die Vereinten Nationen sind nur ken der spezifischen Stellung der DurchdenBundesregen beim Völkerbund, und in die Arbeits- Teil des weltpolitischen Gesamtmechanismus; publik
Deutschland im Wirkungsbereich der
weise und Tätigkeit aller Organe und aller ihre Rolle ist in starkem Maße von den gro- Vereinten
Nationen beitragen.
Sonderorganisationen. Das Buch führt gleich- ßen Entwicklungstendenzen und den Gesetzeitig in die Generalthemen ein, die das Le- zen außenpolitischer Wandlungen abhängig.
ben der Vereinten Nationen bestimmen. Hier- - Das Buch schildert den historischen HinterGünter Hindrichs
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Mahnke, Hans Heinrich: Das Problem der
Einheit der Völkerrechtsgemeinschaft und die
Organisation der internationalen Sicherheit
Berlin: Duncker & Humblot 1965. 250 Seiten. 36,— DM (= Schriften zum öffentlichen Recht, Bd. 26).
Der Verfasser geht von dem fortschreitenden
Verfall der Völkerrechtsgemeinschaft aus und
untersucht dessen Einfluß auf die Organisierung der internationalen Sicherheit; er will
also die Unwirksamkeit der Vereinten Nationen (VN) hinsichtlich dieses ihres ursprünglichen Zweckes aus dem Zerfall der Völkerrechtsgemeinschaft erklären und darüber hinaus die wachsende Bedeutung der regionalen
Sicherheitssysteme prüfen.
Zunächst gibt er eine Ubersicht über die
mannigfaltigen Zerfallserscheinungen des Völkerrechts, die u. a. in der Ablehnung des Internationalen Gerichtshofes (IGH) seitens des
kommunistischen Staatenblocks, aber auch
seitens der meisten afrikanisch-asiatischen
Staaten sichtbar werden. Auch in den VN
spiele das Völkerrecht eine verschwindende
Rolle gegenüber den reinen Machtkonstellationen, wie an zahlreichen Beispielen belegt
wird. Klare Völkerrechtsverletzungen sind
seit 1945 nicht selten; Gutachten des IGH
wurden nicht nur von den kommunistischen
Staaten, sondern auch von Frankreich ignoriert (Kosten der UN-Streitkräfte im Kongo),
und die afrikanisch-asiatischen Länder wollen Ausländer bei Enteignungen nicht entschädigen. Da das Völkerrecht zwischen den
Blöcken einer gemeinsamen Wertgrundlage
entbehrt, ist es »zu faktischen Verkehrsregeln
verdünnt«; seine rechtliche Verbindlichkeit
beruht auf Zweckmäßigkeit.
Worauf bei dieser schwachen rechtlichen
Grundlage das gegenwärtige System der internationalen Sicherheit beruht, ist das eigentliche Thema des Buches. Zwar herrscht —
von gewissen Ausnahmen abgesehen — Ubereinstimmung darüber, daß der Angriffskrieg
völkerrechtlich verboten ist (Kelloggpakt,
Art. 2 Z. 4 der Satzung der VN); aber über die
Definition des Angriffs hat man sich bisher
nicht einigen können. Der Verfasser zeigt die
Gründe hierfür anschaulich auf. Während der
Westen dem Begriff des Angriffs Werturteile
einbauen und die Beurteilung vom einzelnen
Fall abhängig machen will, hält die Sowjetunion an einer positivistischen Aufzählung
von Angriffshandlungen fest, gleichgültig wodurch sie ausgelöst sein mögen. Außerdem
ideologisiert sie den Angriffskrieg dadurch,
daß sie auch wirtschaftliche Maßnahmen (Verweigerung von Krediten und Warenlieferungen, Wirtschaftsblockade) als Angriff auffaßt,
die der Westen als erlaubte Repressalien gegen Rechtsbrüche zulassen will. Der Streit
hierüber ist aber im Grunde müßig und aussichtslos, da nach der von den Sowjets wieder aufgestellten und veränderten Lehre vom
gerechten Krieg ein kommunistischer Staat
immer nur gerechte Kriege führt, nämlich
entweder Verteidigungs- oder Befreiungskriege. Die letzteren werden mit dem Klassencharakter des Krieges gerechtfertigt. Diese
Theorie findet bei den afrikanisch-asiatischen
Staaten Anklang, die damit die Zulässigkeit
des Krieges zur Befreiung von Kolonialherrschaft begründen (Indien, Indonesien); nach
den Worten des Vertreters Indiens im Sicherheitsrat bei der Annexion von Goa ist Kolonialherrschaft als solche ein dauernder Angriff. (Daß übrigens auch Dölle-ReichertZweigert diese Ansicht ernsthaft vertreten,
wie der Verfasser auf S. 79 behauptet, trifft
jedenfalls in dieser schroffen Form nicht zu.)
Es versteht sich, daß damit das Angriffsverbot der Charta zunichte gemacht wird.
Die VN, denen zwei wichtige Kapitel gewidmet sind, beurteilt der Verfasser im ganzen
negativ. Allerdings beruht die schwindende
Bedeutung des Sicherheitsrats nach seiner Ansicht nicht auf einer Fehlkonstruktion, sondern auf dem Zerfall der Kriegsallianz zwischen Ost und West. Daraus erklärt sich auch

der sog. Mißbrauch des Vetos durch die Sowjetunion. Hier vermißt man einen Hinweis
darauf, daß das Prinzip der Einstimmigkeit
der fünf ständigen Mitglieder für die Vereinigten Staaten ebenso unabdingbar ist wie
für die Sowjetunion. Mit der schwindenden
Bedeutung des Sicherheitsrats schien eine Zeitlang die der Generalversammlung zu steigen.
Dies hat sich erst seit dem Aufkommen des
afroasiatischen Blocks und seiner Spaltung
wieder geändert. Die wechselnden Mächtegruppierungen in der Generalversamlung, die
zweifelhafte Rolle, die sie bei Angriffshandlungen spielen, je nachdem, von wem der
Angriff ausgeht, haben ihre Bedeutung als
öffentliche Meinung und Gewissen der Welt
gemindert. Auch die Uniting-for-Peace-Resolution, deren Anwendungsfälle übersichtlich
dargestellt werden, hat daran nicht viel ändern können. Die rechtliche Behandlung dieser aus dem Koreakonflikt erwachsenen Entschließung ist allerdings unbefriedigend. Der
Verfasser erläutert zwar die Beschränkung
Ihrer Wirksamkeit, die sich aus der Zusammensetzung der Generalversammlung ergibt,
stellt aber die Voraussetzungen des Ubergangs der Zuständigkeit des Sicherheitsrats
auf die Generalversammlung nicht genügend
klar heraus — im englischen Zitat fehlen die
maßgebenden Worte — und gibt in dem
Streiflicht auf die Satzungsmäßigkeit der Entschließung nur die herrschende Auffassung
und die Gegenmeinung kurz wieder. Die Artikel 10 bis 12, um die die ganze Frage kreist,
werden nicht erörtert, die Problematik des
Art. 11 ist überhaupt nicht erkannt. Die
gründliche Studie von Prößdorf über diese
juristisch sehr komplizierten Fragen ist dem
Verfasser unbekannt geblieben; andernfalls
hätte er die falsche Auslegung des — mit
einem Satz berührten — Art. 11 Z. 2 vermieden.
Recht gut gelungen ist die Geschichte der Entwicklung des Amtes des Generalsekretärs,
besonders der Versuche Hammarskjölds, da,
wo Sicherheitsrat und Generalversammlung
versagten, zur Erhaltung des Friedens selbständig zu handeln. Sie stießen bekanntlich
auf die entschiedene Gegnerschaft der Sowjetunion. Zwar sind deren Vorschläge, das
Amt des Generalsekretärs in eine >Troika<
aufzuspalten, nicht durchgedrungen; aber
dem vorsichtigen Taktieren U Thants entnimmt der Verfasser wohl richtig, daß Hammarskjölds Auffassung von seiner Stellung als
der eines autonomen Politikers im Dienste
des Weltfriedens gescheitert ist. In diesem
oder anderem Zusammenhang hätte doch die
prominente Rolle, die Bunche als Vertreter
des Generalsekretariats beim Zustandekommen des Waffenstillstands im Palästinakonflikt gespielt hat, erwähnt werden sollen.
Nach einer Darstellung der regionalen Sicherheitspakte: Nato, OAS und Warschauer
Pakt, die die jüngste Entwicklung in der
Nato noch nicht berücksichtigen konnte, wendet sich der Verfasser dem Verhältnis dieser
partiellen Sicherheitsordnungen zu den VN
zu. Politisch sieht er sie richtig als Folgeerscheinungen der Funktionsunfähigkeit der
VN. Die Rüstungsvorbereitungen und -absprachen innerhalb der Nato wurden vom
Westen immer für vereinbar mit der Satzung
der VN gehalten, da Selbstverteidigung (Art.
51) ohne solche Vorbereitung unmöglich, die
Vorbereitung auch noch keine Gewaltanwendung und daher nicht von einem Angriff
abhängig ist. Nach anfänglichem Widerspruch
hat auch die Sowjetunion mit dem Warschauer Pakt im Grunde dieser Ansicht zugestimmt. Im Angriffsfall muß die partielle
Sicherheitsorganisation den Sicherheitsrat anrufen; versagt dieser, so setzt sie nunmehr
die Sanktion durch, die die VN hätten ergreifen müssen. Daß sie dies gewissermaßen stellvertretend für die VN tue, wie der Verfasser
S. 206 meint, ist allerdings eine Fiktion, die
sich nicht aufrecht erhalten läßt; denn zwei
sich bekämpfende Allianzen können unmöglich im Namen und Rahmen eines universel-

len Friedenssicherungssystems handeln. Dies
gilt auch für die Verteidigung gegen den Angriff einer Großmacht, welchen Fall der Verfasser, als durch die Satzung nicht garantiert,
für eine »ab initio autonome Durchsetzung
des allgemeinen Gewaltverbots« hält (S. 207).
An den konkurrierenden Zuständigkeiten des
Sicherheitsrats und der OAS zeigt sich deutlich die Tendenz, den Sicherheitsrat auszuschließen, um das Eindringen sowjetischen
Einflusses in die westliche Halbkugel zu verhindern. Im Gegensatz zur OAS, die nach
Art. 52 der Satzung der VN auch interne
Streitigkeiten regelt, ist die Nato ein Verteidigungsbündnis, das, gestützt auf Art. 51,
nach außen gerichtet ist; sie könnte bei inneratlantischen Streitigkeiten den Sicherheitsrat
nur durch ein Veto ausschließen. Der Zypernkonflikt, der dadurch kompliziert ist, daß
zwar Griechenland und die Türkei, nicht aber
Zypern der Nato angehören, ist daher nach
vergeblichen Versuchen der Nato-Organe, ihn
beizulegen, vor die VN gebracht worden.
Als Ergebnis stellt der Verfasser fest, daß sowohl die partiellen Sicherheitssysteme als
auch die Entstehung der beiden Atommächte
das Friedenssicherungssystem der VN weitgehend unterhöhlt haben. Die VN sind nicht
in der Lage, die beiden Weltmächte zu einem
friedlichen Verhalten zu zwingen. Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion haben
ihre Streitigkeiten zum Teil den VN entzogen und verhandeln darüber außerhalb; die
VN selbst haben in der Kubakrise die beiden
Streitparteien aufgefordert, unmittelbare Verhandlungen aufzunehmen, was sie auch getan
haben. Der Verfasser sieht die Bedeutung der
VN als einer im günstigsten Fall nur noch
vermittelnden Organisation. Die Entschließungen der Generalversammlung verlieren so
auch ihre nur moralische Verbindlichkeit. Die
Funktionsverschiebung der VN zeigt sich in
der Bedeutung ihrer Truppen: im Koreakrieghaben sie noch das Gewaltverbot durchgesetzt; jetzt sind sie im wesentlichen auf
Beobachtungs- und Polizeiaufgaben beschränkt. So tritt an die Stelle eines universalen Sicherheitssystems das Gleichgewicht
zweier Weltmächte mit den von ihnen beherrschten partiellen Sicherheitssystemen; es
ist in erster Linie eine Balance des Schrekkens.
Mahnkes Buch verarbeitet eine außerordentlich umfangreiche Literatur, darunter auch
russische, und gibt einen vorzüglichen Uberblick über den Stand der Meinungen zu den
einzelnen Streitpunkten. Die für eine Doktordissertation ungewöhnlich breite Anlage
des Themas bringt es mit sich, daß nur w e nige der zahlreichen angeschnittenen Probleme gründlieh behandelt sind. Schon die
Ausgangsthese (Unwirksamkeit der VN wegen
Zerfalls der Völkerrechtsgemeinschaft) hätte
eigentlich Veranlassung geben müssen zu der
Frage, warum es früher bei vorhandener Völkerrechtsgemeinschaft auch keine Friedenssicherung gab. Völkerbund und VN sind Versuche, die Staatengemeinschaft friedlich zu
organisieren. Daß sie bisher gescheitert sind,
liegt nur zum Teil am Zerfall des Völkerrechts. Die Hauptursache ist das, was seit
dem 19. Jhdt. geblieben oder sogar noch gewachsen ist: ein zunehmender Nationalismus
und ein erhöhtes Souveränitätsdenken. Die
Friedenssicherung ist in erster Linie ein politisches und erst in zweiter ein völkerrechtliches Problem.
Leider ist der Verfasser wie so viele junge
Autoren, die einige Zeit in den Vereinigten
Staaten zubringen, einer Anfälligkeit für
Amerikanismen erlegen, die der Lektüre der
sonst flüssig geschriebenen Abhandlung nicht
zuträglich sind. Dennoch wird jeder, der sich
mit den von ihm erörterten Problemen befaßt, die Arbeit mit Nutzen heranziehen, da
sie eine dankenswerte Zusammenstelllung der
Tatsachen und der z. T. schwer zugänglichen
Literatur enthält. Insofern bedeutet das Buch
einen Gewinn für das Schrifttum über die VN.
Prof. Dr. Heinz Guradze
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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 u n d Anwendung des Gemeinschaftsrechts dient vor allem das bereits im EGKS-Vertrag
verankerte, in den E W G - u n d Euratomverträgen erweiterte
Verfahrensinstitut der Vorabentscheidung des Gemeinschaftsgerichtshofes über bestimmte, vor staatlichen Gerichten streitig
werdende Fragen. Durch die hierin geforderte unmittelbare
Zusammenarbeit zwischen nationalem und Gemeinschaftsgericht
entsteht eine Reihe neuartiger Probleme, die in den Vertragstexten n u r unvollständig gelöst sind. Der Verfasser untersucht
auf Grund breiten rechtsvergleichenden Materials Voraussetzungen, Durchführungen u n d Rechtswirkungen des Verfahrens
und gibt z u allen auftretenden Rechtsfragen eine ausführlich
begründete eigene Stellungnahme ab. Sorgfältig werden insbesondere Vorlagerecht u n d -pflicht der staatlichen Gerichte
gegeneinander abgegrenzt.
Das Kuratorium der Universität Leiden hat den Verfasser für
seine Darstellung der Vorabentscheidung mit dem Preis der
Stiftung „Legatum Visserianum" ausgezeichnet.
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Gerhard Boehmer

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

In fast allen Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens
hat die wachsende internationale Verflechtung zu vertraglichen
Regelungen geführt, die im nationalen Bereich berücksichtigt
werden müssen. Es fehlte bisher an einer monographischen Darstellung des Gesamtproblcms der Vollziehung völkerrechtlicher
Verträge im geltenden deutschen Recht. Die vorliegende Untersuchung befaßt sich m i t den dadurch aufgeworfenen, zunehmend wichtiger werdenden Fragen, darunter m i t den Auslegungsregeln, dem Einfluß v o n Änderungen der Vertragsgeltung (Vorbehalte, Mitgliederwechsel bei multilateralen Verträgen, Vertragsänderungen, -Verlängerungen, -beendigung),
der Anwendung mehrsprachiger Texte u n d der Behandlung
von Widersprüchen zwischen Vertragsrecht u n d deutschem
Recht. Die seit Triepel in Deutschland vorherrschende Transformationslehre wird einer kritischen Prüfung unterzogen.

CARL HEYMANNS VERLAG KG
Köln • Berlin • Bonn • München

speziell für alles Farbige
•|c neu in der Zusammensetzung
speziell in der Wirkung
£j£ b e w ä h r t in der Qualität
Für farbige Textilien:
REI 65 garantiert reine u n v e r ä n d e r t e Farben und klare Muster
nach jeder W ä s c h e , denn REI ist frei von optischen Aufhellern
und chemischen Bleichmitteln, die Farben v e r f ä l s c h e n k ö n n e n .
Schaumreinigung:
REI 65 garantiert g r ü n d l i c h e Schaumreinigung von Teppichen,
P o l s t e r m ö b e l n , Deko-Stoffen, Lampenschirmen, Autopolstern.
Haushaltspflege:
REI 65 garantiert schonende Behandlung empfindlicher Materialien wie Schleiflack-Flächen, feines Porzellan, Kristall, Silber.

f ü r S a u b e r k e i t unterwegs

.... ... jfy •' •

, „.*•

,JA

j

:

m•
w

V

E/'n großer Gast aus der weiten Welt... Salute - Cheerio-zum
Lufthansa-Cocktail,
ein Drink, der beschwingt.

•

Wohle!

LUFTHANSA-Cocktail

NEU
LUFTHANSA-Cocktail

NEU
LUFTHANSA-Cocktail

PARTY

DRY MARTINI*

BITTER

pur oder mit Sekt ein eleganter Cocktail
aus 12 kostbaren
Zutaten nach internationalem Bar-Rezept
gemixt. Er regt an
und beschwingt,
ist wunderbar
bekömmlich.

pur-der klassische
Cocktail vor dem Essen
oder für alle Freunde
eines klaren,
sauberen Drinks.
Auf der Basis von
feinem, trockenem Gin
und original
Dry Martini.

mit Sodaein erfrischender
Longdrink
für Männer,
den auch Damen
mögen:
anregend.
aromatisch,
angenehm bitter.

»RY
ITINI

•HANSA

FTHANSC 2?"/»

fix und fertig f ürSie gemixt

LUFTHANSA

Unlet Verwendung von f r a n z ö s i s c h e m
MARTINI EXTRA DRY im Einvernehmen
mi! der MARTINI & ROSSI AG.
eingetragenes Warenzeichen f ü r
Carl Mampe A G . Berlin

