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Kernwaffen und Südwestafrika vor der 21. Vollversammlung 
DR. O T T O L E I C H T E R , N E W Y O R K 

Der folgende Bericht unseres New Yorker Korrespondenten 
behandelt aus der Vielzahl der Tagesordnungspunkte der noch 
andauernden 21. Vollversammlung die Bemühungen um einen 
Atomsperrvertrag, die Beschlußfassung über den Entzug des 
südafrikanischen Mandats über Südwestafrika und die Berüh
rung deutscher Interessen. 
Aus dem Inhalt: Die Hauptausschüsse nehmen die Arbeiten 
auf - Sachliche Verhandlungen mit Ausnahmen - Verstärkter 
Drang nach einem Atomsperrvertrag - Annahme einer Resolu
tion - Kernwaffenlose Staaten wollen Sicherheit - Dissemina
tion und Proliferation - Was wird mit Chinas Kernwaffen? -
Afrikanische Staaten verlangen Selbständigkeit Südwest
afrikas - Südafrika in der Isolierung - Mandatsentzug durch 
die Vollversammlung - Resolution bestimmt Übergangs
lösung - Immer wieder deutsche Interessen berührt - >Alle 
Staaten« oder >Wiener FormeU - Westmächte treten für die 
Bundesrepublik ein. 

Einleitung 
Während die Arbeiten der 21. Vollversammlung im Plenum 
und in den Hauptausschüssen Erfolge zu verzeichnen hatten 
und die Debatten unerwartet sachlich blieben, konnten die 
Vereinten Nationen keine oder fast keine Fortschritte in den 
beiden Fragen erzielen, die ihnen, obwohl sie nicht auf der 
Tagesordnung der Vollversammlung stehen, ernste Sorge be
reiten: im Abbau des Vietnamkrieges und in der Wahl eines 
neuen Generalsekretärs. Diese beiden Probleme sind von unter
schiedlicher Bedeutung. Das erste ist eine Frage von Krieg 
und Frieden. Das zweite berührt die Richtung, in die das UN-
Sekretariat zukünftig geführt werden wird. Zwischen beiden 
Themen besteht ein Zusammenhang: der Bereitschaft UThants 
zu einer zweiten Amtsperiode steht die mangelnde Funktions
fähigkeit der Weltorganisation im Dienste des Friedens und 
das Fehlen der Möglichkeit für den Generalsekretär entgegen, 
in Weltkonflikten wenigstens durch stille Diplomatie ver
mitteln zu können. Die Entscheidung über den neuen oder 
alten Generalsekretär muß bis zum Abschluß der gegenwär
tigen 21. Vollversammlung erfolgen. 
Inzwischen haben besonders die Abrüstungsberatungen des 
Politischen Hauptausschusses der Vollversammlung nicht nur 
ein eindrucksvolles Bild der schwierigen Atomprobleme, son
dern auch der technologischen und politischen Veränderungen 
auf dem Gebiet der Kernwaffen vermittelt. Als neuer Faktor 
trat in der Abrüstungsdebatte eine deutliche Ungeduld der 
kernwaffenlosen Länder hervor. Diese äußerten in verstärk
tem Maße ihre Unzufriedenheit über die ununterbrochene 
und wachsende Erzeugung von Kernwaffen durch die Mitglie
der des Atomklubs und insbesondere durch die beiden Super
mächte. Die Debatten der Vollversammlung, insbesondere die 
über Abrüstung, erfüllten durchaus die der Weltorganisation 
zukommenden Aufgabe, die Weltlage und die Wandlungen in 
den Auffassungen der Mitgliedstaaten widerzuspiegeln. 

Probleme des Verbreitungsstopps von Kernwaffen 
Mit diesem Thema befaßte sich der Politische Hauptausschuß 
der Vollversammlung. In ihm, wie auch in den anderen Haupt
ausschüssen, hat jeder Mitgliedstaat der UN das Recht, an den 
Beratungen teilzunehmen, mitzusprechen und mitzustimmen. 
Da es sich um die gleichen Mitgliedstaaten handelt, werden in 
diesen Ausschüssen die entscheidenden Beschlüsse erarbeitet; 
das Plenum bestätigt sie dann später fast immer ohne neue 
Debatte. So wie die Generaldebatte zu Beginn der gegenwär
tigen Vollversammlung trotz der weltbedrohenden Krise in 
Südostasien verhältnismäßig gedämpft war, war der Grund

ton des ersten Teils der Abrüstungsgespräche im allgemeinen 
sachlich. Das war vor allem eine Folge der grundsätzlichen 
Übereinstimmung der beiden nuklearen Supermächte über die 
vordringliche Notwendigkeit eines Vertrages zur Verhinde
rung der weiteren Verbreitung von Kernwaffen. Zwar unter
ließ keiner der kommunistischen Redner einen kurzen, bis
weilen pflichtgemäß klingenden Hinweis auf den Vietnam
krieg und die USA-Aggression, wodurch wirkliche Fortschritte 
auf dem Gebiet der Abrüstung und eine echte internationale 
Entspannung verbreitet würden, aber der sachliche Inhalt der 
Ostblock- wie der amerikanischen und anderen westlichen 
Reden galt trotz des Vietnamkrieges dem Thema. 
Die Ausschußdebatte über die Frage eines Verbreitungsstopps 
von Kernwaffen, die als erste vom 20. Oktober bis 2. Novem
ber 1966 zur Diskussion stand, wurde mit fast gleichlautenden 
Erklärungen des sowjetischen und des amerikanischen Chef
delegierten über diesbezügliche amerikanisch-sowjetische Ge
spräche eröffnet. Das war die erste Überraschung. Der so
wjetische Botschafter Dr. Nikolai Fedorenko und sein USA-
Gegenpart Arthur J. Goldberg verwiesen auf das hoffnungs
vollere Klima in diesen Gesprächen und auf die Überzeugung 
der beiden atomaren Supermächte, daß ein Verbreitungs-
stoppvertrag von Kernwaffen so rasch als möglich abgeschlos
sen werden solle. 
Der sowjetische Außenminister Andrej Gromyko hatte zu Be
ginn der Generaldebatte einen Antrag gestellt, der im wesent
lichen in der Forderung gipfelte, daß kein Staat irgendetwas 
unternehmen solle, was den Abschluß eines Verbreitungsstopp
vertrages hindern könnte. Nach seinen Angriffen auf die Bun
desrepublik, nach deren revanchistischem und >militaristischer< 
Politik und ihren angeblichen Atomwünschen zu schließen, 
schien sich seine Forderung allein gegen die deutsche Außen
politik zu richten. Als sich aber die USA-Delegation bereit 
erklärte, den Antrag mit zu unterschreiben, nahm die Sowjet
union den Vorschlag an, obwohl sie das nach der Geschäfts
ordnung hätte ablehnen können. Als dann der ursprünglich 
nur von der Sowjetunion gestellte Antrag nun im Politischen 
Ausschuß zur Beratung kam, war er bereits von einer großen 
Zahl anderer Mitgliedstaaten mit unterzeichnet worden und 
praktisch unbestritten. 
So war es auch nicht verwunderlich, daß er nach einigen 
stilistischen Abänderungen auf Wunsch einiger blockfreier 
Staaten am 2. November 1966 im Ausschuß und am 7. No
vember 1966 im Plenum, hier ohne weitere Debatte angenom
men wurde1. Die Resolution enthält einen dringlichen Appell 
an alle Staaten, alles zu unternehmen, um den Abschluß eines 
Vertrages gegen die weitere Verbreitung von Kernwaffen 
zum frühesten Zeitpunkt in Übereinstimmung mit den von 
der Vollversammlung 1965 in Entschließung 2028 (XX) 2 fest
gelegten Grundsätzen zu erreichen. Einer der wichtigsten die
ser Grundsätze besagt, daß der Vertrag keine >Hintertüren< 
(loop holes) offen lassen dürfe, durch die eine Verbreitung von 
Kernwaffen mittelbar oder unmittelbar möglich werden 
könnte. Der zweite Appell der jetzigen Entschließung fordert 
die Staaten auf, sich aller Aktionen zu enthalten, die den 
Abschluß eines Vertrages gegen die Weiterverbreitung von 
Kernwaffen hindern könnten. 
Bei den namentlichen Abstimmungen über die Entschließung 
im Ausschuß wie im Plenum enthielt sich Kuba der Stimme 
und Albanien stimmte gegen sie. Kambodscha blieb der Ab
stimmung fern, was eine Demonstration der Solidarität mit 
China gewesen sein mag. 
Wichtiger war, daß Frankreich, das sich früher, wie bei fast 
allen Abstimmungen über Abrüstungsfragen, auch bei der des 
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Vorjahres, als die Grundsätze für einen Atomsperrvertrag for
muliert wurden, der Stimme enthalten hatte, nun für die 
Resolution stimmte. In der Begründung erklärte der fran
zösische Sprecher daß die Ja-Stimme Frankreichs nichts an 
den Gründen der franzöischen Enthaltung bei der vorjährigen 
Abstimmung ändere. Frankreich kehrte dann auch, wie wir 
noch sehen werden, bei weiteren Abstimmungen zu seiner 
traditionellen Politik der Stimmenthaltung zurück. Der in den 
Wandelgängen vermutete Grund für die diesmalige Zustim
mung Frankreichs war, daß es sich nach seinen jüngsten 
Atomtests im Pazifik nun als eine vollwertige Atommacht be
trachtete und deshalb wie die anderen Atommächte gegen 
eine weitere Verbreitung von Kernwaffen eintrat. 
So allgemein die neue Resolution gefaßt war, so sehr wies ihr 
Appell doch auf die wirklichen Probleme hin, die Amerikaner 
und Russen veranlaßt hatten, sich auf den Text zu einigen. Er 
ließ zugleich die neuen Gefahren erkennen, die sich durch 
eine weitere Verzögerung eines Vertragsabschlusses ergeben 
könnten oder bereits ergeben hatten. Sie waren: 

1. Das Problem von Kernwaffen im Besitz der Bundesrepu
blik Deutschland oder deren Mitbestimmung über ihren 
Einsatz im Rahmen der Nato. In diesem Zusammenhang 
wurde zum ersten Male die internationale Kontrolle von 
Atomreaktoren in der Bundesrepublik eingehend erörtert. 
Die deutsche Beteiligung trat während der Debatte nach 
und nach in den Hintergrund, weil die anderen Probleme 
sich als relevanter erwiesen. 

2. Die immer dringender werdende Forderung der kern
waffenlosen Mächte nach Sicherheitsgarantien durch die 
Atommächte. 

3. Hieraus entwickelte sich die nunmehr in den UN in den 
Vordergrund getretene Unterscheidung zwischen >dissemi-
nation< (Verbreitung) und >proliferation< (Vermehrung) von 
Kernwaffen. Proliferation bedeutet die Vermehrung von 
Kernwaffen durch fortgesetzte und ungehinderte Erzeugung 
solcher Waffen, vor allem durch die Supermächte. 

4. Die mehr oder weniger offene Drohung gewisser >prä-
nuklearen Mächte, d. h. solcher, die bereits über die tech
nischen Voraussetzungen zur Erzeugung von Atombomben 
verfügen, vor allem Japan und Schweden, einen Verbrei
tungsstoppvertrag nicht zu unterschreiben oder zu ratifi
zieren, falls er nicht gleichzeitig die Einstellung oder 
wenigstens Einschränkung der weiteren Erzeugung von 
spaltbarem Material für Waffenproduktion vorsehe. 

5. China als Atommacht. 

Deutsche Atomfrage und die Reaktorenkontrolle 

Trotz der von dem sowjetischen Chefdelegierten Fedorenko 
zu Beginn der Abrüstungsdebatte erwähnten Verbesserungen 
des Klimas, blieben die Angriffe auf die angeblichen Forde
rungen der Bundesrepublik nach Atomwaffen oder wenig
stens nach einem >Finger am Abzug< nicht aus, sondern waren 
noch härter als sonst. Das gleiche taten fast alle anderen Ost
blockredner, wenn auch mit unterschiedlicher Stärke. 
In den kommunistischen Reden, besonders in der tschecho
slowakischen und der polnischen, trat ein neuer Aspekt auf. 
Er war auf der kurz zuvor zu Ende gegangenen Wiener Kon
ferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) 
bereits angesprochen werden: Polen und die Tschechoslowakei 
hatten für ihre Länder eine Kontrolle der Atomreaktoren 
unter der Bedingung vorgeschlagen, daß auch die Bundesre
publik sich für die auf ihrem Gebiet befindlichen Reaktoren 
einer solchen Kontrolle durch die Atomenergie-Organisation 
unterwerfe. Im Prinzip war der Vorschlag von der IAEO an
genommen worden. In diesem Zusammenhang wurde von den 
Ostblockrednern behauptet, daß die Produktion von Atom-
Material in den Reaktoren der Bundesrepublik rapide ansteige 
und die Voraussetzungen für eine Nuklearisierung der Bun
desrepublik schaffe. Norwegen schlug vor, die sogenannten 

>safe-guards< (Sicherheitskontrollen) der Internationalen 
Atomenergie-Organisation überhaupt zu erweitern und eine 
allgemeine Reaktoren-Kontrolle vorzusehen. Die Ostblock-
Behauptungen in der Abrüstungsdebatte, die Bundesrepublik 
habe die Kontrolle ihrer Reaktoren durch die IAEO ab
gelehnt, wurden einige Tage später durch die Erklärung 3 der 
Bundesregierung vom 26. Oktober 1966 in der Sache wider
legt. Sie besagt, daß die gesamte nukleare Tätigkeit in der 
Bundesrepublik ausschließlich friedlichen Zwecken dient und 
der lückenlosen und umfassenden EURATOM-Sicherheitskon-
trolle unterliegt. Im übrigen habe die Bundesrepublik bereits 
1954 ihren Verbündeten gegenüber feierlich auf die Herstel
lung von Kernwaffen verzichtet. Hierdurch habe sie sich Re
gelungen gegen die Weiterverbreitung von Kernwaffen unter
worfen, zu denen sich andere Staaten bisher leider noch nicht 
bereit gefunden hätten. Sie werde die polnischen und tsche
choslowakischen Vorschläge in Verbindung mit den Regie
rungen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Atom
gemeinschaft mit großem Ernst prüfen. 
Die Erklärung der Bundesrepublik wurde in den Vereinten 
Nationen positiv gewertet. Sie zeigte, daß die Bundesrepublik 
das meiste von dem, was die nuklearen Supermächte von den 
kernwaffenlosen Ländern zu erreichen suchen, nämlich den 
Verzicht auf die Erzeugung von Atomwaffen, bereits frei
willig erfüllt hat. 
Die Erklärung der Bundesrepublik stellt darüber hinaus noch 
eine zweite, für die Zukunft sehr wichtige und in den Ab
rüstungsdebatten von vielen Rednern angesprochene Frage in 
den Vordergrund: die Bedeutung der Kontrolle, die EURA
TOM über die Reaktoren in den ihr angeschlossenen Ländern 
bereits ausübt und die, wie der Chef der USA-Abrüstungs
behörde, William C. Forster, erklärte, der von der IAEO 
durchgeführten Kontrolle gleichwertig sei. Es wurde in diesem 
Zusammenhang der Wunsch nach einem engeren Zusammen
wirken der Internationalen Atomenergie-Organisation und 
EURATOM, unter Umständen mit einer von beiden Organi
sationen gemeinsam ausgeübten Kontrolle, ausgesprochen. 
Die Motive für die polnisch-tschechische Initiative sind nicht 
eindeutig. Möglicherweise war eine Ablehnung ihres Vor
schlags durch die Bundesrepublik erwartet worden, so daß sie 
von deren Erklärung vom 26. Oktober 1966 überrascht wur
den. Wie dem auch sei, es wurde in den Vereinten Nationen 
vermerkt, daß zum ersten Male seit dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs ein Ostblockland von sich aus einen Vorschlag 
unterbreitete, der eine internationale Kontrolle auf kommu
nistischem Territorium, wenn auch unter Vorbedingungen, 
vorsieht. Mit Recht wurde von verschiedenen Rednern in der 
Debatte, auch von afrikanischen und blockfreien, vermerkt, 
daß eine Einigung über die Reaktorenkontrolle durch die 
IAEO und ihr mögliches Zusammenwirken mit EURATOM 
eine neue Phase in der At->mentwicklung der Welt und ins
besondere Europas eröffnen würde. Wenn die tschechisch
polnische Initiative aufrichtig gemeint war, drückt sie zu
gleich eine Veränderung der Stimmungen und der Beziehun
gen unter den europäischen Staaten aus. 

Kernwaffenlose Länder fordern Sicherheit 
Die Abrüstungsdebatten, sowohl die über den angestrebten 
Atomsperrvertrag als auch die ihr folgende über den von den 
Blockfreien inspirierten Antrag zum Bericht des Genfer Ab
rüstungsausschusses, brachte, nachdem dies bereits in den 
Genfer Verhandlungen klar geworden war, zum ersten Male 
in einer UN-Debatte den Schutz der kernwaffenlosen Mächte, 
die in einem Verbreitungsstoppvertrag auf die Herstellung 
und den Erwerb von Kernwaffen verzichten sollen, in den 
Vordergrund. Der Schutz bezieht sich auf Garantien gegen 
Angriffe mit Atomwaffen und auf eine Verhinderung ihrer 
weiteren Produktion. 
Der Schutz der kernwaffenlosen Länder könnte auf verschie
dene Weise erfolgen. Irland regte eine UN-Streitmacht an, 
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der die Atommächte gegebenenfalls auch Atomwaffen zur 
Verfügung stellen würden. Die sogenannte >Kossygin-Formel< 
strebt dagegen eine vertraglich garantierte Erklärung der 
Nuklearmächte an, kernwaffenlose Länder nicht mit Atom
waffen anzugreifen. Beide Möglichkeiten wurden in der De
batte erörtert und werden bei den weiteren Verhandlungen 
über einen Atomsperrvertrag eine große Rolle spielen. Auch 
hier zeigte sich, daß die Frage eines eventuellen Mitbestim
mungsrechts der Bundesrepublik innerhalb der Nato in Atom
angelegenheiten nicht die einzige, vielleicht nicht einmal ent
scheidende Frage ist. 
Was die Abrüstungsdebatte im Jahre 1966 von früheren Ver
handlungen unterscheidet und eins der wichtigsten Ereignisse 
in der 21. Vollversammlung dargestellt, ist eine Ar t Rebellion 
der kernwaffenlosen Mächte, besonders der zur baldigen Er
zeugung von Kernwaffen befähigten Länder, gegen das Kern
waffenmonopol der Supermächte und gegen den >Atom-Klub<, 
dessen Exklusivität durch den Atomsperrvertrag dauernd ge
sichert werden soll. 
Es war kennzeichnend, daß der britische Abrüstungsminister 
Lord Chalfont in seiner Rede zugunsten eines Verbreitungs
stoppvertrages im wesentlichen an die kernwaffenlosen 
Mächte appellierte und sie davon zu überzeugen suchte, daß es 
keinen Sinn habe, Atomwaffen zu produzieren und die damit 
verbundenen wirtschaftlichen, finanziellen und vor allem poli
tischen Verantwortungen zu übernehmen. Es war ein wirk
samer Appell, aber er übersah eine entscheidende Frage, die 
dann am deutlichsten durch den indischen Sprecher und Ab
rüstungsfachmann, V. C. Trivedi, zum Ausdruck kam. 

>Dissemination< und >Proliferation< 

Die neue Situation wird durch eine Trennung des Problems 
eines Verbeitungsstopps von Kernwaffen gekennzeichnet. Der 
Inder, dann noch andere, unterscheiden zwischen >Verbrei-
tungsstopp< und >Vermehrungsstopp< von Kernwaffen, zwi
schen >Non-dissemination< und >Non-proliferation< Verbrei
tungsstopp bedeutet - worüber die Mitgliedstaaten, sowohl 
nukleare wie nicht-nukleare, Übereinstimmung erreichen 
konnten -, daß durch einen internationalen Vertrag Kern
waffen weder mittelbar noch unmittelbar weitergegeben wer
den dürfen, wobei allerdings die Frage des kollektiven Be
sitzes durch Ländergruppen oder Allianzen, z. B. Verabre
dungen innerhalb des McNamara-Ausschusses der Nato, noch 
ihrer endgültigen Regelung harrt. Dagegen bedeutet Vermeh
rungsstopp, daß die weitere Vermehrung von Atomwaffen 
durch Länder, die sie bereits besitzen, beendet wird. Die 
schon jetzt vorhandenen Kernwaffen reichen aus, die Welt 
zu wiederholten Malen zu zerstören (>over-kill<: >Übertöten<, 
Uberproduktion von Spalt-Waffen). 
Diese Begriffsteilung ist die logische Konsequenz der Forde
rung nach einer Ausgeglichenheit der Verantwortungen zwi
schen jenen, die es auf sich nehmen, keine Atomwaffen zu 
erzeugen oder zu erwerben und jenen, die Atomwaffen 
besitzen: diese sollen ihrem Zerstörungspotential aber eine 
Grenze setzen oder es sogar verringern, wenn sie erwarten, 
daß die anderen Staaten kernwaffenlos bleiben. 
Der britische Delegierte Lord Chalfont bezeichnete die Auf
teilung des Begriffs als Haarspalterei. Sie wird dennoch in 
den nächsten Monaten bei den Verhandlungen über die er
hoffte Annäherung zugunsten des Abschlusses eines Atom
sperrvertrages Bedeutung haben. Deshalb hat auch schon die 
schwedische Delegierte bei Genfer Abrüstungsverhandlungen, 
Botschafterin Alva Myrdal, in der UN-Abrüstungsdebatte 
nach der Beschlußfassung der Vollversammlung über die 
Resolution4 für das Zustandekommen eines Sperrvertrags am 
11. November 1966 eine Zweiteilung vorgeschlagen: einen 
Vertrag über den Verbreitungsstopp von Atomwaffen und 
einen zweiten über einen Vermehrungsstopp durch >Ein-
frieren< der Produktion spaltbaren Materials und folgender 

planmäßiger und allseitig kontrollierter Umwandlung in 
friedliche Energie. 

China als Atommacht 
Trotz einer gewissen Annäherung zwischen den beiden 
Supermächten auf dem holprigen und gewundenen Weg zu 
einer atomaren Entspannung, schafft die atomare Aufrüstung 
der Chinesischen Volksrepublik neue Schwierigkeiten. Wäh
rend der Abrüstungsdebatten in den Vereinten Nationen 
explodierte die letzte chinesische Testbombe. Die Frage des 
Schutzes der kernwaffenlosen Länder gegen atomare Be
drohung durch China wurde besonders für Indien und Japan 
prekär. Das Problem wird noch durch die Tatsache ver
schärft, daß Peking außerhalb der internationalen Gemein
schaft steht, Kontakte mit ihr weitgehend ablehnt und dabei 
durch die Haltung der USA bestärkt wird, die die Chinesi
sche Volksrepublik von den Vereinten Nationen weiter fern
halten wollen. Der Machtkampf zwischen Peking und Moskau 
ist ein weiterer Faktor in dem komplizierten Spiel, der auf 
die Abrüstungsdiskussion der 21. Vollversammlung ein
wirkte. Der Verbreitungsstopp von Atomwaffen war niemals 
dringender, niemals den nuklearen Supermächten erwünsch
ter, aber in dieser einseitigen Zielsetzung bisher auch niemals 
von den kernwaffenlosen Ländern mehr angezweifelt. 
(Die Verhandlungen über den von den blockfreien Teilneh
mern an der Genfer Abrüstungskonferenz vorgelegten An
trag waren bei Abschluß dieses Berichtes noch nicht beendet. 
Wir kommen hierauf im nächsten Bericht zurück.) 

UNO will Verantwortung für Sudwestafrika übernehmen 

Fast vom Tage der Eröffnung der 21. Vollversammlung an 
und parallel zur Generaldebatte befaßte sich das Plenum 
vom 23. September bis zum 27. Oktober 1966 mit dem vor 
allem von den afrikanischen Mitgliedstaaten als außerordent
lich dringend angesehenen Problem Südwestafrika. Die afri
kanischen Staaten hatten nach dem Urteil des Internatio
nalen Gerichtshofes vom 18. Juli 1966, das aus formaljuristi
schen Gründen kein Urteil über Südwestafrika und die Man
datsführung der Südafrikanischen Union aussprach, verlangt, 
daß die Frage mit Priorität in der gegenwärtigen Vollver
sammlung beraten werde. 
Die lange Debatte wurde von einer grundsätzlichen Schwie
rigkeit beherrscht: alle Mitgliedstaaten waren sich bewußt, 
daß Südafrika keinen Beschluß der Vereinten Nationen 
respektieren würde, wenn er entscheidend der südafrikani
schen Einstellung zu Südwestafrika entgegenstünde. Das war 
aber der Fall. Eine überwältigende Mehrheit der UN-Mit
gliedstaaten vertrat und vertritt den Standpunkt, daß Süd
afrika zu Unrecht das ihm vom Völkerbund verliehene Man
dat heute noch ausübt und keinesfalls seine Apartheidspolitik 
auf das Mandatsgebiet übertragen darf. Es habe zudem die 
Pflicht, das Gebiet seiner Unabhängigkeit entgegenzuführen 
anstatt immer weitergehende Maßnahmen zu treffen, es sei
nem Gebiet einzuverleiben. Aber auch den afrikanischen De
legationen, die an dieser Frage das stärkste Interesse hatten, 
war klar, daß, wenn die Vollversammlung Zwangsmaßnah
men beschließen würde, sie sich wahrscheinlich nicht gegen 
Südafrika realisieren ließen. 
Andererseits handelte es sich in dieser langen Debatte um 
die Stellungnahme der Welt zu einer der wichtigsten Men
schenrechtsfragen, zur Apartheid. Alle Staaten verdammten 
sie, einmal überhaupt, sodann ihre Übertragung auf Süd
westafrika im besonderen. Lediglich der Sprecher der Süd
afrikanischen Union versuchte die Maßnahmen seines Landes 
zu verteidigen. 
Wie aber konnte die moralische Verpflichtung, die Bevölke
rung von Südwestafrika von der Rassenvorherrschaft einer 
kleinen weißen Minderheit zu befreien, durchgeführt wer
den? Vielseitige Eigeninteressen führender Mitgliedstaaten 
wurden berührt. So ist für Großbritannien die wirtschaft
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liehe Verbindung mit Südafrika von beinahe ausschlag
gebender Bedeutung für das Pfund Sterling und seine Wirt
schaft. Andere Länder mußten an ihre Investitionen in Süd
afrika und ihren Handel mit der Union denken, auch wenn 
sie die Apartheidpolitik prinzipiell ablehnten. Wieder andere 
Mitgliedstaaten, teilweise auch die gleichen, haben seit eh 
und je Bedenken gegen die Anwendung von Zwangsmaß
nahmen der Vereinten Nationen aufgrund des Kapitels V I I 
der Charta. Allgemein stand man aber durchaus hinter der 
Haltung der afrikanischen Staaten. Die westlichen und latein
amerikanischen Staaten hatten auch keine Neigung, die Ver
tretung der schwarzafrikanischen Interessen allein der So
wjetunion und ihrem Block zu überlassen. Für die USA gab 
es noch eine besondere Erwägung, die scharfe Kri t ik durch 
die Afrikaner und Asiaten an ihrer Vietnampolitik und den 
Bombardierungen Nordvietnams, nicht noch durch eine laue 
Stellungnahme in der Südwestafrika-Frage zu verschärfen, 
zumal die Frage wegen der Neger-Probleme in den USA 
auch innenpolitische Bedeutung hatte. 
Wieder einmal stand die Organisation vor einer möglicher
weise unlösbaren Aufgabe. Ohne ihre Schuld. Die Vereinten 
Nationen sind keine Weltregierung. Ihnen stehen nach ihrem 
ganzen Aufbau nicht die Machtmittel zur Verfügung, um 
einen zum Widerstand gegen die Weltmeinung entschlossenen 
Staat zur Befolgung gefaßter Beschlüsse zu zwingen. 
Die sich mit Unterbrechungen über mehr als einen Monat 
hinziehende Debatte war nicht so sehr durch den Inhalt der 
Reden als durch die Verhandlungen hinter den Kulissen 
gekennzeichnet. 
Zu Beginn brachten die afrikanischen Staaten, unterstützt 
von einer Reihe asiatischer Delegationen, einen Antrag ein, 
der folgendes zum Inhalt und Ziel hatte: Die Südafrikanische 
Union hat in der Erfüllung seines Mandats über Südwest
afrika versagt. Deshalb übernehmen die Vereinten Nationen 
das seinerzeit der britischen Majestät zur Ausübung durch 
die Union von Südafrika übertragene Mandat und die un
mittelbare Verantwortung für das Territorium. Die Voll
versammlung setzt eine UN-Behörde für Südwestafrika ein, 
die das Territorium bis zur Erlangung der Unabhängigkeit 
verwaltet. Die Behörde nimmt ihre Arbeit sofort auf und 
schlägt der Vollversammlung baldmöglichst einen Zeitpunkt 
für die Unabhängigkeit Südwestafrikas vor. 
Dem Antrag 5 lag der Gedanke zugrunde, möglichst weit
gehende Forderungen zu stellen und hart zu vertreten. Dann 
sollte wegen der voraussehbaren Mißachtung des Beschlusses 
der Vollversammlung durch Südafrika dem Sicherheitsrat 
die Verantwortung übertragen werden, damit dieser Sank
tionen gemäß Kapitel V I I der Charta beschließen könne. 
Die Sowjetunion machte aufgrund ihrer prinzipiellen Geg
nerschaft gegen derartige Regierungs- oder Verwaltungs
funktionen der Vereinten Nationen und ihrer Finanzierung 
durch Umlage auf die Mitgliedstaaten vorsichtig Bedenken 
geltend. Damit konnte sie sich begnügen, da sie mit Recht 
erwartete, daß andere UN-Gruppen den weitgehenden For
derungen der Afrikaner entgegentreten würden. 
Gegenüber der scharfen Auffassung der Afrikaner machte 
sich unter den nicht-afrikanischen Delegationen, trotz grund
sätzlicher Übereinstimmung mit ihnen, die Meinung geltend, 
daß es vernünftiger, weil realisierbarer sei, ein Zwischen
stadium einzuschieben. Übereinstimmung herrschte darüber, 
daß Südafrika sein Mandatsrecht verwirkt habe. Immer mehr 
setzte sich aber die Auffassung durch, daß ein Beschluß der 
Vollversammlung, der zunächst die praktischen Formen der 
ebenfalls unbestrittenen UN-Verantwortung für das Gebiet 
prüfen solle, zweckmäßiger wäre und eher zum Ziel führen 
könne. 

So tauchte der Gedanke eines Sonderausschusses auf, dem 
zunächst eine solche Prüfungsaufgabe übertragen werden 
könnte. 

Ungeachtet ihrer eigenen Zielsetzung in der Sache zeigten 
die schwarzafrikanischen Delegationen für die moralische 
Wirkung Verständnis, die eine mit möglichst breiter Unter
stützung angenommene Resolution haben würde. 
Dies waren die Erwägungen, die hinter verschiedenen Ab-
änderungsanträgen standen, die von den lateinamerikani
schen Delegationen zu dem ursprünglich afrikanischen An
trag eingebracht wurden. 
Die entscheidenden Bestimmungen für den Text, der schließ
lich von der Vollversammlung zum Beschluß erhoben wurde, 
besagen: 

> Südafrika hat seine Verpflichtungen unter dem ihm über
tragenen Mandat nicht erfüllt; 

> das Südafrika übertragene Mandat ist beendet; Südafrika 
hat kein Recht mehr, das Territorium zu verwalten; des
halb kommt Südwestafrika unter die direkte Verwaltung 
der UN; diese müssen unter den gegebenen Umständen 
ihre Verpflichtungen gegenüber Südafrika erfüllen; 

> zu diesem Zweck wird ein Sonderausschuß aus 14 UN-
Mitgliedern gebildet, die der Präsident bestimmt; der 
Ausschuß schlägt praktische Maßnahmen für die Ver
waltung Südwestafrikas mit dem Ziel vor, seine Bevölke
rung der Unabhängigheit entgegenzuführen; der Ausschuß 
berichtet auf einer Sondertagung der Vollversammlung 
bis spätestens Apri l 1967; 

> Südafrika wird aufgefordert, sich jeder Aktion zu ent
halten, die die verfassungsmäßige, politische oder ver
waltungsmäßige Situation in Südwestafrika verändern 
würde; 

> der Sicherheitsrat wird auf diesen Beschluß der Vollver
sammlung aufmerksam gemacht und alle Staaten werden 
aufgefordert, die Durchführung des Beschlusses voll zu 
unterstützen. 

Vor der Abstimmung versuchte die USA-Delegation noch, 
den lateinamerikanischen Antrag abzuschwächen, um ihm 
die Unterstützung durch alle Großmächte, einschließlich 
Großbritannien, zu verschaffen. Ohne die Substanz des la
teinamerikanischen Antrags zu ändern, sollte die Verant
wortung der UN auf die Aufgabe beschränkt werden, den 
jetzigen internationalen Status des Südwestafrikanischen 
Territoriums unter Bedingungen zu wahren, die Südwest
afrika die Ausübung seiner Rechte auf Selbstbestimmung 
und Unabhängigkeit gewährleisten würden; anstatt das Ge
biet kurzerhand der Verantwortung der UN zu unterstellen. 
Aber der USA-Abänderungsantrag wurde mit 52 Stimmen 
gegen 18 bei 49 Enthaltungen abgelehnt. 
Die im wesentlichen durch die lateinamerikanischen Ab-
änderungsanträge formulierte Resolution" wurde dann am 
27. Oktober 1966 mit 114 Stimmen gegen die Stimmen Süd
afrikas und Portugals bei 3 Enthaltungen (Großbritannien, 
Frankreich und Malawi) angenommen. 
Großbritannien enthielt sich der Stimme aus den bereits 
genannten wirtschaftlichen und politischen Gründen und 
wird offenbar auch in dem geplanten Sonderausschuß nicht 
mitwirken. Die USA stimmten für die Resolution. 
Die Stimmenthaltung Frankreichs wurde damit begründet, 
daß nach seiner Auffassung das internationale Statut von 
Südwestafrika noch immer in Kraft ist, wenn auch Süd
afrika seiner grundlegenden Verpflichtung, die ihm durch 
das Mandat auferlegt worden ist, nicht nachgekommen sei, 
indem es seine Apartheidpolitik auf dieses Gebiet ausgedehnt 
habe. Das wesentliche Ziel der Vereinten Nationen solle sein, 
es der Bevölkerung von Südwestafrika zu ermöglichen, über 
sich selbst zu bestimmen und auf diese Weise zur Unabhän
gigkeit zu gelangen. Wenn Frankreich auch das in der Reso
lution enthaltene Verfahren nicht annehmen könne, so sei es 
andererseits doch bereit, bei der Verwirklichung der in ihr 
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Friedensreligiosität in den Vereinten Nationen M A N F R E D R I E D M A I R 

Die Charta der Vereinten Nationen hat in ihrem Vorspruch 
Passagen, in denen die Nationen feierlich ihren »Glauben an 
die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der 
menschlichen Persönlichkeit« bezeugen und sich selbst ver
pflichten, »Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in 
Frieden miteinander zu leben«. Nicht wenige Zeitgenossen 
pflegen den angeblich rein deklaratorischen Charakter dieser 
Stellen zu verhöhnen und möchten der Weltorganisation 
selbst die Schuld an den wahrlich nicht immer idealen Zu
ständen auf dieser Erde zuschieben. Doch wer über die Ver
hältnisse und Vorgänge in der internationalen Politik und 
im Völkerrecht unterrichtet ist, wird viele Anstrengungen 
der UNO für Frieden und Menschenrechte feststellen kön
nen - und auch Erfolge, denn nicht alle Friedensaktionen 
haben mit einem Fiasko geendet; und er wird für diese 
Bemühungen in einem Jahrhundert, das die Gefährdung 
durch soziale Gewaltlösungen und technische Superwaffen 
kennt, dankbar sein. Dieser Standpunkt, der zugleich von 
Aufgeklärtheit und >gutem Willem zeugt, dürfte sich auf die 
Dauer durchsetzen. 

I 

Nun kommt man aber nicht so leicht auf den Gedanken, daß 
die Grundsätze der Charta mit noch größerer Ernsthaftig
keit gesehen, als noch stärker verpflichtend aufgefaßt werden 
können, wie es vor allem bei den Menschen, die die Tätigkeit 
für die Ziele der UNO zu ihrem ausschließlichen Beruf ge
macht haben, nicht selten der Fall ist, und zwar bisweilen 
mit einer Leidenschaft, die geradezu ins Weltanschauliche 
hineingeht. Man wäre versucht, sie ideologisch zu nennen -
ähnlich der Idee vom crusade for democracy, die den ameri
kanischen Heeren zweier Weltkriege eingeimpft worden ist 
(und was denkt und lehrt man wohl heute im Peace Corps 
des Mr. Shriver?) -, wenn sie sich nicht schon selbst durch 
eindeutige Äußerungen als der unbedingtesten Kategorie des 
Engagements, dem Bereich des Religiösen, zugehörig erwie
sen hätte. 
Wir besitzen ein Bekenntnis zu dieser Religiosität und zu
gleich den Hinweis auf ihre wichtigsten und auch problema
tischsten Züge aus dem Munde Dag Hammarskjölds, des 
Mannes, dessen vermeintliche oder wirkliche Bedeutung als 
homo religiosus neben ernsthaften Abhandlungen1 auch An
laß zu häßlichen posthumen Kontroversen gegeben hat und 
der sich in unserer Untersuchung als der bisher bedeutendste 
Bekenner, sozusagen als der eigentliche Stifter, als der ver
kündende Prophet und der große Heilige dieser UNO-
Friedensreligiosität, wie ich sie einmal pauschal nennen 
möchte, erweisen wird. 
Hammarskjöld berichtet von einem Fernsehgespräch, bei dem 
ihn ein Sechzehnjähriger ganz ernsthaft und provozierend 
fragte: »Why there is no reference to God in the UN Char
ter?« Hammarskjöld verwies ihn in seiner Antwort auf die 
obenangeführten Stellen aus dem Vorspruch der Charta und 
legte ihm nahe, in ihnen zu sehen »an expression of what, 
in the faith which was his, was recognized as the wi l l of 
God: that we should love our neighbors as ourselves. He 
could not expect a document which should serve as a basis 
for world cooperation to go further in the direction he had 
in mind. The UN must recognize and respect all the different 
creeds and attitudes represented by its Member nations« 2. 
Diese Antwort ist eine Absage in der Form und eine Zusage 
in der Sache, erreicht durch eine ebenso kühne wie noble 
Umdeutung. Sie stellt den Versuch dar, den Grundsätzen des 
Friedens und der Menschenwürde eine religiöse Bedeutung 
für die UNO zu geben und dabei gleichzeitig all die Fragen 

zu berücksichtigen, die sich bei einem solchen Versuch an 
soldier Stelle erheben müssen: 

Wieweit ist es erlaubt oder geboten, in der UNO von Gott 
zu sprechen? Welche Verbindung hat eine Religiosität des 
Friedens und der Menschenwürde mit dem christlichen 
Liebesgebot und der Vorstellungswelt des Christentums über
haupt? Wieweit muß die UNO dabei im Rahmen ihrer Ge
gebenheiten das Gebot weltweiter tätiger Zusammenarbeit 
von Menschen aller Glaubenszugehörigkeiten und Rassen 
berücksichtigen? Wie ist diese junge Religiosität - bei den 
vielen schon bestehenden Religionen dieser Erde - systema
tisch einzuordnen? Und wie stellen sich schließlich die posi
tiven Religionen selbst zu dieser überraschenden Neuerschei
nung? 

Niemand wird die Aktualität und Brisanz dieser Fragen 
übersehen. Um so bemerkenswerter ist der Mut, der über die 
bloß gedankliche Fixierung hinaus am Hauptsitz der UNO 
bereits zu einer sichtbaren Selbstdarstellung, zur Einrichtung 
des sogenannten >Meditationsraumes< geführt hat: eines 
Raumes mit eindeutig religiösem Charakter, der dennoch 
keinem aus der Religionsgeschichte bekannten Devotionsraum 
gleicht und der sozusagen mit architektonischen Mitteln der 
UNO-Friedensreligiosität Ausdruck verleihen und ihre I n 
halte symbolisch darstellen soll. Leider ist sogar das Vor
handensein dieses Raumes weithin unbekannt geblieben. 
Daran hat auch der Besuch, den ihm Papst Paul V I . anläßlich 
seines bedeutungsvollen Aufenthalts im UN-Gebäude am 
4. Oktober 1965 machte, kaum etwas geändert. Der Papst war 
damals unmittelbar vor seinem Erscheinen im Vollversamm
lungssaal von Generalsekretär U Thant in diesen Raum ge
führt worden. Die beiden für den Frieden in der Welt so 
bemühten und so entscheidend wichtigen Männer verweilten 
allein für einige Augenblicke in der Zurückgezogenheit dieses 
dem Frieden geweihten Ortes. Unseren zeitgenössischen 
Chronisten, den Reportern der Weltpresse, vermochte diese 
Episode aber durchweg kein Interesse abzugewinnen; auch 
der Fernsehkommentator der Telstar-Direktübertragung, die 
während dieser Augenblicke den Zuschauern in Amerika und 
Europa nur die Außenwand des Meditationsraumes zeigte, 
erwies sich als völlig ununterrichtet. Daher sei der Leser 
zunächst ausführlich mit dieser hochinteressanten Anlage 
bekanntgemacht3. 

I I 

Die Geschichte des Meditationsraums stellt sich in zwei leider 
nur sehr ungleich dokumentierbaren Abschnitten dar. 
Für den ersten, bis zur Umgestaltung in den heutigen Zu
stand während des Winters 1956/57 reichenden Abschnitt läßt 
sich kaum mehr sagen, als daß der Gedanke, einen solchen 
Meditationsraum einzurichten, wohl erstmals im Zusammen
hang mit der Planung für den neuen Sitz der Weltorganisa
tion in Manhattan gefaßt worden sein dürfte, wenn ich auch 
wegen der beklagenswert schlechten Quellenlage weder fest
stellen konnte, wann noch in welchem Gremium, noch von 
wem, mit welcher Begründung und bei welcher Aufnahme 
durch die übrigen Beteiligten dies geschehen ist. Über eine 
ähnliche Einrichtung in von den UN vorher benutzten Ge
bäuden ist nichts bekannt. Auch im Völkerbundspalast in 
Genf gab und gibt es keinen >meditation room<. Ebenfalls 
kannten und kennen die den Vereinten Nationen angeschlos
senen Sonderorganisationen, wie die UNESCO in Paris, in 
ihren Zentren keine solchen Räume. Der Meditationsraum in 
New York ist also nicht nur der erste, sondern auch der 
einzige seiner Art. Die erste sichere Angabe ist das Datum 
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seiner erstmaligen Eröffnung: der 15. Oktober 1952. An die

sem Tage trat die Vollversammlung zur feierlichen Anfangs

sitzung ihrer V I I . Tagung im eben fertiggestellten Versamm

lungsgebäude zusammen und weihte es damit ein. Weder in 
den dabei gehaltenen Reden noch in den Presseberichten 
wurde jedoch der miteingerichtete Meditationsraum erwähnt, 
sondern nur allgemein von »Spaces for the public« 4 im neuen 
Gebäude gesprochen. Der Raum stand von da an der Be

nutzung durch die Angehörigen des UNSekretariats, durch 
die Delegierten und durch die Besucher des UNHaupt

gebäudes offen. Er ist aber anfangs kaum beachtet worden. 
Auch läßt sich nirgends eine Beschreibung seines damaligen 
Zustandes auffinden, woraus man wohl schließen kann, daß 
in ihm nichts Besonderes zu sehen war. Es lag aber schon 
von Anfang an ein Buch aus, in das sich die Besucher ein

tragen konnten. Hammarskjöld berichtet über die Anfänge 
des Meditationsraums, daß er »a kind of stepchild of the 
architects of this house« war, weil »a very small place was 
reserved for the room«5, so daß er nicht sehr würdig wirkte 
und alle Zeichen eines Experiments an sich hatte. 
Diesen unbefriedigenden Verhältnissen setzte die Umgestal

tung und Vergrößerung des Raumes im Winter 1956/57 ein 
Ende, die ihm seine heutige Form gab. Sie geht auf die 
Initiative des zweiten UNGeneralsekretärs, auf Dag Ham

marskjöld, zurück, der damals schon einige Jahre amtierte 
und die Arbeiten persönlich plante und überwachte. Die 
Änderungen erschienen Hammarskjöld und seinem Mitarbei

ter in dieser Sache, dem Architekten Harrison, notwendig, 
weil der Raum in den wenigen Jahren seines Bestehens für 
das UNPersonal eine »essential and increasing importance« 
gewonnen hatte und als »permanent part of the building« 0 

empfunden wurde, so daß sein Inneres nun tunlichst τοη 
allen Spuren des Provisorischen und Experimentellen zu be

freien war. Wiedereröffnet wurde der Meditationsraum dann 
im Februar 1957; wie es scheint, auch diesmal ohne eine 
besondere Feier oder Einweihung. Worin nun die Verände

rung gegenüber dem früheren Zustand bestanden hat, ob sich 
mit ihr auch eine neue Auffassung von Sinn und Wesen des 
Meditationsraumes durchsetzte, ist wegen des fast völligen 
Mangels an Nachrichten über die Periode vor der Umgestal

tung nicht zu sagen. Aber in allem, was man von dem Raum 
nach dem Umbau erfährt, wird kein Gegensatz zu seiner 
vorherigen Form deutlich. Die jetzige Gestalt scheint einfach 
eine Konkretisierung der noch unklaren Vorstellungen zu 
sein, eine Verwirklichung der nur von ferne erkannten Mög

lichkeiten, die dem ursprünglichen Meditationsraum zu

grundegelegen hatten, ohne daß eine Diskontinuität in der 
Absicht zwischen den beiden Abschnitten zu konstatieren 
wäre. 
Wie schon gesagt, liegt der Andachtsraum im Gebäude der 
Vollversammlung. Dort schließt ein Treppenhaus den süd

westlichen Teil des Erdgeschosses einigermaßen von der 
Wandelhalle und ihrem Betrieb ab. Diese etwas abgelegene 
Position machte man sich bei der Anlage des Meditations

raumes zunutze. An seiner dunkel gehaltenen Außenwand 
sind einige Tafeln angebracht: in der Nähe des Eingangs eine 
mit der von Hammarskjöld verfaßten programmatischen 
Aufschrift »This is a room devoted to peace and those who 
are giving their lives for peace. I t is a room where only 
thoughts should speak« 7, etwas weiter entfernt Gedenktafeln 
für diejenigen, die im Dienste der Vereinten Nationen  für 
den Frieden  ihr Leben geopfert haben: Graf Folke Berna

dette; die in Korea Gefallenen; die UNBeobachter und 
Angestellten, die bei Einsätzen an Krisenherden umgekom

men sind; Hammarskjöld selbst und seine Begleiter. 

Man betritt den Meditationsraum durch eine Pendeltür, an 
der ein Uniformierter der UNWachtruppe Posten steht, und 
findet sich vor einer spanischen Wand, die nochmals gegen 
Geräusche und Licht von draußen abschirmen soll. Seitlich 

vorbei gelangt man in den hinter ihr liegenden, zunächst sehr 
dunklen Raum. Er ist klein und wirkt eher wie ein Zimmer; 
von der 9 m breiten Eingangswand sich nach vorne gleich

mäßig verengend, zieht er den Grundriß eines gleichseitigen 
Trapezes nach (bis zur Stirnwand mit noch knapp 2 m Breite) 
und mißt bei einer Grundfläche von rund 50 qm gute 9 m in 
die Tiefe und nicht 3 m in die Höhe. Mit dem Weiß der 
Wände und der flachen Decke kontrastiert ein Bodenbelag 
aus blaugrauen Schieferplatten, den in der hinteren Hälfte 
des Raumes, zum Eingang hin, wohl um die Schritte der 
Besucher zu dämpfen, ein einfacher Teppich bedeckt. Auf 
diesem Teppich sind zehn niedrige, quadratische Hocker mit 
geflochtenen Sitzflächen in zwei Reihen locker gruppiert, 
damit sich niemand durch die Anstrengung des Stehens von 
der Sammlung ablenken lassen muß. Diesen Teil für die 
Besucher trennt am Ende des Teppichs, also etwa in der 
Mitte des Raumes, eine kniehohe Barriere mit breitem Mit

teldurchlaß (man denkt unwillkürlich an eine Chorschranke 
vor Bänken für die Laien!) von der dahinterliegenden Hälfte, 
die schon dadurch, daß man sie offensichtlich nicht betreten 
soll, so etwas wie einen sakrosankten Charakter erhält. Der 
Eindruck des >Heiligtums< wird perfekt durch eine Art 
>Altar<, einen gut meterhohen, halbmeterbreiten und über 
einen Meter langen, mit der Schmalseite dem Beschauer zu

gewandten sechs Tonnen schweren dunklen Block aus schwe

dischem Eisenerz. Er ist in der Mitte des >Chorraumes< auf

gestellt und reflektiert einen geheimnisvoll aus der Decke 
über ihm einfallenden Strahl (wie das >Ewige Licht< in däm

merigen Kirchen!), die einzige direkte Lichtquelle für den 
im ganzen nur spärlich beleuchteten Raum. (Um den Ver

gleich auf die Spitze zu treiben: man wäre irgendwie nicht 
überrascht, in diesem Sacellum einen Kultdiener oder Küster 
hantieren zu sehen!) Die Stirnseite des Raumes in ihrer 
ganzen Höhe und Breite nimmt ein Fresko des schwedischen 
Künstlers Bo Beskow, eines engen Freundes von Hammar

skjöld, ein in den Farben blau, weiß, grau und gelb. Es zeigt 
die verschiedensten geometrischen Formen und Flächen, in 
angenehmen Proportionen, die sich vielfältig überlagern, 
wobei sich ihre sonst reinen und leuchtenden Farben durch

dringen und zu tieferen Schatten verbinden. Das Fresko ist 
also abstrakt; eine deutlich gegenständliche Darstellung kam 
wohl schon deshalb nicht in Frage, weil sie der ganz auf 
Sammlung eingestellten Ökonomie des Raumes  der Stil der 
gesamten Einrichtung ist ja denkbar einfach  widersprochen 
hätte. 

Der Meditationsraum in seiner Gesamtheit »makes Impres

sion«, wie mir ein Besucher, zu seinem Eindruck befragt, 
harmlos sagte. Nach längerem Ausfragen wurde deutlich, 
daß dieser Eindruck auf den religiösen Charakter des Raumes 
zurückgeht. Ein anderer war vorsichtiger und gab nur eine 
»gewisse Stimmung« zu. I eider konnte sich kein von mir 
Befragter an typische Bezeugungen der Ehrfurcht beim Be

treten des Meditationsraumes erinnern. Aber es ist doch 
bezeichnend, daß in der Erinnerung eines Gewährsmannes 
niemand unter den dort Anzutreffenden war  meist Tou

risten auf Sightseeingtour, die den Raum zwar in rascher 
Fluktuation, aber nicht alle nur mit den Anzeichen ober

flächlicher Neugier betreten (die Leute stehen zunächst, 
sehen sich um und werden durch den Charakter der Anlage 
unwillkürlich dazu gebracht, sich auf die Sitzgelegenheiten 
niederzulassen und zu verweilen)  , der sich in einer für ein 
Heiligtum unziemlichen Weise betragen hätte. 

I I I 

Dieser Meditationsraum erfreut sich, besonders seit der Um

gestaltung, regen Besuchs durch Gäste, Delegierte und Per

sonal der UNO. Seit 1952 weist das aufgelegte Gästebuch 
bereits mehr als eineinhalb Millionen Eintragungen von Be

suchern aller Nationen und »of all faiths« aus. Seitdem die 
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Anlage ihre heutige Form hat, die, wie berichtet, der Initia
tive Hammarskjölds zu verdanken ist und natürlich weit
gehend seinen Ideen entspricht, liegt für jeden Besucher am 
Eingang eine Art meditativer Leitfaden aus, ein >Leaflet<s, 
das in Kurzfassung die Gedanken enthält, die Hammarskjöld 
anläßlich eines von einem Stifterkomitee gegebenen Essens 
am 24. Apri l 19579 zur Bedeutung des Meditationsraums und 
seiner einzelnen Einrichtungsgegenstände vorgetragen und in 
denen er damit am konkreten Beispiel die Grundzüge der 
UNO-Friedensreligiosität überhaupt niedergelegt hat. An
hand dieser wohl authentischsten und allgemein rezipierten 
Deutung lassen sich nun die zu Beginn formulierten Fragen 
einer religiösen Auffassung der Grundsätze, die im Vor
spruch zur Charta verankert sind, in ganz bezeichnender 
Weise beleuchten. 

Zuerst die Frage nach Gott in einer Religiosität im Schöße 
der UNO, die sich besonders unausweichlich erhebt angesichts 
des bei Einrichtung des Meditationsraums an zentraler Stelle 
verwendeten Symbols, des Altars: denn ein Altar hat nur 
Sinn, wenn er einem >höheren Wesen< geweiht ist. Hammar
skjölds Deutung hierzu wi l l einem schweren Mißverständnis 
vorbeugen, da der Mangel an konkreteren Hinweisen auf die 
Natur des hier Verehrten als etwas ganz Unreligiöses aus
gelegt werden könnte: der Altar ist nicht »empty because 
there is no God«, sondern, um jedem die Möglichkeit zur 
Verehrung auf seine Weise zu geben, »because it is dedicated 
to the God whom man worships under many names and in 
many forms« 1 0. Deshalb handelt es sich auch nicht um einen 
»altar to an unknown God« im Sinne der berühmten Stelle 
Apostelgeschichte 17, 23, da ja jeder der Eintretenden seinen 
- den dabei allen gemeinsamen - Gott genau kennt. Damit 
ist aber kaum gemeint, daß dieser >Gott< in jedem Falle auch 
als Person aufgefaßt werden muß. Es empfiehlt sich vielleicht 
eher, von einer transzendenten Wirklichkeit zu sprechen. 
Das legt auch die Beschaffenheit des > Altarbildes <, des 
Freskos an der Rückwand, nahe: es ist ja ein Werk ab
strakter Kunst, deren Hauptwirkung in einer - laienhaft aus
gedrückt - eigentümlichen Transparenz besteht. Ganz in die
sem Sinne wird in einer Beschreibung des Meditationsraumes 
zu diesem Fresko bemerkt, es wirke auf den Beschauer so, 
»that the eye can travel in the distance when it strikes the 
wall« 1 1. Hammarskjöld fühlt sich durch das Fresko hinaus
getragen in »harmony, freedom and balance of the space« 1 2. 
Nüchtern formuliert könnte man sagen, daß mit dem Fresko 
die von mir oben so genannte transzendente Wirklichkeit in 
einer Art kosmischer Divination nahegebracht werden soll. 
Bei aller formalen Unbestimmtheit dieses Verweises auf 
etwas Transzendentes, die auf die Verschiedenheit der Gottes
bilder Rücksicht nimmt, sollte doch allen, die hier meditieren, 
eine wesentliche Überzeugung gemeinsam sein: daß es etwas 
über das Pragmatisch-Politische hinaus gibt und daß das 
Handeln im Rahmen der Vereinten Nationen für das Schicksal 
der ganzen Erde vor diesem letzten Hintergrund erst seine 
Maßstäbe und seine Verpflichtung erhält. Das große Anliegen 
der UNO-Friedensreligiosität ist es also, die moralische Trag
weite dessen, was den Vereinten Nationen aufgegeben ist, 
bewußt zu machen. Hammarskjöld läßt keinen Zweifel daran, 
daß sich hier die eigentliche Entscheidung »for destruction 
or construction, war or peace« 1 3 vollzieht - man könnte auch 
sagen: für oder gegen die Grundsätze, die der Charta in 
ihrem Vorspruch und damit der ganzen Organisation zu
grundegelegt sind. Tiefstes Verstehen und Bejahen der UNO 
und ihrer Ziele gibt es danach nur im religiösen Bereich: die 
UNO-Frömmigkeit wird so zu einer Notwendigkeit. Ihre 
Elastizität im Begrifflichen und zugleich Entschiedenheit im 
Moralischen macht es jedoch leicht, alle ernstgemeinten posi
tiven Haltungen in sie einzubringen. 

Und nun zum Einfluß des Christentums. Sein prominentester 
Vertreter, der Papst, zeichnete in seiner Ansprache vor der 

Vollversammlung zunächst diese große Linie nach, indem er 
den Glauben an Gott die Grundlage der - vor allem den 
Vereinten Nationen aufgegebenen - Arbeit am Gebäude mo
derner Zivilisation nannte. Dann gab er einem so allgemeinen 
Gottesbegriff für sich und alle Christen den Inhalt, bei dem 
er des Beifalls aller seiner Zuhörer sicher sein konnte: »C'est 
le Dieu vivant, le Pere de tous les hommes« 1 4. Diesem wesent
lich christlichen Gedanken vom Vatergott, den der Papst hier 
anführte, entspricht in der Botschaft des Christentums die 
Vorstellung von der Gotteskindschaft aller Menschen; sie 
wiederum liegt bekanntlich dem Doppelgebot der Liebe gegen 
Gott und Nächsten zugrunde, das jeden Christen verpflichtet. 
Aus dem angedeuteten Zusammenhang ergibt sich also, daß 
der Papst mit seinen Worten faktisch den Grundsatz der 
Menschenwürde, den der Vorspruch zur Charta enthält, in 
eine religiöse Dimension erhoben, ihn letztlich gedeutet hat 
als Ausdruck der Brüderlichkeit vor Gott. Auch Hammar
skjöld bekannte sich zum Glauben, »that all men are equals 
as children of God«1 5, als zur religiösen Grundlage seiner 
Arbeit unter ausdrücklicher Berufung auf die Evangelien. 
Schon an diesem einen und typischsten Beispiel wird also 
klar, daß die Religiosität, die sich am Sitz der UNO heraus
gebildet hat, deutliche Berührungspunkte mit der Vorstel
lungswelt des Christentums aufweist. Diese Beobachtung läßt 
sich auf den Bereich biblischer Frömmigkeit schlechthin aus
dehnen, wenn man die direkte Ableitung der mächtigen 
Friedensidee aus dem messianischen Pathos von Isaias 2,4 
»Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre 
Spieße zu Sicheln machen« hinzunimmt. Die Friedensidee 
steht - nach den großen Kriegen unseres Jahrhunderts! -
zweifellos als suggestivstes Element im Mittelpunkt der UNO-
Religiosität; in ihrer Durchsetzung sieht man die notwendige 
Bedingung für die Verwirklichung des Grundsatzes der 
Menschenwürde. In der Ansprache des Papstes stand das 
angeführte Zitat als Kennzeichnung des Wesens und der 
Tätigkeit der Weltorganisation überhaupt, und Hammar
skjöld wurde von dem Wort zur Wahl von Eisenerz als sym
bolträchtigem Material für den > Altar< des Meditationsraums 
bestimmt. 
Allgemein scheint die Berufung auf Wort und Geist der Bibel 
im internationalen Milieu der Vereinten Nationen sich irgend
wie nahezulegen; sie erregt jedenfalls keinen Anstoß und 
wirkt kaum mehr als typisch christlich. Schließlich ist das 
ganze zwischenstaatliche Leben, jedenfalls in der Begrifflich
keit und den Postulaten, die es - selbst in den Ländern des 
kommunistischen Blocks! - kennzeichnen, heute von den so
zialen Elementen, die die christliche Botschaft enthält, mit
geprägt, und dieser Einfluß ist auch und gerade in einer so 
wichtigen Organisation wie der der United Nations spürbar. 

IV 

Es wurde weiterhin gefragt nach dem Verhältnis von UNO-
Religiosität und Toleranz. Ich habe bereits am Beispiel der 
>Frage nach Gott< auf die Behutsamkeit in >dogmatischen< 
Fragen, wie ich einmal sagen möchte, hingewiesen. Dasselbe 
gilt auch für Fragen des >Ritus< und >Kultus<. Zwar deutet 
das offiziöse Leaflet die Einrichtung des Meditationsraumes 
häufig in einer geistesgeschichtlich biblischer Frömmigkeit 
verpflichteten Weise, und die Symbole dort rufen ganz un
willkürliche Assoziationen hervor, wie die Beschreibung ge
zeigt hat. Jedoch ist von Hammarskjöld und seinen Mit
arbeitern stets größter Wert auf eine wenigstens formelle 
Unabhängigkeit des Meditationsraums und der in ihm ver
anschaulichten UNO-Frömmigkeit von religiösen Vorbildern 
gelegt worden. Das gilt auch als fundamentales Prinzip für 
die gesamte Einrichtung des UNO-Hauptgebäudes. Wenn 
Symbole verwendet wurden, so mußten sie allgemeinver
ständlich, einfach und vor allem nicht eindeutig vorbelastet, 
also wenigstens in gewisser Weise neu sein. Schließlich war 
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nach dem internationalen Charakter des UNO-Zentrums 
klar, daß »people of many faiths wi l l meet here«, und 
daß im Meditationsraum »for that reason none of the sym
bols to which we are accustomed in our meditation could 
be used« 1 8. Das ist eine zugegebenermaßen negativ formu
lierte Richtlinie: 
Toleranz bedeutet hier einfach, keine bestimmte Religion 
oder Konfession ausdrücklich ins Gedächtnis zu rufen, keine 
zu bevorzugen, ohne jedoch der Religion überhaupt neutral 
gegenüberzustehen. Mit diplomatischer Vorsicht - an diesem 
hochdiplomatischen Ort! - sollte alles ausgeklammert, weg
gelassen werden, was partikularistische Identifikation nahe
legen könnte: an Bild und Symbol und, wie logischerweise 
zu ergänzen ist, auch an Wort und Gebet. Dieses letzt
genannte Problem stellte sich für den Meditationsraum glück
licherweise nicht: denn die höchstpersönliche Meditation, zu 
der er einlädt, erfolgt ihrem Wesen nach schweigend. Doch 
hatte der diplomatische Wert des religiösen Schweigens schon 
die UN-Vollversammlung auf ihrer IV. Tagung im Jahre 
1949 veranlaßt, in die neue Geschäftsordnung als Regel 64 
eine >Invitation to silent prayer or meditation<17 aufzuneh
men, und zwar folgend einer Anregung des damaligen Gene
ralsekretärs Trygve Lie und auf Empfehlung verschiedener 
Ausschüsse, die ausdrücklich wegen der Schwierigkeit, einen 
für alle Mitglieder annehmbaren Gebetstext zu finden, eine 
neutrale Schweigeminute befürworteten. Das geschah übri
gens im Anschluß an die schon bei den Sitzungen des alten 
Völkerbundes in Genf geübte Praxis, der sich wegen der 
vielfältigen Religionszugehörigkeit seiner Mitglieder zum 
selben Ausweg genötigt gesehen hatte. 

Damit nun zum Fragenkomplex »UNO-Religiosität - andere 
Religionen<. Bei aller Entschiedenheit in der von ihr ver
tretenen Sache eignet der UNO-Friedensreligiosität eine be
wußt groß gehaltene Unverbindlichkeit in Form und An
spruch, wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben dürf
ten. Sie hat sich bisher nicht zu einer eigentlichen Religion 
etabliert und organisiert, wird dies auch kaum in Zukunft 
tun, macht also den herkömmlichen Religionen, denen sie 
zum Teil verpflichtet sein kann, nicht Konkurrenz durch ein 
Bestreben, Menschen total und ausschließlich zu erfassen. 
Sie wi l l auch keine Einheits- oder Überreligion sein und ist 
überhaupt nur beheimatet auf dem Hintergrund der Ge
schichte und der - wohl philanthropisch zu nennenden - Arbeit 
der Weltorganisation: als eine Art >Hausfrömmigkeit< der 
UNO. In diesem Bereich behauptet sie sich aber als gültig 
durch alle Religionszugehörigkeit hindurch. Das ist möglich, 
weil die UNO-Friedensreligiosität Assoziationspunkte zu ver
meiden sucht, die schon anderweitig im Bereich des Religiö
sen besetzt sind, sonst aber den Blick gar nicht auf die 
anderen Religionen als solche richtet und mit ihrem positiven 
Anliegen unbekümmert und direkt an den einzelnen appel
liert. 
Dementsprechend fühlt man sich - etwa zum Eintreten in 
den Meditationsraum - auch nicht aufgefordert als Gläubiger 
irgendeines Bekenntnisses, zumindest nicht in erster Linie, 
sondern als interessiertes Individuum, als religiöser Mensch 
ganz allgemein. Nach allem, was mir über den Meditations
raum bekannt ist, scheint es mir ganz undenkbar, daß, wie 
eine Beschreibung angibt, »the room (is) available for inter-
faith purposes« 1 8, wenn nicht einfach in dem Sinne, daß er 
für Angehörige aller Religionen da ist, aber nur zu der ihm 
arteigenen Benutzung in schweigender Besinnung. Die Frie
densreligiosität der UNO und ihres Heiligtums steht irgend
wie neben, aber doch nicht ganz außerhalb der herkömm
lichen konkreten Religionen: sie weiß sich in Übereinstim
mung mit vielem in vielen von ihnen oder traut sich doch 
eine komplementäre Wirkung zu den Religionen zu. In dieser 
Hinsicht stellt die UNO-Religijsität für die von ihr ver
tretenen religiösen Inhalte eine über die Grenzen der ein

zelnen Religionen hinausreichende, wenn auch nur im Ideel
len bleibende Einheit auf höherer, weltweiter Ebene dar. Sie 
wird offensichtlich getragen von einer durchgehenden Zeit
strömung, die dazu neigt, Menschenwürde und Frieden als 
religiöse Werte zu empfinden, und sie verleiht ihr Ausdruck. 
Es wäre nun aufschlußreich, mehr darüber zu wissen, wie 
sich die etablierten Religionsgemeinschaften ihrerseits zu 
dieser Entwicklung stellen, besonders diejenigen, die einen 
Absolutheitsanspruch vertreten. Ob sie sich wohl auf die 
Dauer mit der am UNO-Hauptsitz geübten Subtraktion von 
allem, allen möglichen Religionen Typischen, mit der bloßen 
Vermeidung eines Anstoßes, zufriedengeben werden? Der 
Papst hat diese religiösen Tendenzen, wie sein erwähnter 
Besuch im Meditationsraum zeigt, zwar toleriert und wohl 
auch ernstgenommen, aber sicher nur bedingt bejaht; ich 
vermute, hauptsächlich in ihrem moralischen Wert und we
niger in ihrer religiösen Eigenart. Eine ähnliche Einschätzung 
verrät eine Formulierung der französischen Illustrierten 
>Paris-Match<, die bei einer Vorschau auf den UNO-Besuch 
meinte, der Meditationsraum sei für den Papst wohl ein 
»lieu de rencontre des ämes de bonne volonte« 1 9. Immerhin 
war dort auf derselben Seite das Bild der päpstlichen Haus
kapelle in den Apostolischen Gemächern des Vatikans mit 
einer - sehr suggestiven - Aufnahme des Meditationsraums 
zusammengestellt; der Begleittext suchte gleichzeitig den 
Unterschied zu wahren und - recht verschwommene - Ge
meinsamkeiten herzustellen. Das Hausorgan des Papstes be
schränkte sich bei Gelegenheit des UNO-Besuchs darauf, 
einfach die von allem Zündstoff reingehaltene offizielle 
Sprachregelung des UN-Presseamtes nachzuschreiben: der 
Meditationsraum sei »un ambiente destinato al raccoglimento 
per ognuno che ne senta la necessitä, indipendentemente 
dalla religione cui appartenga« 2 0. 

V 

Bei aller vielfachen Zurückhaltung ist für die UNO-Friedens
religiosität doch ein ausgesprochen militant-aktivistisches 
Temperament kennzeichnend, wo es um ihre Grundsätze 
geht. Schließlich soll die schweigende Besinnung, zu der der 
Meditationsraum einlädt, kein quietistischer Selbstzweck sein, 
sondern sich auf richtiges und gewissenhaftes Handeln be
ziehen und in es ausmünden. Mit dieser Absicht ist der 
Raum »devoted to peace«, wie Hammarskjöld den Inbegriff 
seiner Spiritualität bezeichnen wollte 2 1. Aber in die tätige 
Gläubigkeit der UNO-Friedensreligiosität führt nicht nur die 
Betrachtung ihrer Symbole, sondern auch die Erinnerung an 
ihre vorbildlichen Vertreter, denen der Meditationsraum als 
„these who are giving their lives for peace« ebenfalls ge
weiht ist, sozusagen als den Heiligen dieser Glaubensform. 
Bezeichnenderweise sind sie alle >Märtyrer<, also durch das 
Opfer ihres Lebens besonders glaubwürdige und zu uner
schrockener Nachfolge aufrufende Zeugen: die >Großen< 
(Hammarskjöld selbst und Graf Folke Bernadotte) und die 
unübersehbare Schar der in UNO-Diensten gefallenen an
onymen >Kleinen<. Ihre Gedenktafeln ante portas des Medita
tionsraumes können mit Fug als Ansatz eines >Kultes< ge
sehen werden, der gut zu einem eigentümlich polemischen 
Pathos im Selbstverständnis der UNO und bei ihrem Wirken 
für den Frieden paßt, wie es sich ausdrückt in allegorischen 
Darstellungen, die das Hauptgebäude schmücken: die den 
Delegierten vorbehaltene Wandelhalle im Vollversammlungs
gebäude z. B. enthält neben zwei >Krieg und Frieden< dar
stellenden Wandgemälden aus Brasilien einen gewaltigen 
Gobelin aus Belgien mit einem >Triumph of Peace<, und im 
Südteil der Lobby des Generalsekretariats zeigt eine große 
Glasmalerei von Marc Chagall >man's struggle for peace<. 
Man gewinnt den Eindruck, daß hier der Begriff >peace< auf 
der Skala religiöser Emotion und Intensität etwa den Platz 
einnimmt, den noch vor wenigen Jahrzehnten bei vielen 
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national gesinnten Frommen die Idee des >Vaterlandes< be
setzt gehalten hat. Zwar ist, wie oben gesagt, diese Friedens
religiosität (noch) nicht mehr als eine >Hausfrömmigkeit< des 
UNO-Zentrums, und die Angestellten und Delegierten im 
New Yorker Hauptsitz sind numerisch betrachtet nur wenige, 
soweit sie diese Gläubigkeit überhaupt teilen. Aber sie re
präsentieren mit ihrer Glaubens- und Staatszugehörigkeit 
alle Nationen und Religionen der Welt, und die Zahl derer, 
die in allen Ländern der Erde mit dieser zeitgemäßen Fröm
migkeit sympathisieren oder sympathisieren würden, wenn 
sie von ihr wüßten, kann wohl nicht zu hoch geschätzt wer
den. Für das weitere Schicksal der Organisation der Ver
einten Nationen, in der die Vorstellung einer politischen 
Weltunion ihrer Verwirklichung so nahe gekommen ist wie 
noch nie, muß das von der größten Bedeutung sein. 
Nach Abschluß des vorliegenden Artikels entdeckte ich beim 
Durchblättern einer Anthologie22 ein > Gebet der Vereinten 
Nationen< von dem amerikanischen Schriftsteller Stephen 
Vincent Benet, dessen Text dem Leser mitgeteilt sei, weil 
er in klarer Beziehung zum oben Ausgeführten steht und 
auch recht schwer zu erreichen ist: 

»Unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. 
Uns obliegt es, daraus einen Planeten zu machen, dessen 
Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, nicht von 
Hunger und Furcht gequält, nicht zerrissen in sinnloser Tren
nung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung. Gib uns 
den Mut und die Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu 
beginnen, auf daß unsere Kinder und Kindeskinder einst mit 
Stolz den Namen >Mensch< tragen.« 

Ich beabsichtige hier nicht, die Qualität dieser Formulierun
gen einer Untersuchung zu unterziehen. Ob dieses Gebet als 
>Gebet der Vereinten Nationen< zu Recht ausgegeben wird 
und ob es je von offizieller Seite so genannt worden ist, 
konnte ich leider nicht mehr feststellen, obwohl das von 
sicher nicht geringem Interesse wäre für das Ergebnis meiner 
Untersuchung. Gewisse Zweifel diesbezüglich legt schon die 
Tatsache nahe, daß der Autor des Gebets bereits 1943, also 
zwei Jahre vor Gründung der Weltorganisation, gestorben 
ist. Was jedoch die religiöse Aussage des Gebets angeht, so 
deckt sie sich in ihren wesentlichen Zügen bezeichnend genau 
mit der Linie der oben behandelten Friedensreligiosität: ohne 
Nennung des Gottesnamens (!) wird einfach um »Mut und 
Voraussicht« (also die beim einzelnen in seiner Gewissens
entscheidung erforderlichen Qualitäten) gebetet für das 
»Werk« (aktivistische Grundhaltung), aus »unserer Erde« 
(persönliche Verantwortung) »einen Planeten zu machen, 
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden« (Frie
denssehnsucht) und auch nicht »von Hunger und Furcht ge
quält, nicht zerrissen in sinnloser Trennung nach Rasse, 

Hautfarbe oder Weltanschauung« (Menschenwürde und Men
schenrechte als oberster Grundsatz). 
Anmerkungen: 
1 Vgl. z. B. die in dieser Zeitschrift erschienenen Beiträge (denen man 

allesamt eine umfassendere Quellenbenutzung wünschen möchte): 
Stolpe, Sven: Stellungnahme zu Angriffen auf Hammarskjöld, in 
13 (1965), Heft 5; Kurz, Paul Konrad: Politiker, Ästhet, Mystiker -
Zu Dag Hammarskjölds geistlichem Tagebuch, in 13 (1965) Heft 6; 
Pzillas, Friedrich: Dag Hammarskjölds geistliches Vermächtnis, in 
14 (1966) Heft 1. 

2 Servant of Peace - A Selection ot the Speeches and Statements of 
Dag Hammarskjöld, ed. and introduced by Wilder Foote, New York 
(1962), p. 56 (»Warum spricht die Charta der Vereinten Nationen nicht 
auch von Gott?« - Die Stellen im Vorspruch sollen sein »ein Aus
druck dafür, was sein Glaube den Willen Gottes nennt: daß wir 
unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. E r konnte nicht er
warten, daß eine Urkunde, die als Grundlage für weltweite Zu
sammenarbeit zu dienen hatte, noch weiter in der Richtung geht, 
an die er dachte. Die Vereinten Nationen müssen alle die verschie
denen Glaubensbekenntnisse und -haltungen, die ihre Mitglieder 
vertreten, anerkennen und achten«.) 

3 Beschreibungen des Meditationsraums geben: Press Feature No. 213/ 
Rev. 4 vom Nov. 1964 des UN Press Services Office of Public In 
formation, UN, New York; Note No. 3208 vom 1 Oct. 1965 desselben 
Office; United Nations Review IV (1957/58) Jan. 1958, p. 28. - Ich 
schulde im übrigen Herrn Seinsch, Bonn, Chefredakteur dieser 
Zeitschrift, Dank für einige diesbezügliche Auskünfte. 

4 (»Räumlichkeiten für die Öffentlichkeit.«) 
5 (Der Raum war zunächst »eine Art Stiefkind für die Architekten 

dieses Hauses«, weil »ihm sehr wenig Platz zugestanden wurde«.) 
6 (Der Raum hatte »wesentliche und wachsende Bedeutung« gewonnen 

und wurde empfunden als ein »fester Bestandteil des Gebäudes«.) 
7 (»Dieser Raum ist dem Frieden geweiht und denen, die ihr Leben 

für den Frieden geben. E r ist ein Ort, wo nur Gedanken sprechen 
sollen.«) 

8 Dessen Text auch abgedruckt UNR IV, Jan. 1958, p. 29 und Speeches, 
pp. 160 f. 

9 Ansprache wiedergegeben UNR I I I , June 1957, pp. 38 f. 
10 (Der Altar nicht »leer, weil es keinen Gott gibt«, sondern »weil er 

dem Gott geweiht ist, den die Menschen unter vielen Namen und 
in mannigfaltiger Weise verehren«.) 

11 (Das Fresko wirkt so, »daß das Auge in die Weite gezogen wird, 
wenn es auf die Wand trifft«.) So vermutlich Bo Beskow selbst, 
zitiert UNR IV, Jan. 1958, p. 28. 

12 (Das Fresko leitet hinaus in »Harmonie, Freiheit und Gleichgewicht 
des Weltenraums«.) 

13 (Man entscheidet sich »für Zerstörung oder Aufbauen, für Krieg 
oder Frieden«.) 

14 L'Osservatore Romano, 6 Ott. 1965, N. 230 (32.005), p. 4 (»Es ist dies 
der lebendige Gott, der Vater aller Menschen.«); siehe den vollen 
deutschen Wortlaut der Papstrede in V N Heft 6/65 S. 193 ff. 

15 Speeches, p. 23 (Hammarskjöld glaubt, »daß alle Menschen gleich 
sind als Kinder Gottes«.) 

16 Ebda., p. 160 (Im Meditationsraum »kommen Menschen vieler Glau
bensbekenntnisse zusammen«, »aus diesem Grunde durfte keines 
von den Symbolen verwendet werden, die wir in unserer persön
lichen Frömmigkeit gewohnt sind«. - Wohl besonders in Hinsicht 
auf das Kreuz gesagt.) 

17 (»Aufforderung zu stillem Gebet oder schweigender Besinnung.«) 
18 (Unwahrscheinlich, daß »der Raum für interkonfessionelle Be

gegnung zur Verfügung steht.«) 
19 No. 861 vom 9. Okt. 1965 (Der Meditationsraum als »ein Ort, wo sich 

Menschen guten Willens zusammenfinden«.) 
20 L'Osservatore della Domenica (Anno X X X I I ) , 10 Ottobre 1965, p. 10 

(Der Meditationsraum sei »zur inneren Sammlung bestimmt für 
jeden, der die Notwendigkeit danach verspürt, unabhängig von der 
Religion, der er gerade angehört«.) 

21 (Zur Ubersetzung dieses und des folgenden Zitats s. Anm. 7!) 
22 Die schönsten Gebete der Welt, hg. Christoph Einiger, München: 

Südwest-Verlag 1965*, S. 276. 

ie Jahre des Wiederaufrichtens nach ungeheurem Einsturz, das sind die guten Wachstums jähre der 
Völker. Zwar erkennen immer nur wenige besonnen-tätige Geister die Vorteile der Niederlage; aber 
auf diese wenigen kommt es an, und während andere genießen, anklagen, verfluchen und aufwühlen 
oder der Menschheit vorschreiben, wie sie sich von nun an zu entwickeln habe, bereiten jene still die 
Zukunft vor. Sie haben alle schon den Untergang gefühlt und sind nun dem Bestehenden gegenüber sehr 
frei. Ja, der Gewitterwind der Weltgerichte streift erfrischend ihre Stirnen; sie ahnen eine neue 
Verantwortlichkeit, als wären sie die letzten Menschen und müßten das Leben, gleich einer beschädigten 
Leihgabe, in möglichst wiederhergestellter Form dem Schöpfer zurückliefern. Großen Worten haben sie 
abgeschworen: Herz, Liebe, Gott, Freiheit, Heldentum, das sind Namen, die sie nicht mehr gerne 
aussprechen; sie glauben, daß dies alles verpuppt in winterlichen Tiefen schläft, und scheuen sich, durch 
zudringliches Berufen die heiligen Gräber der Urgewalten zu stören. Verwirklichen wollen sie, was ihnen 
die innere Stimme rät, wär's auch das kleinste Ding; das ist das Öl, das sie auf die Grabampeln träufeln, 
und nur noch im Alltag erscheint ihnen manchmal die höhere Welt. h a n s c a r o s s a 
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Krieg und Frieden: Eine Wendung durch das II. Vatikanische Konzil 
P R O F E S S O R DR. DR. J O S E F S O D E R 

Manche Leser werden der Meinung sein, daß nachstehende 
Betrachtungen allenfalls akademische, aber keine reale Be
deutung haben. Das dürfte nicht zutreffen. Abgesehen davon, 
daß in der Vergangenheit die christliche Kriegslehre die 
Grundlage für viele kriegerische Auseinandersetzungen ge
wesen ist, wird das Verhältnis von Geist und Macht berührt, 
wie es in dem Stalin zugeschriebenen Wort »Wieviel Divi
sionen hat der Papst?« einen klaren Ausdruck gefunden hat. 
Was die katholische Kirche, die größte der Welt, über Krieg 
und Frieden gedacht hat und heute denkt, wird seine Aus
wirkungen auf das Weltgeschehen auch dann haben, wenn 
hinter ihr keine Divisionen stehen, die ihrer Auffassung 
Nachdruck geben können. - Der Autor ist Völkerrechtler und 
Kenner der katholischen Theologie. Er greift in seinem Bei
trag die Frage des Ursprungs der christlichen Kriegslehre 
und ihrer Wandlung auf dem II. Vatikanischen Konzil auf. 
Dabei gelangt er zu Ergebnissen, die die frühere und die 
heutige Kriegslehre der Kirche in ein neues Licht rücken. 

Als die großen Fragen der heutigen Menschheit im Mittel
punkt der Debatten auf dem I I . Vatikanischen Konzil stan
den, horchte die Welt mit Spannung auf. Höhepunkt des 
Interesses bildete das Problem von Krieg und Frieden, an 
dem sich Sein und Nichtsein der Menschheit entscheidet. Als 
dann später die endgültige Stellungnahme des Konzils in 
der Konstitution über die heutige Welt vorlag, rief sie eine 
Welle der Enttäuschung hervor. Man hatte mehr, viel mehr 
erwartet und mit Sensationen gerechnet. 
Das Konzil brachte dennoch einen völlig neuen Ansatz. Es 
hat einen Weg beschritten, der einen Wendepunkt in der 
Lehre über Krieg und Frieden bedeutet. Das Ergebnis bleibt 
zwar noch weit davon entfernt, eine umfassende, ausgereifte, 
befriedigende Lehre vom Krieg zu bieten, die der modernen 
Entwicklung und der heutigen Lage Rechnung trägt. Aber 
das Konzil hat eine neue Position bezogen und den alten 
Standpunkt verlassen, den die Kirche seit den ersten christ
lichen Jahrhunderten vertrat und den sie, wie hier nach
gewiesen wird, nicht aus ihren ureigenen Quellen schöpfte, 
sondern aus der vorchristlichen Philosophie übernahm. An 
dieser Leistung ist die Bedeutung des I I . Vatikanischen 
Konzils für die Lehre von Krieg und Frieden zu messen. 
Folglich bietet erst die vorausgegangene Kriegslehre der 
Kirche den richtigen Maßstab, um die Bedeutung des Konzils 
zu ermessen. 

I. Die Lehre vom gerechten Krieg< 

Die traditionelle Lehre der katholischen Kirche über Krieg 
und Frieden ist die Lehre vom >bellum justum<, vom ge
rechten Krieg. Sie ist zwar kein Dogma, denn die Kirche hat 
im Bereich der Moral selten ein endgültiges Wort gesprochen 
und sich für alle Zukunft festgelegt. Dennoch war diese 
Auffassung seit dem Mittelalter, seit der allseitigen lehr
mäßigen Ausarbeitung christlicher Glaubenswahrheiten und 
Sittennormen, die offizielle Lehre der Kirche. Mit wenig 
abweichenden Darlegungen haben sie große Theologen und 
Kanonisten des Mittelalters, der Renaissance und der nach
folgenden Jahrhunderte vertreten. Päpstliche Schriften rich
teten sich nach ihr bis zu den Zeiten Pius' X I I . 
An dieser Lehre hatte sich auch die Praxis der Kreuzzüge 
orientiert. Auf ihrer Grundlage ergriffen die Päpste im 
16. Jahrhundert die Initiative, um die katholischen Könige 
im Kampf der Christenheit gegen die Türken zu vereinigen. 
Während einiger Jahrhunderte war sie sogar im Bereich des 

positiven Völkerrechts die anerkannte Lehre vom Krieg, bis 
sie im 18. und 19. Jh. von der Theorie des Krieges als Duell, 
als Zweikampf der Nationen, größtenteils verdrängt wurde. 

1. Inhalt der Lehre vom gerechten Krieg 

Nach dieser Auffassung ist der Krieg - es handelt sich vor
wiegend um den Angriffskrieg - erlaubt und somit eine 
gerechte Sache, wenn er eine Unrechtsverfolgung gegenüber 
einem fremden Staat oder den Untergebenen eines fremden 
Landes darstellt. Voraussetzung ist ein Unrechtsgeschehen, 
wofür keine Wiedergutmachung bzw. Genugtuung erfolgt 
oder in anderer Weise geschehen kann. Letzteres stellt die 
causa justa, die gerechte Sache, dar, den Anlaß zum Krieg. 
Daher wird sie als die Lehre vom bellum justum, vom ge
rechten Krieg, bezeichnet. 
Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, wäre der Krieg un
erlaubt, bedeute er ein bellum injustum, einen ungerechten 
Krieg. Dabei hatte man die Notwehr und auch die Nothilfe 
für einen in ungerechter Weise angegriffenen Dritten immer 
als gerechte Grundlage der Kriegshandlung angesehen. 
Die spätere Verfeinerung der Lehre vom bellum justum 
dehnte diesen Wesenskern weiter aus. Sie verlangte neben 
der causa justa auch einen Justus modus belli gerendi, eine 
Verhältnismäßigkeit zwischen Ziel und eingesetzten Mitteln. 
Ebenso bestimmte sie das Verfahren, welches darin bestand, 
daß lediglich der Herrscher eines selbständigen Staatswesens 
den Krieg unternähme und daß die gesamte Absicht sich 
lediglich auf Bestrafung bzw. Wiedergutmachung richte. Aber 
das alles waren eigentlich Selbstverständlichkeiten. Mittel
punkt dieser Auffassung über Krieg und Frieden bildet die 
causa justa, der Anlaß, welcher ein kriegerisches Unterneh
men rechtfertigt. Und dieser bestand im Delikt der fremden 
Nation, das durch den Krieg Bestrafung bzw. Wiedergut
machung erfahren sollte. Das Schema Richter-Verbrecher 
wurde hiermit auf zwischenstaatliche Beziehungen übertra
gen und zur Anwendung gebracht. 

2. Ursprung der Lehre vom gerechten Krieg 

Vollkommene Entfaltung und endgültige Formulierung fand 
die Lehre vom gerechten Krieg durch die großen Moral
theologen des 16. Jh., von denen einige zu den klassischen 
Autoren des modernen Völkerrechts zählen. Sie bilden die 
Quelle für die nachfolgenden Theologen bis auf unsere Tage. 
Aber jene bedeutsamen Moraltheologen der Renaissance wie 
Koellin, Vitoria, Sylvester, Cajetan, Molina, Vazquez, Bänez, 
Suärez, Bellarmin und die vielen anderen aus dem 16. Jh., 
taten in der Lehre vom bellum justum nichts anderes, als 
daß sie den großen Thomas von Aquin wiedergaben und 
kommentierten. Inhaltlich ist ihr Beitrag zur Entwicklung 
dieser Lehre gering. Selbst die Formulierungen sind nicht 
selten wörtlich vom Aquinaten übernommen, wenn sie sich 
auch mit Zitaten anderer Autoren weiterhin schmückten1. 
Thomas von Aquin ist der große Vorfahr, darin besteht seine 
einmalige Bedeutung für diese und andere Lehren der katho
lischen Moral und der christlichen Offenbarungslehre2. 
Aber Thomas ist nicht der erste, der die Lehre vom gerechten 
Krieg bietet, ja nicht einmal die Formulierungen stammen 
vom ihm, wie zu Unrecht immer wieder behauptet wird. 
Thomas ist lediglich ein Kanal, keine Quelle dieser Lehre, 
Er entnimmt sie aus den Kirchenvätern, deren Zitate er bei 
Gratian vorfindet. Und selbst die Formulierungen hatte schon 
kurz zuvor ein anderer Dominikaner im wesentlichen ent
worfen. 
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Sie sind erstmalig beim hl. Raimund von Penafort zu finden, 
der sie in christliche Verhaltensnormen umgemünzt hat. 
Der Anlaß dazu erscheint dem heutigen Denker nicht ohne 
merkwürdige Zusammenhänge. Im Jahre 1215 fand zu Rom 
das IV. Konzil vom Lateran unter Papst Innozenz I I I . 
statt. Es war das Jahr, in welchem Menschenrechte und 
Grundfreiheiten erstmals in der Magna Charta Libertatum 
in England niedergelegt wurden, obwohl Innozenz I I I . un
verzüglich diese Charta für null und nichtig erklärte und 
den Vollstreckern die Exkommunikation androhte3. Das IV. 
Konzil des Lateran, das mit 412 Bischöfen und 800 Äbten 
und Prioren einen sehr starken mönchischen Einschlag zeigt, 
beschloß die Wiederaufnahme der Kreuzzüge und die übliche 
Reform der Kirche. In diesem Zusammenhang führte es die 
Ohrenbeichte endgültig für alle Gläubigen ein, und zwar mit 
der Bestimmung, daß nur der eigene Pfarrer zuständig wäre 4 . 
»Mit dieser Bestimmung hat die Entwicklung des kirchlichen 
Bußwesens ihren vorläufigen Abschluß erreicht. Die alte 
Kirche verlangte ein offenes Eingeständnis der Schuld nur, 
wenn eine Todsünde vorlag: Abfall, Mord und Ehebruch. 
Alltägliche Sünden zu beichten war zunächst nur Frömmig
keitsübung in den Klöstern. Erst vom 7. Jahrhundert an 
wurde diese Art zu beichten immer mehr zur Vorbedingung 
der Kommunion gemacht«5. 
Zur Orientierung und Anleitung der Beichtväter schrieb nun 
der Dominikanermönch Raimund von Penafort ein kasuisti
sches Werk unter dem Titel Summa de Casibus, das einen 
außerordentlichen Einfluß auf die weitere Entwicklung der 
Moraltheologie ausüben sollte6. Unter dem Stichwort >Mord< 
behandelt er auch Fragen des Kriegsrechts. Unter ausdrück
licher Berufung auf Gratian - auch Raimund war ein sach
kundiger Kanonist, denn er stellte die zweitwichtigste Samm
lung kirchlicher Gesetze zusammen: die >Decretales< Georgs IX. 
von 1234 - entwickelt er den Begriff des bellum justum 
samt Angabe der patristischen Quelle. 
Somit gelangt man in der Rückverfolgung der mittelalter
lichen Quellen zum Decretum Gratiani, die bedeutendste und 
grundlegendste Sammlung des Kirchenrechts, die um 1140 
unter dem Titel Concordia discordantium canonum erschien. 
Sie stellt eine private Sammlung des Mönches Gratian mit 
offizieller Anerkennung dar und enthält die wichtigsten 
kirchenrechtlichen Bestimmungen der Päpste und der Kon
zile. In ihrer Causa 23 sind auch die Kriegsnormen enthalten, 
besonders der Grundbegriff des bellum justum, den man von 
hier aus in die gesamte moraltheologische und kanonistische 
Literatur übernommen hat, denn sein Autor gilt als Vater 
der kirchlichen Rechtswissenschaft. 
Nun erscheint aber der Begriff des bellum justum bei 
Gratian weder als Schöpfung eines Konzils noch als ur
sprüngliche Lehre der Päpste. Er übernimmt ihn aus den 
frühen Kirchenvätern, und zwar aus Augustin und Isidor, 
deren Definitionen er nebeneinander anführt. Aus Isidor 
zitiert er folgende Begriffsbestimmung: »Ein gerechter Krieg 
ist jener, welcher erklärt wird, um Sachen zurückzufordern 
oder die Feinde zurückzuwerfen«7. Aus Augustin entnimmt 
er diese Definition: »Man pflegt als gerechte Kriege jene zu 
bezeichnen, welche Ungerechtigkeiten bestrafen, wenn ein 
Volk oder ein Staat eine Ahndung verdient, entweder weil 
er unterlassen hat, ein Unrecht wiedergutzumachen, das seine 
Untergebenen verursacht haben, oder weil er nicht zurück
erstattet, was in ungerechter Weise weggenommen wurde« 8. 
Beide Definitionen des bellum justum besagen dasselbe. We
sentlich ist in ihnen die Verfolgung eines Unrechts als Kern
punkt des gerechten Krieges. Bei Augustin fehlt der aus
drückliche Hinweis auf die Verteidigung bzw. Notwehr. 

Aufgrund dieser zwei von Gratian übernommenen Begriffs
bestimmungen hat Raimund fünf Voraussetzungen des ge
rechten Krieges aufgestellt: Der Kriegführende, der Gegen
stand, der Grund, die Kriegsabsicht, die Obrigkeit. Später 

führte Thomas diese Voraussetzungen des gerechten Krieges 
auf drei zurück: auctoritas, justa causa, intentio recta. Bei 
den bedeutenden Moraltheologen des 16. Jahrhunderts, die 
als Klassiker oder Vorläufer der modernen Kriegslehre 
gelten, wurde die dritte Voraussetzung, die intentio recta, 
meistens durch die Angemessenheit der Kriegsmittel ersetzt. 
Somit blieben drei klassische Voraussetzungen, die nach 
dieser Lehre das Wesen des bellum justum ausmachen und 
den Grundgedanken des Isidor und des Augustin wieder
geben und erläutern wollten: Herrschergewalt zur Krieg
führung, gerechter Kriegsgrund, gute Absicht, das Recht 
wiederherstellen zu wollen. 
Es erhebt sich nunmehr die entscheidende Frage, ob Isidor 
und Augustin die Urheber des Begriffes vom bellum justum 
sind, wie immer behauptet wird. Und wenn nicht, aus 
welchen Quellen haben sie ihn gewonnen? 
Als Kirchenväter würde man von ihnen erwarten, sie ent
wickelten christliches oder zumindest alttestamentliches Ge
dankengut, wenn sie die Grundgedanken der Kriegsmoral 
darlegen. Dem ist aber nicht so. Zu unserer großen Uber-
raschung stellen wir fest, daß sie den Begriff vom bellum 
justum nicht aus dem christlichen Gedankenschatz schöpfen, 
sondern aus der heidnischen Philosophie, aus der Stoa, ein
fach übernehmen und als moralischer - später wird man 
sagen naturrechtlicher - Grundsatz in die christliche Tugend
lehre einführen. 
Das geht eindeutig aus Isidor hervor. Obwohl Isidor zwei 
Jahrhunderte nach Augustin schreibt, zitiert er im Zusam
menhang mit der Lehre vom Krieg nicht diesen, sondern 
Cicero, von welchem er den Begriff unter leichter Abwand
lung des Ausdruckes direkt übernimmt. Der entscheidende 
Passus bei Isidor, der uns auf die römische Quelle führte, 
ist dieser: »Ein ungerechter Krieg ist jener, welcher aus 
Leidenschaft, nicht aus gerechtfertigtem Grund begonnen 
wird. Hierüber sagt Cicero im De republ. (3,35): >Jene Kriege 
sind ungerecht, die ohne Grund unternommen werden. Denn 
außer Bestrafung oder Zurückwerfung eines angreifenden 
Feindes kann kein gerechter Krieg geführt werden< «e. 
Nun findet man erwartungsgemäß dieselben Gedanken bei 
Augustin. Er beruft sich zwar nicht ausdrücklich auf Cicero. 
Es bleibt aber eindeutig, daß auch Augustin aus derselben 
Quelle schöpft. Denn abgesehen davon, daß eine Hauptquelle 
des Rhetors Augustin immer der Rhetor Cicero darstellt, 
wird die Abhängigkeit durch den identischen Grundgedanken 
bewiesen und durch die Redewendung angedeutet: »Man 
pflegt als gerechte Kriege solche zu definieren, welche.. .« -
und dann kommt der Gedanke vom »ulcisci«, von der Strafe 
oder Rache, welcher ausdrücklich bei Cicero steht10. 
Es ist hier nicht unsere Aufgabe, den letzten geschichtlichen 
Ursprung des Begriffs vom bellum justum zu ergründen. Da 
Cicero selten originelle philosophische Einsichten entwickelt, 
sondern meistens das stoisch-griechische Gedankengut ver
tr i t t und weitergibt, ist auch der Ursprung von der Bellum-
Justum-Lehre in dieser Philosophie zu suchen. Uns ging es 
nur darum nachzuweisen, daß die >christliche< und besonders 
die >katholische< Lehre vom gerechten Krieg, die bis vor 
kurzem offiziell vertreten wurde, in Wirklichkeit nicht direkt 
aus der Bibel oder dem moralischen Gedankengut des Chri
stentums entspringt, sondern in der vorchristlichen heid
nischen Philosophie ihre Wurzeln hat. 

Weder Isidor noch Augustin haben den Versuch unternom
men, die Lehre vom gerechten Krieg mit der Bibel oder gar 
dem Evangelium zu begründen. Letzterer betont lediglich, 
im Neuen Testament sei kein Verbot des Krieges enthalten, 
Johannes der Täufer habe den Soldaten nicht verboten, 
Kriegsdienst zu leisten, und Christus sei zum römischen 
Offizier sehr freundlich gewesen. Im Alten Testament, das 
lange Berichte über die harte Kriegspraxis der Juden an
führt, konnte man selbstverständlich auch Normen des An-
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griffskrieges vorfinden. Daher bestehen die biblischen Quellen 
der Kirchenväter und der Scholastik aus Passagen des Alten 
Testamentes. Aber den Gedanken vom bellum justum selbst 
haben sie nicht primär aus ihm entnommen. 
Somit trifft es nicht die Wahrheit, wenn immer wieder 
behauptet wird, die Grundlagen der gesamten Lehre vom 
bellum justum stamme aus Augustin und habe später bei 
Thomas ihre Formulierung gefunden11. 
Oder wenn der bekannte moderne Völkerrechtler Josef L. 
Kunz im Struppschen Wörterbuch des Völkerrechts schreibt: 
»Wie das moderne Völkerrecht überhaupt, so hat auch das 
Kriegsrecht seine Wurzeln im europäischen Mittelalter« 1 2. Das 
Mittelalter hat keine eigene Kriegslehre entwickelt. Näher 
an die Wahrheit heran gelangt Verdross in seinem klas
sischen Lehrbuch des Völkerrechts: »Diese Lehre knüpft an 
die auf das Fetialenrecht zurückgehende, vom hl. Augustinus 
vertiefte und im System des Thomismus zur Reife gelangte 
Lehre vom >bellum justum< an« 1 3 . 
Auf das Fetialenrecht geht aber nur die äußere Form als 
Voraussetzung der Eröffnung der Feindseligkeiten zurück. 
Die Einhaltung der Formvorschriften seitens des Priester
kollegs machte aus dem Krieg in einem anderen Sinn ein 
>bellum justum et pium<, oder lediglich ein >bellum pium<. 
Grotius hat dies mit dem bellum justum als causa justa 
zusammengeworfen und somit das Fetialenrecht als Ursprung 
des bellum justum betrachtet. Rolin übernahm den Gedanken 
und verbreitete ihn im modernen Völkerrecht 1 4. Auch Cicero 
scheint diesen zweiten formellen Sinn von bellum justum 
anzudeuten, wenn er in einem weiteren auch von Isidor 
angeführten Satz schreibt: »Kein Krieg wird als gerecht an
gesehen, wenn er nicht erklärt, nicht angekündigt wurde, 
und nicht Dinge zurückfordern will« 1 5. 
Die materialrechtliche Seite des Krieges als gerechte Forde
rung unter Anwendung von Waffengewalt stellt aber den 
eigentlichen Sinn der Lehre vom bellum justum dar. Diese 
stammt nicht aus dem Fetialenrecht, sondern aus der alt
stoischen Tugendlehre. Denn die Römer betrachteten den 
Krieg eher als vereinbarten Zweikampf im Sinne der Duell-
Theorie des 19 Jh. denn als die Verwirklichung eines Rechts
anspruches. Diese Feststellung trifft schon Suärez 1 6. 

II . Der Krieg im vorkonstantinischen Christentum 
Die ersten Jahrhunderte des Christentums, die Zeit vor 
Augustin und besonders vor Kaiser Konstantin, kannten 
keine eindeutige Lehre vom Krieg. Verschiedene Stimmen 
melden sich im christlichen Bereich zum Wort, sie behandeln 
aber keine grundsätzlichen theoretischen Fragen, sondern 
wenden sich praktischen Problemen der zum Christentum 
konvertierten römischen Soldaten zu. Im Vordergrund stand 
nicht die Frage des erlaubten oder unerlaubten Krieges, 
sondern des Militärdienstes der christlichen Offiziere und 
Soldaten. 
Aber auch im Falle dieses Kriegsdienstes lag der Schwer
punkt der Problematik nicht so sehr beim Waffendienst und 
dem mit diesem verbundenen Blutvergießen. Fraglich wurde 
vielmehr ihr Verhalten zum Kaiser als oberstem Heerführer, 
an welchen sie mit Eid gebunden waren, ihre Stellungnahme 
zu patriotischen Feierlichkeiten mit kultischem Gepräge aus 
der nationalen Religion und das für Christen abträgliche 
soldatische Milieu der Gewalttätigkeiten und des Götzen
dienstes. Das christliche Gewissen sah somit im Soldaten
stand einen Beruf, der mit besonderen Gefahren für den 
Glauben verbunden war. Zugleich verzeichnet die Geschichte 
aber auch eine auffallend große Anzahl von christlichen 
Märtyrern aus dem Militärstand, wenn auch so manche Ein
zeldarstellung als Legende zu werten ist. 
Bezeichnend bleibt dennoch, daß die christlichen Schrift
steller vor Konstantin dem Soldatentum kein einziges Lob 
spenden und den Krieg nicht ein einziges Mal ausdrücklich 
gutheißen 1 7. Auf der anderen Seite ist aber auch kein kirch-

Generalsekretär U Thant legt am 18. September 1966, dem fünften 
Todestag Dag Hammarskjölds, einen Kranz vor den Gedenktafeln der 
Gefallenen der Vereinten Nationen an der Außenwand des Meditations
raumes nieder. (Siehe Riedmair, Friedensreligiosität S. 177 ff.) 

liches Dokument zu finden, das den Krieg unter allen Um
ständen als verboten erklärt. Es ist vielmehr das Nichtvor
handensein einer kirchlichen Lehre, das Vakuum, welches 
die vorkonstantinische Kirche auszeichnet. Das hängt mit der 
gesamten Lehre der christlichen Religion zusammen. Auf 
weiten Gebieten der Moral und des Naturrechts kannte man 
damals neben dem von Christus bestätigten Dekalog des 
Alten Bundes keine weiteren eindeutigen Normen. 
Einige wenige Autoren - nach Vanderpol waren es nur drei, 
unter ihnen aber kein einziger Kirchenvater - betonen aus
drücklich, Christen dürften sich am Krieg nicht beteiligen. 
Dabei bleibt aber dahingestellt, wie so manches aus der 
damaligen Zeit, ob es sich um ein striktes Verbot oder nur 
um einen Rat handelte, ob sie darin Sünde oder lediglich 
Mangelhaftigkeit in der christlichen Tugend erblickten. 
Diese drei christlichen Schriftsteller sind Origenes, Tertullian 
und Lactantius. Besonders der letzte hat sich scharf gegen 
den Kriegsdienst und somit gegen den Krieg überhaupt 
gewandt: Der Christ dürfe kein Blut vergießen, weil er unter 
dem Gebot »Du sollst nicht töten« stehe. Denn »Menschen 
töten ist immer ein Verbrechen« 1 8. 
Abgesehen von solchen Stimmen gab es in der vorkonstan
tinischen Kirche kein Verbot der Kriegsdienstleistung und 
keine Verdammung des Krieges. Man hatte andere Sorgen 
und hielt sich an die ausdrücklichen Normen der Verkündi
gung Christi. Den Christen war es somit freigestellt, ob sie 
dem Kaiser als Soldaten dienen wollten. Zumindest ist aus 
dieser Einstellung zu entnehmen, daß man nichts Unmora
lisches darin sah, für Kaiser und Reich in den Krieg zu 
ziehen. 
Mit Konstantin ist der Kaiser christlich geworden. Somit 
bekamen das öffentliche Leben und der Dienst für Kaiser 
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und Reich einen ganz anderen Sinn für die Christen. Jetzt 
waren sie an der Regierung, und der Krieg konnte in den 
Dienst der Ausbreitung des Glaubens gestellt werden. Es ist 
dennoch nicht gelungen, eine Kriegswelle im Christentum 
hochkommen zu lassen. Das partikuläre Konzil von Arles, 
das im Jahre 314 unter Kaiser Konstantin abgehalten wurde, 
drohte zwar den Kriegsdienstverweigerern die Exkommuni
kation an, aber dieser Bannfluch war keine allgemeine Norm 
der Kirche1 9. Auf dem ökumenischen Konzil von Nizäa im 
Jahre 325 wird sogar für die Rückkehr zum Waffendienst 
nach Verlassen des Soldatenstandes öffentliche Buße ver
langt2 0. 
Darin könnte man eine stark negative Norm im Bereich des 
Krieges oder des Militärdienstes erblicken. Sie führt dennoch 
keine neue Bestimmung ein und ändert nichts an der theore
tischen und praktischen Einstellung der Kirche zu Krieg und 
Kriegsdienst. Denn öffentliche Buße wurde im frühen Chri
stentum nur für Kapitalsünden auferlegt. Als solche galten 
aber nur Götzendienst, Mord und Ehebruch. Folglich mußte 
die Kirche in der Rückkehr zu dem aus guten Gründen ver
lassenen Soldatenstand zumindest den Versuch eines solchen 
Verbrechens erblicken, und das war die unmittelbare Gefahr 
des Abfalls vom Glauben, wenn nicht schon sein Vollzug, 
was sehr streng geahndet wurde. Diese Einlassung in den 
Götzendienst sah auch Paulus im mehr oder weniger kult i 
schen Verkehr mit den Tempeldirnen von Korinth, die sich 
zu Ehren der Liebesgöttin Aphrodite hingaben. Darin er
blickte er eine so große Sünde, daß er den Verkehr mit der 
Prostituierten dem Abfall von Christus gleichsetzte21. 
Somit kommt man zum Ergebnis, die Kirche der ersten Jahr
hunderte habe sich grundsätzlich weder für noch gegen den 
Krieg ausgesprochen. Folglich entwickelte sie auch keine 
Kriegslehre. Theoretisch bestand keine Klarheit, da Christus 
keine eindeutige moralische Norm zum Krieg gegeben hatte. 
In der Praxis handelten die Christen nach persönlicher Ein
sicht und sehr unterschiedlich in bezug auf den Militärdienst. 
Erst nach Konstantin sind andere Umstände eingetreten und 
die Christen sahen grundsätzlich kein Problem mehr darin, 
ihr Leben mit den Gebräuchen des Soldatenstandes in Ein
klang zu bringen. 
In den ersten drei Jahrhunderten spricht niemand von 
bellum justum. Das ist erst seit Ambrosius und Augustin der 
Fall. Aber weder dieser noch die vorkonstantinischen Schrift
steller haben klare Kriegsnormen aus dem Evangelium oder 
aus Paulus entnommen, so daß weder das Schweigen der 
einen noch die Lehre der anderen direkt als typisch christ
liche Lehre angesehen werden kann. Es ist auch nicht richtig, 
Augustin habe die Bellum-Justum-Lehre >begründet< oder 
>entwickelt<, um die Ansicht der Heiden zurückzuweisen, das 
Römische Reich sei durch das Christentum schwach gewor
den, weil die Christen keinen Kriegsdienst leisten wollten 2 2. 
Er übernahm lediglich die ihm richtig erscheinende Kriegs
theorie der heidnischen Philosophen, die sich dann dank 
seiner einmaligen Autorität im christlichen Raum eingebür
gert hat. Später wurde sie allenthalben vertreten, und auf 
ihrer Grundlage führte man gerechte Kriege gegen die 
Türken oder den Islam. Aber eine offiziell verkündete 
Kriegslehre der Kirche hat es erstmalig auf dem I I . Vatika
nischen Konzil gegeben. 

III . Die Kriegslehre des II . Vatikanischen Konzils 

Am Ende der vierten Sitzungsperiode des I I . Vatikanischen 
Konzils wurde die Konstitution über >Die Kirche in der 
heutigen Welt< - aus früheren Vorlagen kurz >Schema 13< 
genannt - nach langer Beratung angenommen. Sie befaßt sich 
in ihrem 5. und letzten Kapitel mit der >Förderung des 
Friedens und dem Aufbau der Völkergemeinschaft^ 3. Nach 
einem einleitenden Teil über den Frieden folgt ein erster 

Abschnitt über den Krieg und ein zweiter über die Völker
gemeinschaft. 

1. Das Wesen des Friedens 
Das Konzil übernimmt die Idee von der Völkerfamilie, die 
seit den klassischen Autoren im 16. Jh. allgemein in der 
Völkerrechtslehre vertreten wird. Es handelt sich dabei um 
jene Idee von der Welt als Gesamtheit, als >orbis<, die man 
auch bei Isidor und Augustin antrifft und deren Formulie
rung auf Cicero und die stoische Philosophie zurückgeht, die 
aber erst im Christentum einen tieferen Sinn bekommen hat. 
Zweck der Völkerfamilie ist, so betont das Konzil, eine 
menschlichere Welt aufzubauen. Dazu sollten besonders die 
Christen mitwirken, zumal das Evangelium als Botschaft des 
Friedens der allgemeinen Sehnsucht der Welt entgegen
kommt (Nr. 77). 
Bemerkenswert bleibt, daß hier Frieden in einem neuen, 
einem ganzheitlichen Sinn verwendet wird. Hatte noch die 
Lehre vom bellum justum betont, Friede sei das Ziel des 
Krieges, so wird hier >der Friede< als übergeordneter Wert, 
als Einheit und Ganzheit angesprochen. 
Wesen dieses Friedens ist nicht lediglich das Nichtvorhan
densein des Krieges, das Gleichgewicht der Kräfte oder die 
Vorherrschaft der Großmächte. Frieden ist ein Werk der 
Gerechtigkeit, eine Frucht der Liebe unter den Menschen. 
Man kann ihn nicht ein für allemal erreichen. Denn die 
Forderungen des Gemeinwohls der Menschheit ändern sich 
immer wieder, daher ist der Frieden immer neu zu erwerben. 
Dazu ist allgemeine Wachsamkeit gegen die Neigung zur 
Herrschsucht erforderlich. Frieden ergibt sich aus dem Zu
sammenwirken, der Kommunikation unter den Menschen, 
der Ehrfurcht vor den anderen Völkern, der Bruderliebe 
(Nr. 78). 
In diesem Zusammenhang spendet das Konzil ein besonderes 
Lob dem Verzicht auf Gewalt und der Anwendung fried
licher Mittel, um Rechte zu schützen. Denn solche Mittel 
stünden allen Nationen zur Verfügung. Damit wird aber 
keine Verurteilung der gewaltsamen Mittel, des Krieges als 
solchem, ausgesprochen, denn es gäbe Rechte und Pflichten, 
welche die Anwendung solcher Mittel erforderlich machten. 

2. Die Verhinderung des Krieges 
Die eigentlichen kriegsrechtlichen Normen des Vatikanischen 
Konzils sind in diesem ersten Abschnitt über die Verhinde
rung des Krieges< enthalten (Nr. 79-82). Hier nimmt die 
Kirche zu den brennendsten Fragen von Krieg und Frieden 
offiziell Stellung. 
Diese Stellungnahme umfaßt folgende Punkte, die in der 
Darlegung besonders eindeutig angesprochen werden: 
a) Die Grundsätze des Völkernaturrechts, welchu durch das 
Gewissen der Menschheit verkündet werden, verpflichten 
alle. Zuwiderhandlungen sind Verbrechen, besonders die 
systematische Vernichtung eines Volkes, einer Nation oder 
einer Minderheit. Diese werden als >crimina horrenda< be
zeichnet. Der Widerstand bei der Ausführung solcher An
ordnungen ist sehr zu loben. 
b) Internationale Verträge zur Humanisierung des Krieges 
und zur menschlichen Behandlung der Kriegsgefangenen 
werden befürwortet. 
c) Für den Fall der Kriegsdienstverweigerung sollen die Ge
setze Vorsorgen, daß in anderer Weise Dienst an der Gemein
schaft geleistet werde. Dieser Grundsatz war in den Diskus
sionen auf starken Widerstand gestoßen, wie aus der Be
handlung der >modi<, der Abänderungsvorschläge, hervor
geht. Das Plenum hat die Einwände zurückgewiesen, ohne 
aber dabei über den moralischen Inhalt der Einrede des 
Gewissens entscheiden zu wollen 2 4. 
d) Der Verteidigungskrieg wird als legitim anerkannt, so
lange keine allgemeine internationale Macht vorhanden ist, 
die über Mittel verfügt, um Recht walten zu lassen. Es wird 
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sogar die Pflicht der politischen Führer ausgesprochen, für 
den Schutz der Bevölkerung Sorge zu tragen. 
e) Eroberungskriege werden verurteilt. 
f) Nicht jeder militärischer oder politischer Gebrauch der 
Waffengewalt ist erlaubt. Ist unglücklicherweise ein Krieg 
ausgebrochen, dürfen nicht jedwede Mittel angewandt werden. 
g) Lob verdienen die Streitkräfte, welche im Dienst der 
Sicherheit und der Freiheit der Völker einen Beitrag zum 
Frieden leisten. 
h) Der Atomkrieg - das Konzil spricht immer vom >totalen 
Krieg< - wird als Massenvernichtungskrieg verurteilt, nicht 
aber der Besitz von Atomwaffen. Hier ist insofern der 
Wendepunkt in der Kriegslehre der katholischen Kirche zu 
erblicken, als die Lehre vom bellum justum fallengelassen 
und neue Grundsätze aufgestellt werden. Der Abschnitt ent
hält folgende Leitgedanken: 
Die großen Zerstörungen, welche die modernen Waffen her
vorrufen, verlangen eine Beurteilung des Krieges aus einer 
>mente omnino nova< heraus. Diese neue Denkart sieht das 
Konzil in einem Wort Papst Johannes X X I I I . , das in der 
Note dem Text beigefügt wird. Es ist der berühmte Satz aus 
der Enzyklika >Pacem in terris<: »In unserer Ze i t . . . ist es 
vernunftwidrig, im Krieg ein angemessenes Mittel zu er
blicken, um verletzte Rechte wiederherzustellen« 2 5. Das Kon
zil wi l l somit mit Papst Johannes ein neues Prinzip auf
stellen. Man steht nicht mehr auf dem Standpunkt des 
bellum justum, des Krieges als gerechtem Mittel, sondern 
man weist den Krieg als Mittel schlechthin zurück. 
Dieses Prinzip wird nunmehr vom Konzil auf den Atomkrieg 
angewandt - und nur auf diesen! -, indem unter Berufung 
auf Pius X I I . , Johannes X X I I I . und Paul V I . der >totale 
Krieg< eine Verurteilung erfährt. Unter totalem Krieg ver
steht das Konzil jene Kampfhandlung, welche auf die unter
schiedslose Zerstörung großer Gebiete samt ihrer Bevölke
rung gerichtet ist. Solche Handlungen seien ein Verbrechen 
gegen Gott und gegen die Menschen. Der entscheidende, 
feierliche Satz dieser Erklärung lautet: »Jede Kriegshand
lung, welche sich unterschiedslos auf die Zerstörung ganzer 
Städte oder großer Gebiete samt ihrer Einwohner richtet, ist 
ein Verbrechen gegen Gott und den Menschen selber, das 
fest und entschieden verurteilt werden muß« 2 6. 
Dieser Satz ist zwar nicht neu in der Kriegslehre, da er 
schon in einer Erklärung der Generalversammlung der Ver
einten Nationen von 1961 enthalten ist 2 7. Neu erscheint er 
aber in der Kriegslehre der katholischen Kirche und bringt 
einen Wendepunkt für die kirchliche Überlieferung. Hier ist 
kein Platz mehr für bellum justum, kein Raum mehr für 
>gerechte Kriegsmittel<. Hier werden die Mittel als solche 
verurteilt und damit der Krieg, der auf ihnen fußt. Ferner 
wird auch kein Unterschied mehr zwischen Angriff und Ver
teidigung gemacht. Auch die Absicht der kriegführenden 
Mächte bleibt Nebensache. Hier wird eine gewisse Kriegsart 
als solche verboten, als Verbrechen gestempelt, unter welchen 
Umständen oder mit welchen Zielen auch immer sie zur 
Anwendung komme. Das ist der erste Ansatz, um das Kriegs
mittel als solches - die Zerstörung von Menschenleben - für 
verdammungswürdig zu erklären. Es bedeutet den Anfang 
einer Umwertung jener Werte, die es als erlaubt betrach
teten, das menschliche Leben als Mittel einzusetzen, um 
sogenannte höhere Ziele zu erreichen. 

Bei der Stellungnahme zu den Abänderungsvorschlägen ließ 
die Kommission verlautbaren, mit dieser Verdammung des 
totalen Krieges wolle man in keinem Fall die echte Notwehr 
und die Handlungen, welche für sie erforderlich sind, ver
urteilen. Aus diesem Grunde habe man den zweiten Satz 
dieses Abschnittes geändert. Nunmehr lautet er: »Denn die 
Kriegshandlungen können unter Anwendung dieser Waffen 
(gemeint sind Atomwaffen, d. V.; große und unterschiedslose 
Verwüstungen anrichten, welche folglich die Grenzen der 

Notwehr bei weitem überschreiten« 2 8. Das bestätigt unsere 
Ausdeutung, daß die Verurteilung der atomaren Kriegfüh
rung, insofern sie totale Verwüstungen anrichten, für jeden 
Fall, auch für die Notwehr, ausgesprochen wurde. In der 
Erläuterung der Vorschläge wird betont, eine gegenseitige 
Zerstörung sei nicht mehr als Notwehr zu betrachten. 
Das Konzil hat dennoch den Besitz von Atomwaffen nicht 
verurteilt. Er wird lediglich als Gefahr dargestellt, weil er 
zum Gebrauch solcher Waffen führen könne. Daher wird an 
das Verantwortungsbewußtsein aller Menschen und beson
ders der Herrscher appelliert, dies immer zu bedenken, 
i) Das Wettrennen um Aufrüstung wird als Plage der 
Menschheit dargestellt und als Gefahr für den Frieden be
trachtet. Das Konzil sieht in ihm kein sicheres Mittel zum 
Frieden, wobei auf das Abschreckungsmoment nicht ein
gegangen wird. Das sogenannte Gleichgewicht der Waffen 
bringe noch keinen Frieden. Das Wettrennen bei der Auf
rüstung beseitige nicht die Kriegsursachen, entziehe aber 
der Sozialhilfe die Mittel und vermehre die Spannungen. 
Somit müßten neue Wege gesucht werden, um die Welt von 
der Furcht des Krieges zu befreien und die Streitigkeiten in 
menschlicher Weise auszutragen (Nr. 81). 
j) Ein direktes Verbot des Krieges - nicht nur des totalen 
oder Atomkrieges - wird als wünschenswertes Ziel der 
Menschheit betrachtet. Hierzu soll eine universelle Herrscher
gewalt geschaffen werden, die für Recht, Freiheit und Ge
rechtigkeit sorge. Solange eine solche Weltmacht noch nicht 
existiert, sollen die internationalen Organisationen Mittel 
zur allgemeinen Sicherheit suchen: Bemühungen um den 
Frieden, Entwaffnung der Geister, Erziehung der Jugend im 
Geist des Friedens, Schaffung einer neuen öffentlichen Mei
nung (Nr. 82). 
Der Abschnitt über den Krieg endet mit einem eindringlichen 
Appell und einer Ermahnung: Werden keine festen Verträge 
über einen sicheren Frieden abgeschlossen, treibt die Mensch
heit vielleicht dem schrecklichen Frieden des Todes - der 
allseitigen Zerstörung - entgegen. 

3. Die Förderung der internationalen Gemeinschaft 

Der zweite Abschnitt der Konstitution über >Die Kirche in 
der heutigen Welt< ist dem Aufbau der Völkergemeinschaft 
gewidmet. Sie müsse sich auf den verschiedenen Gebieten 
des menschlichen Zusammenlebens organisieren. Den inter
nationalen Organisationen spendet das Konzil ein besonderes 
Lob. Mit ihnen soll Zusammenarbeit geleistet werden (Nr. 83, 
84). In diesem Zusammenhang richtet das Konzil sein Augen
merk besonders auf die internationale Mitwirkung auf wir t 
schaftlichem Gebiet, von dem das soziale Gefüge abhängt. 
Dabei anerkennt es das Vorhandensein unterschiedlicher 
Wirtschaftssysteme, die im Dialog zum Welthandel zusam
menarbeiten sollen (Nr. 85). 
Bei der Erteilung praktischer Normen zur wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit verdient das Verhältnis zwischen Entwick
lungsländern und entwickelten Nationen das eigentliche I n 
teresse des Konzils. Die internationale Gemeinschaft soll die 
Entwicklungshilfe koordinieren und fördern. Die wirtschaft
lichen und sozialen Strukturen müßten überprüft werden 
(Nr. 86). 
Ein weiteres Gebiet der internationalen Zusammenarbeit 
entsteht aus dem Bevölkerungszuwachs, für den Nahrungs
mittel sicherzustellen sind. Die Regierungen sollen alle An
strengungen machen, um diese Probleme zu lösen. Es ist 
Aufgabe der Wissenschaft, besonders an den Universitäten, 
einen Beitrag zur Lösung dieser Frage zu leisten. Mittel, die 
vom Naturgesetz abweichen, werden vom Konzil zurück
gewiesen, wobei es allerdings nicht erklärt, welche gemeint 
sind. Fragen der Kinderzahl gehörten in den Bereich des 
Verantwortungsbewußtseins der Eltern und könnten nicht 
vom Staat geregelt werden (Nr. 87). 
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Die Christen sollen auf dem Gebiet der internationalen Zu

sammenarbeit, der Hilfe für Entwicklungsländer und des 
Aufbaus einer gerechten Sozialordnung einen besonderen 
Beitrag leisten (Nr. 8890). 

IV. Die Bedeutung der Stellungnahme des Konzils 

Das Konzil befand sich in einer schwierigen Lage, als es 
sich anschickte, einer geteilten Welt Normen zu erteilen, die 
unparteilich erscheinen mußten und nicht mißbraucht werden 
konnten. Daraus erklärt sich seine Zurückhaltung und seine 
Beschränkung auf Mindestforderungen. 
In einigen Punkten ist es sogar hinter geltenden Regeln des 
heutigen Völkerrechts zurückgeblieben, so in der Verurtei

lung des Angriffskrieges (vgl. KelloggPakt, Satzung der UN) 
und in der Betonung der Pflicht, Streitigkeiten durch fried

liche Mittel auszutragen (Satzung der UN). Die Entfesselung 
eines Krieges und die allgemeinen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit werden nicht direkt angesprochen. Unter den 
Zuwiderhandlungen zum >Völkernaturrecht<  ein Ausdruck, 
der nach der Auffassung katholischer Klassiker des Völker

rechts aus dem 16. Jh. widersprüchlich erscheint, es sei denn, 
man meine damit die moralischen Grundsätze des Krie

ges, für welche ja die Kirche zuständig ist  wird das 
>Genocide<, der Völkermord, genannt, »die systematische 
Vernichtung eines Volkes, einer Nation oder Minderheit«. 
Das ist eigentlich eine Frage der Menschenrechte, wobei die 
Vertreibung aus dem angestammten Heimatland hinzugefügt 
werden müßte. Es ist aber nicht eine direkte Frage des 
geltenden Kriegsrechts. Dieses läßt an erster Stelle die Ent

fesselung eines Krieges als Verbrechen rangieren. Das Konzil 
verurteilt lediglich den Eroberungskrieg. 
Es muß dennoch anerkannt werden, daß durch das Konzil 
eine Wende in der traditionellen Lehre von Krieg und Frie

den vollzogen wurde. Das gilt vor allem für die bedingungs

lose Verurteilung der Anwendung der Massenvernichtungs

mittel. Ferner aber auch für den gesamten Geist, der im 
Abschnitt über den Krieg zum Ausdruck kommt. In diesem 
Sinne ist das Lob, welches das Konzil der Kirche spendet, 
berechtigt: »Die Kirche verhilft der gesamten Menschheit, 
den Frieden zu festigen und eine solide Grundlage für die 
brüderliche Vereinigung der Menschen zu bilden, indem sie 
die Erkenntnis des göttlichen und natürlichen Gesetzes ver

mittelt« 2 9. 
Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Denn 
im Mittelalter und in den nachfolgenden Jahrhunderten hat 
die Kirche  die eigentlich nie eine offizielle Kriegslehre 
verkündet hat, zumindest nicht als endgültige Stellungnahme 
 die Moraltheologen, welche die Lehre vom bellum justum 
entwickelten, viel zu sehr gewähren lassen. Kein Kontinent 
hat so viele Kriege gekannt und so viel Blutvergießen erlebt 
wie das christliche Europa, wo die Fürsten und Herrscher 
andauernd >gerechte Kriege< führten. 
Das Konzil hat eine neue Grundlage für die Kriegslehre der 
Kirche geschaffen und damit einen gewaltigen Beitrag zum 
allgemeinen Wohl der Menschheit geleistet. Die erwarteten 
Einzelnormen und besonders die Verbote hat es nicht auf

gestellt. Vielleicht reimt sich diese Stellungnahme auch besser 
mit der Neuausrichtung der Kirche, die Christen als erwach

sene Menschen zu behandeln und ihr Verantwortungsbewußt

sein anzusprechen, wie es Christus selber in seiner Verkün

digung getan hat, anstatt sie vielen einzelnen Normen zu 
unterwerfen. 
Zum Verständnis dieser Stellungnahme kommt aber noch ein 
sehr wesentlicher Gesichtspunkt theologischer Natur hinzu. 
Die Kirche ist die Verkünderin und die Auslegerin der Lehre 
Christi. Die Normen über Krieg und Frieden sind aber nur 
indirekt im Evangelium enthalten. Das Konzil unternimmt 
nicht den Versuch, Kriegsnormen aus dem Evangelium zu 

gewinnen, wie das auch die Lehre vom bellum justum nicht 
getan hat. Aus den Debatten geht sogar hervor, daß der 
Versuch hierzu zurückgewiesen wurde3 0. 
Nicht die Lehre Christi wird direkt dargelegt, sondern das 
Naturrecht in seinen kriegsrechtlichen Ansätzen interpretiert. 
Das ist aber ein sehr schwieriges Unterfangen, wie es die 
Geschichte der Kriegslehre und praxis in der Kirche auf

zeigt. Hinzu kommt noch, daß diese Normen kein geoffen

bartes Wort Gottes darstellen und auch für die Kirche nicht 
ohne weiteres eindeutig sind. Mit Recht betont Mikat, auf 
naturrechtlichem Gebiet habe auch die Kirche nur eine na

türliche Erkenntnis31. Aus diesem Grunde, mehr noch als aus 
taktischen Erwägungen, ist die Zurückhaltung des Konzils 
in der Beurteilung kriegsrechtlicher Normen zu erklären. 
Aber eine Wendung in der Lehre der Kirche über Krieg und 
Frieden wurde dennoch erreicht. Das weltweite positive 
Echo dürfte die weitere Entwicklung beschleunigen. 
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Großbritannien, Schweden und Osterreich sprechen zur Welt 
Die Außenminister Brown, Nilsson und Toncic-Sorinj vor der Vollversammlung 

Aus der Generaldebatte der gegenwärtig noch andauernden 21. Vollversammlung haben wir im vorangegangenen Heft die 
Reden des amerikanischen Chefdelegierten Goldberg, des sowjetischen Außenmininsters Gromyko und des französischen 
Außenministers Couve de Murville gebracht und zugleich auf Sinn und Bedeutung der sogenannten >Debatte< hingewiesen. 
Aus den gleichen und aus anderen bemerkenswerten Gründen lassen wir noch einmal drei Reden im vollen Wortlaut folgen: 
Der britische Außenminister Brown spricht als Vertreter einer Großmacht, die zugleich eines der fünf Ständigen Mitglieder 
des Sicherheitsrates ist, der schwedische Außenminister Nilsson als Vertreter eines neutralen Landes, das sich durch seine 
außerordentlich tatkräftige Mitarbeit in der Weltorganisation, insbesondere in der Genfer Abrüstungskonferenz als Sprecher 
der blockfreien Staaten, Ansehen in der Welt erworben hat und deshalb gehört wird, und der österreichische Außenminister 
Toncic-Sorinj als Vertreter des einzigen deutschsprachigen Landes in den Vereinten Nationen. 

Wortlaut der Rede des britischen Außenministers George Brown 
vor der Vollversammlung am 11. Oktober 1966 

Zunächst darf ich Ihnen, Herr Präsident, meinen Glückwunsch 
zu Ihrer Wahl aussprechen. Es ist gut, daß ein Vertreter eines der 
ältesten unabhängigen Länder Asiens bei unseren Debatten den 
Vorsitz hat. Insbesondere freut es mich, eine Persönlichkeit mit 
Ihren profunden Erfahrungen in Angelegenheiten der Vereinten 
Nationen in dem verantwortungsvollen Amt zu sehen. Sodann 
darf ich mich meinen Kollegen anschließen und Außenminister 
Amintore Fanfani für seine kluge, wirkungsvolle und geschickte 
Präsidentschaft in der vorigen Tagung danken. 
Den Worten tiefer Dankbarkeit für die aufopfernde Arbeit unse
res G e n e r a l s e k r e t ä r s , die meine Vorredner zum Ausdruck 
gebracht haben, kann ich nur wenig hinzufügen. Die britische Re
gierung begrüßt die Entscheidung des Generalsekretärs, bis zum 
Ende dieser Tagung im Amt verbleiben zu wollen, und wir setzen 
die herzliche Bitte hinzu, daß U Thant sich entscheiden möge, es 
auch weiterhin zu tun, trotz der großen Belastung, die ihm damit 
auferlegt wird. Die Vereinten Nationen brauchen ihn, die Welt 
braucht ihn. 
Im Britischen Unterhaus bittet jedes neue Mitglied um besondere 
Aufmerksamkeit für seine erste Rede, und diese Bitte wird ihm 
gewährt. Ich bitte Sie um das gleiche. Dies ist mein Debüt als 
Außenminister meines Landes auf der internationalen Bühne. Ich 
gehe an diese Aufgabe mit Bescheidenheit und Vertrauen heran. 
Mit einer Bescheidenheit, die jeder empfinden muß, wenn er vor 
dieser Weltversammlung spricht, die, wie ich sehr hoffe, eines 
Tages ein wirkungsvoller Teil einer Weltregierung sein wird. Mit 
Vertrauen, denn ich weiß, daß mein Land für die Ideale der Frei
heit des einzelnen und der internationalen Zusammenarbeit ein
tritt, sie verkörpert und seine ganze leidenschaftliche Unterstüt
zung für die Ideale und die praktische Arbeit dieser Organisation 
immer angeboten hat und immer anbieten wird. 
Ich spreche zu Ihnen als Sozialist und folglich als ein Internationa
list. Seit meiner frühesten Jugend habe ich für die soziale Demo
kratie geatmet, gelebt und gearbeitet. Ich wurde dabei von den 
internationalen Idealen meiner Überzeugung angeregt. Die Prinzi
pien der Freiheit und Gleichheit und die Bedeutung des einzelnen, 
die unserer Auffassung vom demokratischen Sozialismus zugrunde 
liegen, sind nicht von nationalen Grenzen eingeschlossen. Ihre 
Handhabung ist nicht auf bestimmte Orte, Länder oder Rassen 
beschränkt. Sie gelten überall in der Welt. Deshalb sehe ich es als 
besondere Ehre, ja als einen Höhepunkt all meiner Arbeit an, 
heute zu Ihnen sprechen und eine gewisse Rolle auf der Welt
bühne spielen zu können, wenn ich die Ideale in den Vordergrund 
stelle, die für mich seit so langer Zeit so viel bedeuten. Ich gebe 
mich dabei keinen Illusionen hin und überschätze auch nicht die 
Möglichkeiten der Vereinten Nationen, aber ich möchte das Ver
trauen meines Landes und mein eigenes Vertrauen in die Verein
ten Nationen und ihre Ziele bekunden sowie unsere Entschlossen
heit, auf dem praktikabelsten Weg für die Erfüllung ihrer Ziele 
und Ideale zu arbeiten. 

Vere in te Na t ionen 
Ich habe, so wie Sie wahrscheinlich auch, den Jahresbericht des 
Generalsekretärs gelesen. Er ist der Wahrer unseres Gewissens, 
erinnert uns an unsere Pflichten und weist uns auf die vor uns 
liegenden Aufgaben hin. Sein Bericht ist beunruhigend, aber er 
hat recht damit getan. Niemand kann seine Diagnose in Frage 
ziehen. 
Ich wende mich an die Vereinten Nationen in einer Stimmung der 

konstruktiven Unzufriedenheit. Der Generalsekretär und ich 
haben nahezu die gleiche Einstellung. 
Die Vereinten Nationen sehen sich heute äußerst ernsten Proble
men gegenüber, und es wäre merkwürdig, wenn das nicht der Fall 
wäre. Denn die Vereinten Nationen werden selten um Interven
tion gebeten, bevor nicht feststeht, daß die jeweilige Situation 
über die Mittel der konventionellen Diplomatie hinausgewachsen 
ist und mit dem Geschick der nationalen Staatsmänner nicht mehr 
gemeistert werden kann. Hätte es in der Vergangenheit wirksame 
Vereinte Nationen gegeben, so hätten sie viele sinnlose Konflikte 
und die unseligen Massaker der beiden Weltkriege vermeiden 
können. 
Der Krieg war nie und wird nie eine Lösung sein: Es gibt keine 
Sieger in einem Krieg. Aber keiner von uns scheint jetzt schon 
bereit zu sein, die logischen Folgerungen daraus übernehmen zu 
wollen. Was geht um uns vor? Die große Tragödie des Krieges in 
Vietnam, Kämpfe in Afrika und Asien, die allerdings weniger 
Beachtung in der Öffentlichkeit finden, Tyrannei wegen Rassen
konflikten, Ideologien oder reiner Lust an der Macht, die die 
menschliche Freiheit und das gesamte Konzept der Vereinten 
Nationen mißachten. Der bedauernswert langsame Fortschritt auf 
dem Wege zur Erlangung und Wahrung des Friedens, die Unfähig
keit der Nationen der Welt, abzurüsten, die Fortführung der 
unterirdischen Atomversuche und die Tatsache, daß der ganze 
Pazifische Ozean zu Experimenten mit Raketen und Bomben ge
nutzt wird sowie das wahrscheinlich entsetzlichste Übel von allen 
- das zermürbende und herabwürdigende Elend der Armut, des 
Hungers, der Krankheiten und des Analphabetentums. Mir wurde 
kürzlich eine Statistik mit der Bitte um Weitergabe an Sie zuge
stellt, wonach rund 250 Millionen Kinder im schulfähigen Alter 
heute in der Welt überhaupt keine schulische Ausbildung erhalten. 
All das, und ich möchte meine Worte nicht beschönigen, beschämt 
die menschliche Rasse. Aber wir dürfen nicht verzweifeln. Ich 
weiß, es ist den immerhin noch jungen Vereinten Nationen gutzu
schreiben, daß die Konflikte begrenzt wurden und nicht zu unvor
hersehbaren Konsequenzen führten und daß das Gewissen der 
glücklicheren Nationen und Völker der Welt hinsichtlich ihrer 
Pflichten gegenüber der Menschheit geweckt wurde. Wir haben die 
Krankheit zumindest erkannt. Wir haben sogar einige ihrer ernst
haften Symptome geheilt, aber wir sind immer noch am Beginn 
des Beginns. Wir müssen diese harte Tatsache erkennen. 
Obgleich die Konzeption >Vereinte Nationen< eine gewisse Mystik, 
eine gewisse nicht greifbare, supranationale, moralische Stärke auf
weist und das Symbol der großen Hoffnung für eine bessere Zu
kunft ist, bleiben die Vereinten Nationen eine Versammlung von 
Nationalstaaten. Alle diese Staaten verfolgen Ziele, die ihrer 
Ansicht nach im nationalen Interesse ihres Landes liegen. Es 
wäre vielleicht vermessen, in diesem Stadium etwas anderes zu 
erwarten. Bislang haben die Mitgliedstaaten aber wenig oder gar 
keine Neigung gezeigt zu erkennen, daß ihr nationales Interesse, 
in der Tat ihr eigenstes nationales Interesse, die Stärkung dieser 
Organisation ist. Viele sind immer noch gewillt, das, was sie als 
ihre eigenen unmittelbaren Ziele ansehen, zu verfolgen. Sie schei
nen nicht einmal etwas dagegen zu haben, wenn dieses Verhalten 
zu einer Schwächung der Organisation führt. Aber die Vereinten 
Nationen sind lebenswichtig für uns alle, ohne sie werden wir alle 
untergehen. Deshalb muß die Stärkung der Vereinten Nationen 
das oberste nationale Interesse sein. Eine selbst begrenzte Reali
sierung dieser Absicht würde der Anfang von Klugheit für alle 
Mitgliedstaaten sein und möglicherweise zu einem erstaunlichen 
Wechsel in den Aussichten für den Weltfrieden führen können. 
Dieser Wechsel könnte sich unmittelbar auf die Möglichkeiten 
dieser Organisation für die Erlangung und Wahrung des Friedens 
auswirken. Ich bedaure sehr, daß der Ausschuß der 33 nicht zu 
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einem Ergebnis hinsichtlich der Organisation und Befugnisse für 
künftige f r iedenswahrende Opera t ionen gekommen ist. 
Hier erfüllen wir nicht unsere Aufgabe. Wir sind in unseren Be
mühungen, die Seele des Friedens zu schaffen, fehlgeschlagen. 
Unter den Mitgliedstaaten herrschen tiefgreifende Differenzen in 
dieser Frage; da sind diejenigen Länder, zu denen sich mein Land 
mit Stolz zählt, die in der Wahrung des Friedens eine wesentliche 
Aufgabe der Vereinten Nationen sehen und die entschlossen sind, 
dieses Ziel zu verfolgen, komme was mag. Andererseits gibt es 
Länder, die zu wünschen scheinen, daß die Vereinten Nationen in 
ihrer lebenswichtigen Rolle als Wahrer des Friedens sorgfältig 
begrenzt bleiben. Es ist klar, daß diese unterschiedlichen Auffas
sungen weder schnell noch leicht ausgeglichen werden können. 
Das ist eine Tatsache des Lebens, die zwar bedauerlich, aber wahr 
ist. Der Generalsekretär hat uns darauf aufmerksam, gemacht, daß 
die gegenwärtige Situation die ernsthaftesten Auswirkungen auf 
die Vereinten Nationen und auf ihre Wirksamkeit als Instrument 
des Friedens in der Welt hat. Es ist tatsächlich fast ein Wunder, 
daß die Organisation in der Lage war, eine Reihe von friedens
wahrenden Operationen so wirkungsvoll durchzuführen. Sie wur
den alle organisiert und finanziert auf einer Ad-hoc-Basis, die dem 
Generalsekretär und den wenigen, die zu ihrer erfolgreichen 
Durchführung beigetragen haben, eine große Last aufbürdete. Ich 
teile die Ansicht des Generalsekretärs, daß die Vereinten Nationen 
niemals völlig unfähig sein werden, für die notwendige Wahrung 
des Friedens zu handeln, ich stimme aber auch mit ihm darin 
überein, daß sie dieser Aufgabe nur langsam und zögernd nach
kommen können, wenn die Dinge bereits das ernste und fortge
schrittene Stadium einer Krise erreicht haben. 
Diese Lage können wir nicht länger gestatten. Ich habe die wohl
abgewogenen Worte von Mr. Paul Martin und seine Vorschläge 
gut verstanden. Entspräche es nicht dem gesunden Menschenver
stand und der gebotenen Klugheit, die Organisation zunächst mit 
der notwendigen Fähigkeit für die Wahrung des Friedens auszu
rüsten und hierfür die erforderlichen Voraussetzungen zu schaf
fen? Was ist erforderlich? Erstens die Bereitstellung von Kontin
genten durch die Regierungen und zweitens eine allgemeine Mili
tärdoktrin, so daß die bereitgestellten Streitkräfte zusammen
arbeiten können. Drittens ist eine Planungsabteilung hier im 
Zentrum in New York notwendig. Viertens müssen mehr Länder 
als bisher freiwillig ihre finanziellen Beiträge leisten. Ich darf 
diejenigen, die sich diesen Schritten widersetzen, ernstlich bitten, 
an dieses Problem dann auf andere Weise nachhaltig und ein
gehend heranzugehen. Unsererseits werden wir weiterhin alles 
in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, daß die Ver
einten Nationen tatsächlich den Frieden wahren können und fähig 
sind, Krisen zu begegnen, bevor wir ihnen erliegen. 
Genauso wichtig wie Frieden zu wahren ist es, Frieden zu stif
ten, d. h. die Beilegung von Auseinandersetzungen, bevor sie das 
Stadium bewaffneter Konflikte erreichen, beziehungsweise die 
Beseitigung der Ursachen eines Konfliktes, sobald er ausgebrochen 
ist. Diese Organisation kann hierin einige Erfolge verbuchen, aber 
nicht genug. Wir wollen herausfinden, warum. Wir sind nach wie 
vor der Überzeugung, daß noch viel mehr getan werden muß. Wir 
müssen alle Möglichkeiten der Herbeiführung des Friedens einer 
neuen, eingehenden und breitangelegten Uberprüfung unterzie
hen. Im vergangenen Jahr haben wir einen Vorschlag gemacht, 
der uns einen Schritt weiter bringt. Er steht noch auf der Tages
ordnung. Ich darf Sie bitten, diesen Vorschlag sorgfältig zu über
denken, um Ihre, wie ich glaube, ungerechtfertigten Befürchtungen 
und Ihr Mißtrauen zu überwinden und in Übereinstimmung mit 
der Charta Maßnahmen zu ergreifen, die in unser aller Interesse 
die Stärke der Vereinten Nationen langfristig unterbauen werden, 
um uns zu ermöglichen, den Frieden zu schaffen. 
Ich bin ferner der festen Uberzeugung, daß alle Völker der Welt 
hier vertreten sein sollten. Dies ist nicht nur ein Club für Gleich
gesinnte. Dies ist ein Platz, wo sich alle treffen sollten, um ihre 
Ideen auszutauschen und schließlich zu einer Art von Harmonie 
und Ubereinstimmung zu kommen. Ich bin mir bewußt, daß eine 
un ive r sa le M i t g l i e d s c h a f t den Fortschritt verlangsamen 
kann, aber der Fortschritt wäre sicherer, die Grundlagen für den 
Frieden fester, wenn alle Nationen der Welt hier vertreten sind. 
Die Rückkehr Indonesiens begrüße ich sehr. 100 Millionen be
gabter Menschen, die über große natürliche Hilfsquellen verfügen, 
sollten nicht außerhalb stehen. Gleichzeitig muß ein Weg gefunden 
werden, und meiner Ansicht nach ziemlich schnell, dem Vertreter 
der Volksrepublik China einen Sitz zu verschaffen, damit die 
Stimme von 700 Millionen Chinesen in unseren Räten gehört wer
den kann. Es gibt noch andere Staaten, die nicht unter uns sein 
können. Als Europäer bedaure ich, daß ein wiedervereinigtes 
Deutschland unserer Organisation nicht schon jetzt seine 
politische und wirtschaftliche Stärke zur Verfügung stellen kann. 

W i r t s c h a f t l i c h e und soziale Fragen 
Nach diesen Ausführungen darf ich mich kurz den wirtschaft
lichen und sozialen Aspekten unserer Arbeit zuwenden. Da ich bis 

vor kurzem Wirtschaftsminister meines Landes war, habe ich 
natürlich ein besonderes Interesse an der wirtschaftlichen Rolle 
der Vereinten Nationen. 
Wir in Großbritannien sind uns bewußt, daß wir zusammen mit 
anderen Industrieländern eine moralische Verantwortung haben, 
den neuen Staaten zu helfen. Wir wissen auch, daß es in unserem 
eigenen materiellen Interesse liegt, so zu handeln. Wir wünschen, 
daß ihr Lebensstandard steigt und ihr Handel sich ausweitet, da 
dadurch ein Stimulans für die Prosperität in der Welt geschaffen 
wird. Außerdem können wir die Armut in großenTeilen der Welt Seite 
an Seite mit einem Uberfluß in anderen Teilen nicht akzeptieren 
oder tolerieren. Wenn wir den übelsten aller Konflikte verhindern 
wollen, nämlich den Konflikt zwischen den Besitzenden und den 
Besitzlosen, ein Konflikt, der unvermeidlich zugleich ein rassischer 
sein würde, müssen wir dafür sorgen, daß die Hilfe mit Würde 
angenommen werden kann und ohne Bevormundung gegeben 
wird. Wir müssen aber auch die Mittel für diese Hilfe finden. 
Unsere jetzige finanzielle Situation in Großbritannien erlaubt es 
uns nicht, soviel zu tun, wie wir möchten. Aber im vergangenen 
Juli hat die Regierung Ihrer Majestät drastische Mittel zur Wie
derherstellung unserer Wirtschaft ergriffen. Diese Maßnahmen 
zeitigen bereits gute Auswirkungen. Der Umfang unserer zukünf
tigen Hilfeleistung für Entwicklungsländer hängt von dem Aus
maß der Wiederbelebung unserer Wirtschaft ab. Bislang haben 
wir umfangreiche Hilfeleistungen erbracht, und wir werden alle 
Anstrengungen machen, den gegenwärtigen Stand unseres Bei
trags zu m u l t i l a t e r a l e n H i l f s p r o g r a m m e n beizubehalten. 
Wir sind entschlossen, unsere Hilfe für die Entwicklungsländer zu 
gegebener Zeit zu erhöhen. Aber in der Zwischenzeit sind wir 
nicht in der Lage, Hilfeleistungen in dem Umfang zur Verfügung 
zu stellen, wie wir es möchten. 
Ich setze mich sehr für multilaterale Hilfe ein. Der Umfang, in 
dem die Hilfe durch die Vereinten Nationen und ihre angeglieder
ten Organisationen geschleust wird, hängt zum Teil von dem Grad 
an Vertrauen ab, das die Verwaltungskörperschaften bei den 
Geberländern erwecken können. Der Steuerzahler, der das Geld 
zur Verfügung stellt, hat ein berechtigtes Interesse daran, daß es 
gut verwendet wird. Die öffentliche Unterstützung in den demo
kratischen Ländern wird davon abhängen. Darüber enthält der 
Bericht unseres Generalsekretärs meines Erachtens sehr viel Posi
tives und Ermutigendes. Die Empfehlungen des 14er-Aus-
schusses, der auf Initiative der französischen Regierung ver
nünftigerweise eingesetzt wurde, können weiterhelfen, und wir 
hoffen, daß sie in Kraft gesetzt werden. 
Dies ist hier für mich nicht der Zeitpunkt, das gesamte Feld der 
internationalen Bemühungen auf wirtschaftlichem und sozialem 
Gebiet zu beleuchten. Aber diese Bemühungen sind so wichtig, 
daß ich einige wesentliche Prinzipien und Absichten kurz betonen 
möchte. 
Ich schätze die wirksame Arbeit, die der Wirtschafts- und Sozial
rat und die Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegen
heiten des Sekretariats der Vereinten Nationen getan haben und 
noch zu tun haben werden. 
Wir unterstützen die neue Aufgabe der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Industrialisierung, und wir haben auch bereits 
unseren Beitrag dazu geleistet. 
Wir sind überzeugt, daß die ständige Konferenz der Vereinten 
Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) eine fort
schrittliche und konstruktive Rolle auf den Gebieten des Handels, 
der Hilfe und der Entwicklung spielen wird, und wir werden 
unsere ganze Kraft auf der UNCTAD-Konferenz des kommenden 
Jahres in New Delhi einsetzen. Insbesondere hoffen wir, daß ein 
Fortschritt in der Ausarbeitung von Vorschlägen für zusätzliche 
finanzielle Maßnahmen erreicht wird, deren Vorlage auf der Kon
ferenz von 1964 bereits von Großbritannien unterstützt wurde, wie 
auch in der Ausarbeitung von internationalen Warenabkommen 
zur Steigerung des Verbrauchs und zur Hebung des Lebensstan
dards. 
Wir wünschen auch mehr Aktivität auf dem Gebiet der M e n 
schenrechte. Wir haben die Pflicht, die lang erwarteten Kon
ventionen für Menschenrechte fertigzustellen. 
Wir begrüßen und unterstützen vor allem den Kampf der Ver
einten Nationen gegen das Übel der Rassendiskriminierung. Ein 
wesentlicher Fortschritt auf diesem Gebiet ist die Tatsache, daß 
die Generalversammlung im vergangenen Jahr die Internationale 
Konvention über die Aufhebung aller Formen der rassischen Dis
kriminierung angenommen hat. Ich bin erfreut, die Möglichkeit 
zu haben, von diesem Podium aus sagen zu können, daß die bri
tische Regierung diese Konvention wärmstens begrüßt und sie 
heute unterzeichnen wird. 

K o l o n i a l i s m u s 
Der Generalsekretär bezieht sich in seinem Bericht auf den Kolo
nialismus und wendet sich gegen die Kolonialmächte. Ich teile 
seine Ansicht und ich teile seine Ungeduld. In meinem gesamten 
politischen Leben habe ich gegen den Kolonialismus gekämpft, 
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und ich bin stolz auf die Rolle, die Großbritannien in der fried
lichen Überleitung der abhängigen Gebiete in unabhängige Staa
ten und des Empire zum Commonwealth gespielt hat. Ich hoffe, 
daß niemand diesen Prozeß ins Gegenteil verkehren will, daß es 
keinen >Neo-Kolonialismus< und keine Einmischung in die schwer 
gewonnene Unabhängigkeit geben wird. Die britische Regierung 
ist und wird von dem Prinzip geleitet, daß die Interessen eines 
Territoriums, für das sie noch verantwortlich ist, ausschlaggebend 
sind. Großbritannien ist bereit, den Territorien die Unabhängig
keit zu geben, die sie wünschen und die sie bewahren können. 
Aber gewisse Probleme der Entkolonialisierung verbleiben. Es ist 
unvermeidlich, daß das die schwierigsten sind. Sic können nicht 
durch eine Mischung von Theorie und Enthusiasmus überwunden 
werden. Es sind praktische Probleme, die eine praktische Lösung 
erfordern. Wir schätzen uns glücklich, Ihre Hilfe zu haben, voraus
gesetzt, daß diese Hilfe unparteiisch im echten Interesse der be
treffenden Völker geboten wird. Bewerten Sie die Probleme un
parteiisch und objektiv. Manche mögen denken, daß wir, weil 
unsere Methode liberaler und humaner Natur ist, zu hastigen und 
einseitigen Lösungen gezwungen werden könnten. Das ist nicht 
der Fall. Unser Ziel ist klar, und wir beabsichtigen, es in einer 
ordentlichen und fairen Weise zu erreichen. Lassen Sie diese Ver
sammlung hier, so wie es unser Präsident fordert, eine Versamm
lung der Vernunft< sein. 
Wenn Sie mir gestatten, möchte ich jetzt ein Wort zu S ü d -
arabien sagen. Wir beabsichtigen, Südarabien im Jahre 1968 voll
ständig unabhängig werden zu lassen. Wenn es sich dann in der 
Unabhängigkeit vereinigt und lebensfähig weiterentwickeln soll, 
unterstützt vom internationalen guten Willen, ist es für die jetzige 
Übergangszeit wesentlich, daß die gegenwärtigen Meinungsver
schiedenheiten beigelegt werden und daß die Völker Südarabiens 
zum Einverständnis mit den Maßnahmen geführt werden, mit 
denen sie auf friedlichem Wege unter sich selbst die Art ihrer 
eigenen Zukunft regeln können. Ich glaube, es liegt in der Macht 
der Vereinten Nationen, einen entscheidenden Beitrag zur Errei
chung dieses Zieles zu leisten. 
Zu Beginn dieses Jahres haben wir bekanntgegeben, daß wir 
unseren Militärstützpunkt in Aden zur selben Zeit aufgeben 
werden, in der Südarabien unabhängig wird. Schon vorher haben 
wir unsere Zustimmung zu den Resolutionen der Generalver
sammlung von 1963 und 1965 über Aden mitgeteilt, die unter ande
rem den Truppenabzug forderten, und wir haben den General
sekretär wissen lassen, daß wir gerne mit einer Sonderkommis
sion der Vereinten Nationen zusammenarbeiten würden, um prak
tische Schritte für die vollständige Inkraftsetzung dieser Resolu
tionen zu empfehlen. Wir hoffen, daß es dem Generalsekretär 
bald möglich sein wird, die geeigneten Persönlichkeiten für diese 
Kommission zu finden und daß die Arbeit der Kommission nicht 
nur dazu beitragen wird, konstruktive Ergebnisse für den Weg 
zur Unabhängigkeit Südarabiens zu erbringen, sondern auch ein 
größeres Verständnis aller Organisationen der Vereinten Nationen 
für die tatsächlichen Verhältnisse in dem Gebiet der arabischen 
Halbinsel. 
Ich denke, es ist nur natürlich, wenn ich mich jetzt der rhode-
sischen Frage zuwende. Unserer Ansicht nach war die Com
monwealthkonferenz des vergangenen Monats in London eine 
Angelegenheit von äußerster Wichtigkeit. Wir waren uns einig in 
der erneuten Entschlossenheit, die Rebellion zu einem Ende zu 

bringen. Wir waren uns einig über die fundamentalen Prinzipien 
der Nichtdiskriminierung der Rassen und des Aufbaus einer ge
rechten Gesellschaftsordnung, die auf der Gleichheit aller basiert. 
Die britische Regierung hat klargemacht, daß das illegale Regime 
durch eine auf einer breiten Basis aufgebaute und einen represen-
tativen Querschnitt darstellende legale Regierung ersetzt werden 
muß, die vom Gouverneur eingesetzt wird. Diese legale Regierung 
soll das Land für eine Zwischenzeit verwalten und mit der britischen 
Regierung über eine verfassungsmäßige Regelung verhandeln mit 
dem Ziel, eine Mehrheitsregierung auf der Basis der sechs erklär
ten Grundsätze zu erreichen. Diese Regelung soll dann dem gesam
ten rhodesischen Volk mit Hilfe entsprechender demokratischer 
Mittel zur Annahme unterbreitet werden. Die Meinungsbefragung 
muß fair und frei durchgeführt werden, und ich möchte ganz klar
machen, daß die britische Regierung keiner Unabhängigkeit zu
stimmen wird, wenn nicht das gesamte rhodesische Volk sein Ein
verständnis zu erkennen gegeben hat. Bis dahin muß Meinungs
freiheit eingeräumt werden. Politische Gefangene müssen freige
lassen und normale politische Aktivität muß gestattet werden, 
vorausgesetzt, daß sie friedlich und demokratisch ohne Einschüch
terung von irgendeiner Seite erfolgen kann. In der Zwischenzeit 
sollen die Streitkräfte und die Polizei dem Gouverneur verant
wortlich sein. 
Der Zweck der jüngsten Reise meiner Kollegen, des Common
wealthministers und des Kronanwalts, nach Salisbury war es, 
diese Entschlüsse allen in Rhodesien bekanntzumachen. Meine 
Kollegen haben auch klargemacht, daß gewisse Konsequenzen zu 
erwarten seien, falls das illegale Regime in Rhodesien nicht bereit 
sein sollte, erste und unvermeidliche Schritte zu unternehmen, um 
die Rebellion zu einem Ende zu bringen und eine Exekutive zu 
schaffen, die dem Gouverneur verantwortlich ist. Vorausgesetzt, 
wir erhalten die volle Unterstützung der Vertreter des Common
wealth bei den Vereinten Nationen, so wären wir als britische 
Regierung bereit, im Sicherheitsrat vor Ende dieses Jahres eine 
Resolution mit vorzuschlagen, die wirkungsvolle, besonders ausge
wählte wirtschaftliche Sanktionen gegen Rhodesien vorsieht, mit 
der alle früheren Vorschläge für eine konstitutionelle Regelung 
hinfällig werden und die insbesondere vorsieht, dem britischen 
Parlament keine Regelung zu unterbreiten, die eine Unabhängig
keit vor Schaffung einer Mehrheitsregierung beabsichtigt. 
Eines ist ganz klar, Großbritannien und das Commonwealth sind 
gemeinsam entschlossen, dieses Problem auf einer Basis zu lösen, 
die sowohl legal als auch ehrenhaft für alle Beteiligten ist. Aber 
die Zeit läuft ab. 
Eine ähnliche Lösung suchen wir für S ü d w e s t a f r i k a . Die 
Debatte über diese Frage macht jetzt Fortschritte in dieser Ver
sammlung. Wir verfolgen sie aufmerksam, und wir werden in 
ihrem Verlauf nun sehr bald unsere Stellung bekanntgeben. 

V ie tnam 
Ich komme jetzt zu der Frage, die uns alle sehr beunruhigt. Die 
Regierung Ihrer Majestät betrachtet den sich verschärfenden Kon
flikt in Vietnam mit größter Sorge. In meinem Fall und, wie ich 
glaube, zugleich für Außenminister Gromyko, gibt es einen Grund 
zu zusätzlicher persönlicher Anteilnahme, da unsere Länder die 
beiden Ko-Vorsitzenden der Genfer Konferenz von 1954 waren, 
auf der vor zwölf Jahren die Probleme Indochinas gelöst werden 
sollten. 
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Lassen Sie mich versuchen, die Grundzüge der Politik meiner Re
gierung gegenüber Vietnam zu umreißen, die ich in der ver
gangenen Woche in Brighton meiner Partei darlegte. Dort wurden 
sie von einer überwältigenden Mehrheit befürwortet. Es scheint 
mir eine fundamentale und unausweichliche Tatsache zu geben: 
Für diesen Konflikt kann und sollte es keine militärische Lösung 
geben. Nach unserer Ansicht ist die einzige Möglichkeit eine poli
tische Lösung auf dem Verhandlungswege. Diesem Ziel möchte 
ich mich jetzt kurz zuwenden. 
Ich möchte Sie nicht mit der Vorgeschichte oder Anschuldigungen 
und Gegenanschuldigungen aufhalten. Aber wir wollen uns keinen 
Illusionen hingeben. Tatsächlich hat Hanoi den Weg zum Fort
schritt durch Verhandlungen und zu einer politischen Lösung 
blockiert. Präsident Johnson gab unlängst in Detroit seine Bereit
schaft zu erkennen, einen Zeitplan für den Abzug aus Südvietnam 
zu akzeptieren, falls Nordvietnam das gleiche täte. Soweit mir 
bekannt ist, ohne eine Antwort zu erhalten. Auf dieser 21. Voll
versammlung hat der UN-Botschafter Goldberg erneut die Bereit
schaft der amerikanischen Regierung bekundet, jegliche Bombar
dierungen Nordvietnams in dem Augenblick einzustellen, da sie 
irgendwelche Zusicherungen erhielte, daß die andere Seite auf die 
Einstellung unverzüglich mit einer entsprechenden Maßnahme der 
De-Eskalation reagieren würde. Ferner brachte er auch die Mög
lichkeit eines Zeitplans für einen kontrollierten stufenweisen Ab
zug aller ausländischen Streitkräfte aus Südvietnam zur Sprache. 
Bisher haben wir vergeblich auf eine Reaktion gewartet. Aber 
selbst unter diesen Umständen bin ich davon überzeugt, daß es 
jetzt Punkte gemeinsamen Interesses in den Genfer Abkommen 
von 1954 gibt, die sowohl die Nordvietnamesen als auch die Ameri
kaner als mögliche Basis für eine Regelung bezeichnet haben. 
Aus diesem Grunde wiederhole ich von diesem Weltforum aus die 
Einladung an Außenminister Gromyko, die ich schon auf der 
Jahreskonferenz der Labour-Partei in Brighton ausgesprochen 
habe. Ich lade ihn ein, mit mir gemeinsam die Genfer Konferenz 
wiedereinzuberufen, und ich würde mich freuen, wenn er dies 
noch heute tun könnte. 
Eingedenk der Genfer Abkommen glaube ich, daß eine Regelung 
nach den folgenden Richtlinien möglich sein sollte: 
1. Die am Krieg beteiligten Parteien und andere interessierte 
Regierungen sollten sobald wie möglich zu einer Konferenz zu
sammentreffen. 
Ich sehe keinen Grund, warum die >Nationale Befreiungsfront< 
oder die Vietkong auf dieser Konferenz nicht vertreten sein sollten, 
und ich begrüße die Versicherung der Vereinigten Staaten, daß 
diese Frage von ihrem Standpunkt aus gesehen »kein unlösbares 
Problem« ist. 
2. Sobald eine Konferenz im Prinzip akzeptiert ist, sollten die 
folgenden Maßnahmen ergriffen werden: 
a) Die Bombardierung Nordvietnams durch amerikanische und 
südvietnamesische Flugzeuge sollte eingestellt und das Versprechen 
gegeben werden, die Bombenangriffe erst und nur dann wieder 
aufzunehmen, wenn die Konferenz ergebnislos verlaufen ist und 
der Krieg erneut begonnen wird. 
b) Die Entsendung von amerikanischen Truppen und Kriegsmate
rial nach Südvietnam sollte beendet und die Arbeit an militä
rischen Stützpunkten eingestellt werden. 
c) Ebenso wichtig ist, daß die Entsendung von nordvietnamesischen 
Truppen und Kriegsmaterial nach Südvietnam eingestellt wird. 
3. Die Oberbefehlshaber beider Seiten sollten ihren Truppen so
bald wie möglich gleichzeitig befehlen, keine neuen Angriffshand
lungen vorzunehmen. Dies wäre eine der Voraussetzungen für 
eine Feuereinstellung, die das vordringlichste Ziel der Konferenz 
sein sollte. 
4. Während die Konferenz über die Feuereinstellung verhandelt, 
sollte sie sich auch über die Hauptgrundsätze einer politischen 
Lösung für Vietnam einigen. Diese sollte, wie sowohl von der ame
rikanischen Regierung als auch von der Regierung in Hanoi 
wiederholt gefordert wurde, auf »den wesentlichen Punkten des 
Genfer Abkommens von 1954« basieren. 
a) in Nord- und Südvietnam sollten innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums, von beispielsweise zwei Jahren, freie Wahlen statt
finden. 
b) Es sollte für alle Vietnamesen, die auf einer der beiden Seiten 
in irgendeiner militärischen oder zivilen Eigenschaft am Krieg teil
genommen haben, eine Amnestie erlassen werden. Jedem ein
zelnen sollten persönliche Freiheit, Sicherheit und seine staats
bürgerlichen Rechte garantiert werden. 
c) Die aus diesen Wahlen hervorgehenden Regierungen sollten 
frei darüber entscheiden, wann und unter welchen Bedingungen 
Nord- und Südvietnam zu einem Staat wiedervereinigt werden 
sollen. Keine fremde Macht sollte sich in diese Entscheidung ein
mischen. 
d) Nord- und Südvietnam sollten neutralisiert werden und sich 
verpflichten, keine ausländischen Truppen oder Stützpunkte auf 
ihren Territorien zuzulassen und keiner militärischen Allianz bei
zutreten. 

e) Die Regierungen der Vereinigten Staaten und Nordvietnams 
sollten sich über einen Zeitplan für einen gleichzeitigen Abzug 
ihrer Truppen aus Südvietnam und für eine Auflösung aller dort 
angelegten Stützpunkte einigen. Es sollte ein Termin festgesetzt 
werden, bis zu dem diese Maßnahmen durchzuführen sind, wobei 
auch hier wieder ein Zeitraum von zwei Jahren nach der Ratifi
kation des von der Konferenz ausgearbeiteten Abkommens ein 
guter Vorschlag zu sein scheint. 
f) Die Streitkräfte Nord- und Südvietnams sollten gemäß der poli
tischen Regelung reduziert und begrenzt werden. 
5. Alle obengenannten Maßnahmen einschließlich der Wahlen, des 
Abzugs amerikanischer und nordvietnamesischer Truppen und der 
Reduzierung der nord- und südvietnamesischen Streitkräfte, soll
ten unter internationaler Inspektion und Kontrolle stattfinden. 
Es sollte eine internationale Kampagne für die wirtschaftliche und 
soziale Rehabilitierung Nord- und Südvietnams eingeleitet werden 
mit dem Ziel, die Verwüstungen des Krieges zu beheben und die 
Vorteile einer friedlichen internationalen Zusammenarbeit zu 
demonstrieren. 
6. Die Verantwortung für die obenerwähnten Maßnahmen sollte 
der gegenwärtigen internationalen Kontrollkommission übertragen 
werden, die, falls erwünscht, durch zusätzliche Vertreter anderer 
Mächte verstärkt werden könnte. Die Kommission sollte über eine 
internationale Friedensstreitmacht, ähnlich der auf Sinai und 
Zypern, verfügen. 
Das ist der Vorschlag, den ich befürworte. Er ist endgültig, er ist 
spezifisch und er ist detailliert. Ich rufe jetzt alle auf, ihn an
zunehmen. 

A b r ü s t u n g 
Eine weitere herausragende Frage, der wir uns gegenübersehen, 
ist die Abrüstung. In seiner Einleitung zum Jahresbericht über die 
Tätigkeit der Vereinten Nationen hat der Generalsekretär mit 
Recht die großen Gefahren unterstrichen, die die Welt gegen
wärtig bedrohen. Wir haben es 20 Jahre lang fertig gebracht, mit 
Kernwaffen zu leben und einen Weltkrieg zu vermeiden, einzig 
und allein aufgrund der von den beiden Supermächten geübten 
Zurückhaltung und aufgrund ihres Wissens, daß jede die andere 
vernichten könnte. Aber ich glaube, wir müssen uns vergegen
wärtigen, daß diese Situation sich durchaus ändern kann und daß 
neue Gefahren für die Stabilität des internationalen Gleichgewichts 
am Horizont auftauchen. 
Da ist zunächst einmal China, das sich ein Atompotential aufbaut. 
Wie begrenzt Chinas Potential an Kernwaffen zur Zeit auch sein 
mag, die Chinesen sind zweifelsohne entschlossen, alles zu tun, 
um es mit der Macht der Vereinigten Staaten und der Sowjet
union aufzunehmen. Zweitens sind wir uns alle der ernsten Ge
fahr bewußt, daß in ein paar Jahren weitere Nationen möglicher
weise Atomwaffen zu ihrer Verfügung haben werden, und wir 
wissen, was das für den Frieden bedeuten würde. Aber vielleicht 
erkennen wir nicht immer die Risiken, die sich aus dem Tempo 
des technologischen Fortschritts, insbesondere auf dem Gebiet der 
Kernwaffen, ergeben könnten. Wir können den wissenschaftlichen 
Fortschritt nicht aufhalten und sollten es auch nicht versuchen, 
doch können wir bereits die Zeit absehen, in der sich die zu
nehmende Komplikation der Kernwaffenmaschinerie immer mehr 
der Kontrolle des Menschen entzieht. Mit anderen Worten, ich 
glaube, daß in einer Welt, die bereits ein Übermaß an Waffen 
besitzt und in der Nationalismus und Mißtrauen ständig wachsen, 
die Zukunft mit jedem Augenblick gefährlicher wird. 
Diese Situation erfordert Ideen sowie die Bereitschaft, Risiken auf 
sich zu nehmen. Andernfalls werden wir bald am Rande des Ab
grunds stehen. Wir alle wis~en, daß unser langfristiges Streben 
auf die allgemeine und totale Abrüstung unter internationaler 
Kontrolle abzielt. Wir alle möchten dieses Ziel verwirklichen, aber 
kein vernünftig Denkender erwartet, daß es flugs zu erreichen ist. 
Was wir tun müssen, und zwar meiner Ansicht nach sofort, ist 
dreierlei. Erstens müssen wir erkennen, daß das unmittelbarste 
Risiko in der potentiellen W e i t e r v e r b r e i t u n g von K e r n 
waffen auf Länder besteht, die bislang noch keine besitzen, und 
uns in dieser Erkenntnis auf den Text eines Vertrages gegen die 
Weiterverbreitung einigen, damit so diese Entwicklung zum Still
stand gebracht wird. Zweitens müssen wir den teilweisen Test
s toppver t rag so ausbauen, daß er nicht nur unterirdische Ex
plosionen mit einschließt, sondern auch die jetzigen Atommächte 
daran hindert, diese fürchterlichen Waffen weiterzuentwickeln 
und noch gefährlichere Arten zu entwickeln. Drittens müssen wir 
die Volksrepublik China in die internationale Völkergemein
schaft bringen und sie insbesondere an regelmäßigen und frucht
baren Verhandlungen über die Abrüstung beteiligen. Natürlich 
stehen der Verwirklichung selbst dieser begrenzten Ziele ernste 
Schwierigkeiten im Wege. Aber wenn wir den schrecklichen Ge
fahren, die uns bedrängen, ins Auge sehen, werden wir - dessen 
bin ich sicher - zu dem Schluß kommen, daß wir die Probleme 
lösen müssen und daß sie gelöst werden können, wenn wir bereit 
sind, einige einkalkulierte Risiken auf uns zu nehmen und ein 
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klein wenig von dem Mißtrauen und dem Argwohn aufzugeben, 
von denen die internationalen Beziehungen so lange bestimmt 
wurden. 
S c h l u ß b e m e r k u n g e n 
Vieles von dem, was wir zu diskutieren haben, ist schrecklich und 
furchterregend. Keiner von uns erwartet, daß die Vereinten Na
tionen in der Lage sein werden, eine Lösung für all diese Pro
bleme im nächsten Jahr oder selbst in den nächsten fünf Jahren 
zu finden. Wir alle können bitten, daß die Organisation, und das 
heißt jeder von uns, die wir ihre Mitglieder sind, an unsere Auf
gaben mit Mut, praktischem Sinn und Idealismus herangeht, aber 
gänzlich ohne Illusionen. Wir müssen erkennen, was die Organi
sation übernehmen kann, wir dürfen ihr keine unerträglichen 
Lasten auferlegen. Wir dürfen nicht denken, daß eine Resolution, 
von der man von vornherein weiß, daß sie keine Chance hat, 
realisiert zu werden, ein Ersatz für tatkräftiges Handeln ist. Die 
Vereinten Nationen haben natürlich die Aufgabe, das Echo der 
Weltmeinung zu sein, und es liegt im wahren Sinne der Demo
kratie, daß jedermann seine Überzeugung hier frei und furchtlos 
aussprechen kann. Lassen Sie uns das, was wir denken, ehrlich 
und freimütig äußern. Lassen Sie uns die Probleme, denen sich 
die Welt gegenübersieht, auf praktische und menschliche Weise 
lösen. Lassen Sie uns wirklich versuchen, die Vereinten Nationen 
zu einem Zentrum der Harmonisierung der Interessen ihrer Mit
glieder zu machen. Lassen Sie uns über unsere Meinungsverschie
denheiten diskutieren, aber lassen Sie uns versuchen, dem Stand
punkt des anderen Verständnis entgegenzubringen. Lassen Sie uns 
arbeiten in den Lobbies und in den Ausschüssen, um zu Lösungen 
zu kommen. Lassen Sie uns nie in der Öffentlichkeit eine Haltung 
einnehmen, die keinen Rückweg mehr gestattet. Unsere Aufgabe 
ist der Frieden der Welt und das Glück der Menschheit. Mehr als 
das. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen nicht nur vor dem 
Schlachtfeld zu bewahren, sondern auch vor der Armut und dem 
Hunger. Unsere Aufgabe ist es, dem allen ein Ende zu setzen. 

Wortlaut der Rede des schwedischen Außenministers Torsten 
Nilsson vor der Vollversammlung am 10. Oktober 1966 

Während diese Debatte im Gange ist, wird die Aufmerksamkeit in 
allen Ländern von zwei dunklen drohenden Wolken über dem 
Welthorizont beherrscht, vom V i e t n a m k r i e g und von der Lage 
im südlichen Afrika. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich, daß 
wir diese Fragen hier so erschöpfend diskutieren, wie es geschehen 
ist. Sollen die Vereinten Nationen weiterhin ein wirksames Organ 
für internationale Zusammenarbeit sein mit dem Ziel, die Sicher
heit aller Mitgliedstaaten zu erhöhen, müssen wir jeder Situation, 
die den Frieden in Gefahr bringt, mit offenen Augen entgegen
treten. 
Der Krieg, der jetzt in Vietnam wütet, bringt der Bevölkerung 
des Landes unermeßliche Leiden und Zerstörung. Dörfer werden 
in Trümmer verwandelt. Schutt, Trümmer, Asche, verstümmelte 
Menschen, fliehende Obdachlose sind seine Spur. Der Krieg stellt 
außerdem eine Bedrohung des Friedens in Asien und vielleicht in 
der ganzen Welt dar. Wie kann diese Kette von Handlungen ge
brochen werden, die mit der schicksalhaften Gesetzmäßigkeit einer 
griechischen Tragödie einander bedingen und hervorrufen? 
Diese Debatte hat sich zu einem Rechenschaftsbericht über die 
internationale öffentliche Meinung entwickelt. Das Ergebnis ist ein 
überwältigendes Nein zu einer Fortsetzung des Konfliktes und eine 
positive Antwort zugunsten einer Rückkehr zu den grundlegen
den Prinzipien des Genfer Abkommens, nunmehr verstärkt durch 
Garantien, daß sie von allen beteiligten Parteien auch wirklich 
respektiert werden. 
In einer Hinsicht scheinen sich alle einig zu sein. Das südviet
namesische Volk muß selbst über seine Zukunft, seine Regierungs
form und seine soziale Struktur entscheiden können. Die Möglich
keit, das ganze Land zu einen, muß offengehalten werden, so daß 
ein Beschluß darüber vom Volk selbst gefaßt werden kann. Die 
Schwierigkeit besteht, wie wir alle wissen, darin, Verhältnisse zu 
schaffen, die es gestatten, daß das Ergebnis einer Konsultation 
des Volkswillens von allen als der wahre Ausdruck dieses Willens 
anerkannt wird. Bei Anwesenheit ausländischer Truppen und unter 
Drohungen und Terror kann keine wirkliche Abstimmung mit 
glaubwürdigen Ergebnissen durchgeführt werden. Der Kernpunkt 
der Frage scheint mir zu sein, daß es der Nordseite schwerfällt, 
sich für Verhandlungen mit der Gegenpartei zu entscheiden, bevor 
sie an die Aufrichtigkeit der amerikanischen Erklärungen glauben 
kann, wonach diese gewillt sei, sich zurückzuziehen und die Neu
tralität Südvietnams zu respektieren, nachdem der Frieden wie
derhergestellt sei. Den Amerikanern ihrerseits fällt es schwer, sich 
an einen Zeitplan für ihren Rückzug zu binden, ohne zuerst Ga
rantien dafür zu gewinnen, daß das Volk in freien Formen und 
unter ordentlicher internationaler Überwachung seinen Willen 
äußern kann. Diesen bösen Kreis von Mißtrauen zu durchbrechen, 
darum geht es. 

Was die konkreten Bedingungen dafür betrifft, wie eine solche 
Situation, in welcher Verhandlungen möglich sind, überhaupt Zu
standekommen kann, teilen wir die Gesichtspunkte, die bei wieder
holten Gelegenheiten vom Generalsekretär vorgetragen worden 
sind. Zu allererst müssen die Bombenangriffe auf Nordvietnam 
aufhören. Es ist schwer für einen Gegner, zum Verhandlungstisch 
zu gehen, während er ständigen Angriffen aus der Luft ausgesetzt 
ist. Da eine Beendigung der Bombenangriffe der Schlüssel zu einer 
friedlichen Lösung sein kann, muß dieser Schlüssel noch einmal 
erprobt werden. 
Sodann muß eine weitere Steigerung des Krieges vermieden und 
eine stufenweise Verminderung der Kriegsaktivität eingeleitet wer
den. Die Vereinigten Staaten haben sich angeboten, ihre Truppen 
zurückzuziehen, wenn andere ihre zurückziehen. Das ist ein An
gebot, welches von allen ernsthaft erwogen werden muß. Wir sind 
schon lange der Ansicht, daß man als Einleitung oder Begleitung 
eines sinnvollen Dialogs zwischen den Parteien in einem bestimm
ten Stadium eine stufenweise Verminderung der militärischen 
Maßnahmen beginnen muß. Im Hinblick auf die besondere Natur 
dieses Krieges sei zugegeben, daß die Schwierigkeiten unerhört 
sind, wenn Forderungen nach exakter Symmetrie hinsichtlich Zeit
punkt und Anzahl erhoben werden. Ist es abwegig, in Erwägung 
zu ziehen, daß die Seite, die über eine klare zahlenmäßige Über
legenheit verfügt, den ersten Schritt macht? Ist es in diesem Fall 
abwegig, in Erwägung zu ziehen, daß von der anderen Seite ein 
Widerhall kommt? 
Drittens ist offensichtlich, daß alle kämpfenden Parteien, somit 
auch die nationale Befreiungsfront, an den Verhandlungen teil
nehmen müssen, wenn sie zu einer wahrhaften Lösung führen 
sollen. 
Die wichtige Äußerung des Vertreters der Vereinigten Staaten in 
dieser Debatte ermuntert mich zu glauben, daß sich eine Lösung 
nach diesen Linien schließlich als innerhalb der Grenzen der Mög
lichkeiten liegend erweisen wird. Die USA haben ihrem Wunsch, 
den Konflikt zu beenden, Ausdruck gegeben. Wenn die vom Ge
neralsekretär genannten Bedingungen erfüllt werden, wächst die 
Hoffnung, daß Frieden im Verein mit Freiheit einmal beim viet
namesischen Volk, das jetzt nur die Schrecken des Krieges kennt, 
einkehren wird. In seinem Interesse und im Interesse der ganzen 
Welt muß dieser grausame Krieg, den keine politischen oder ideo
logischen Ziele rechtfertigen können, ein Ende nehmen. 
Es ist unvermeidlich, bei einer Diskussion über die Lage in Süd
ostasien auch die Tatsache zu berühren, daß die Regierung der 
Volksrepublik China in den Vereinten Nationen nicht vertreten 
ist. Es kann nicht im Interesse der Vereinten Nationen liegen, 
daß einer Regierung, die während fast zweier Jahrzehnte das 
chinesische Festland regiert hat, nicht gestattet wird, den Sitz 
Chinas einzunehmen. 
Ich gehe nunmehr dazu über, von der anderen drohenden Wolke 
zu sprechen, die den politischen Horizont verdunkelt, die Situation 
im s ü d l i c h e n A f r i k a . Wir stehen da vor einem Problem
komplex, der die Entwicklung in diesem gesamten Gebiet ein
schließt. Wenn das illegale Smithregime in S ü d r h o d e s i e n nicht 
mit Verständnis und Sympathie seitens der weißen Minderheit in 
Südafrika hätte rechnen können, hätte es wahrscheinlich keinen 
offenen Bruch mit der britischen Regierung riskiert. Hätte Por
tuga l nicht Freunde in Pretoria gehabt, wären die Möglichkeiten, 
die Regierung in Lissabon zu überzeugen, daß ihre koloniale Po
litik einer vergangenen Epoche angehört, vielleicht größer gewesen. 
Wäre die s ü d a f r i k a n i s c h e Regierung in ihrer Rassenpolitik 
nicht so blind gewesen, hätte das S ü d w e s t a f r i k a p r o b l e m 
nicht eine tragische Zuspitzung zu erfahren brauchen. 
Die Probleme im südlichen Afrika müssen der Reihe nach mit den 
zur Verfügung stehenden Mitteln angegriffen werden. Was zu
nächst S ü d r h o d e s i e n betrifft, ist es Schweden fremd, zur Ge
walt zu ermuntern, um zu einer Lösung eines schweren Problems 
mit internationalen Aspekten zu gelangen. Dagegen können und 
wollen wir dafür wirken, daß die Waffe der Vereinten Nationen, 
die wirtschaftliche Sanktionen heißt, voll eingesetzt wird, was bis 
jetzt noch nicht geschehen ist. 
Als der Sicherheitsrat Sanktionen gegen das Smithregime nach 
dessen illegaler Selbständigkeitserklärung empfahl, war es für 
meine Regierung selbstverständlich, dieser Empfehlung nachzu
kommen. Schweden brach alle Verbindungen mit dem Regime in 
Rhodesien unmittelbar ab. Diese unsere Reaktion beruhte auf 
unserer Uberzeugung, daß die Waffe der Sanktionen mit Kon
sequenz angewendet werden müsse, wenn deren Einsatz Aus
sichten auf Erfolg bieten soll. Schweden hat es auch schon bei 
Beginn der Krise als motiviert betrachtet, die Lage in Rhodesien 
als eine Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicher
heit zu bezeichnen, somit als eine Lage, die Maßnahmen gemäß 
Kapitel VII der Satzung der Vereinten Nationen auslösen kann. 
Die langsame Wirkung der Sanktionen hängt offensichtlich damit 
zusammen, daß die Empfehlung des Sicherheitsrates in großem 
Umfang von Südafrika und Portugal ignoriert und von einer Reihe 
anderer Nationen nicht mit wirklicher Konsequenz durchgeführt 
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wurde. Es erscheint recht aussichtslos, innerhalb angemessener 
Zeit befriedigende Ergebnisse zu erzielen, wenn man sich mit der 
gegenwärtigen Empfehlung von Sanktionen begnügt. Die schwe
dische Regierung hält deshalb an ihrer Auffassung fest, daß für 
den Sicherheitsrat im Falle Rhodesiens ausreichende Gründe vor
liegen, Pflichtsanktionen zu beschließen. 
Was S ü d w e s t a f r i k a betrifft, vertritt die schwedische Regie
rung die Meinung, daß Südafrika durch seine Handlungen jedes 
Recht verwirkt hat, dieses Gebiet zu verwalten. Wir sind auch der 
Auffassung, daß nunmehr für die Vereinten Nationen die Zeit 
gekommen ist, das Mandat zu widerrufen. Wie die Vereinten Na
tionen danach handeln müssen, um die Verantwortung für das 
Gebiet in praktischer Form wahrzunehmen, bis das Volk sein 
Selbstbestimmungsrecht ausüben kann, ist nach unserer Auf fassung 
eine Frage, die genau erwogen und studiert werden muß. 
Der gemeinsame Nenner für alle Probleme im südlichen Afrika 
ist jedoch, worauf ich eben hinwies, die Rassenunterdrückung, 
welche die südafrikanische Regierung zu ihrem ersten Glaubens
satz erklärt hat. Während die ganze übrige Welt eingesehen hat, 
daß Gerechtigkeit und harmonische Verhältnisse zwischen Men
schen verschiedener Rassen notwendig sind, glaubt man im süd
lichen Afrika die Reste der Kolonialpolitik früherer Jahrhunderte 
konservieren zu können. Wenn die Vereinten Nationen dieser 
Frage einen beherrschenden Platz auf ihrer Tagesordnung ein
räumen, geschieht es nicht nur, weil sie eine Quelle der Spannung 
und Unruhe in einem wichtigen Teil eines der Kontinente der Welt 
ist. Denn im Grunde steht etwas noch Bedeutsameres auf dem 
Spiel. Es geht um die zukünftigen Beziehungen zwischen ver
schiedenen Rassen in der ganzen Welt, einer Welt, in welcher die 
Bevölkerungsexplosion zu einer ständigen und raschen Vergröße
rung der Kontaktflächen zwischen allen Rassen und Nationen 
führen wird. 
Vor diesem Hintergrund ist meine Regierung der Ansicht, daß das 
Apartheidproblem als eine Bedrohung des internationalen Frie
dens und der Sicherheit zu betrachten ist. Schwedischerseits wollen 
wir deshalb noch einmal die Notwendigkeit unterstreichen, daß 
sich der Sicherheitsrat sobald wie möglich der Aufgabe annehme, 
eine Lösung zu suchen. Der Bericht des sog. SanktionenAusschusses 
liegt nunmehr seit anderthalb Jahren vor. Es ist dringlich, diesen 
Bericht im Rat zur sachlichen Behandlung vorzunehmen. Es geht 
da vor allem um die Frage, wie man die wirtschaftlichen Lasten 
verteilen soll, die mit Sanktionsmaßnahmen verbunden sein und 
gewisse Länder besonders schwer treffen würden. Diesen Ge
danken griff die schwedische Delegation bereits im Vorjahr auf. 
Ich glaube, daß, wenn die Vereinten Nationen immer besser in 
der Lage sein sollen, Bedrohungen des Friedens aus der Welt zu 
schaffen, man hier vor einer sehr zentralen Frage steht. Wir wissen, 
daß es sich hinsichtlich Südafrikas um große Werte handelt. Ich bin 
jedoch überzeugt, daß es durch internationales Zusammenwirken 
möglich wäre, die wirtschaftlichen Konsequenzen solidarisch zu 
meistern. Aus derWeltperspektive gesehen, können diese wirtschaft
lichen Probleme nicht als unüberwindlich betrachtet werden. 
Die Bemühungen der Vereinten Nationen um die Ausbildung und 
Hilfe für die Opfer der Apartheidpolitik verdienen die volle 
Unterstützung der Mitgliedstaaten. Wir sind schwedischerseits be
reit, unsere Beiträge zu dieser Tätigkeit weiter zu leisten und zu 
erhöhen. Zusammen mit den übrigen nordischen Ländern werden 
wir auch Vorschläge vorlegen, die bezwecken, durch Koordination 
der verschiedenen Programme die Leistungen so wirksam wie 
möglich zu machen. 

Wir sind erfreut, feststellen zu können, daß trotz der verstärkten 
internationalen Spannung, vor allem infolge des Vietnamkrieges, 
in Europa keine Klimaverschlechterung zu vermerken ist. Die 
politische Entwicklung ist gegenwärtig von einer größeren Beweg
lichkeit und immer lebhafteren Kontakten zwischen den Ländern, 
nicht zuletzt zwischen den ost und westeuropäischen Völkern, 
geprägt. In Schweden betrachtet man diese Entwicklung als wert
voll und ermutigend. 
Ein anderes Gebiet, auf welchem die Arbeit an der Entspannung 
fortgeführt wird, sind Abrüstung und kollektive Sicherheit. Im 
vergangenen Jahr nahm die Frage der N i c h t w e i t e r g a b e 
von A t o m w a f f e n in der Genfer Konferenz die meiste Zeit und 
die größten Bemühungen in Anspruch. Die offene Hauptfrage, die 
Verfügung über Atomwaffen innerhalb militärischer Bündnisse, 
ist ungelöst geblieben, obwohl die Standpunkte sehr viel klarer 
geworden sind. Wir hoffen, daß hier Fortschritte möglich sind, 
vielleicht bereits auf dieser Tagung. 
Die bündnisfreien Delegationen in Genf haben ihre Bemühungen 
auf gewisse andere Teilmaßnahmen konzentriert, die von Bedeu
tung sein können, die Weiterverbreitung von Kernwaffen durch 
nationale Produktion zu verhindern, gleichzeitig den Kernwaffen
mächten gewisse Verpflichtungen aufzuerlegen. Die nationale Her
stellung von Kernwaffen könnte natürlich durch ein Teststopp
abkommen, das alle Formen von Kernwaffentests umfaßte, und 
durch ein Verbot der Produktion spaltbaren Materials für Waffen
zwecke unmöglich gemacht werden. 

Für ein vollständiges Tests toppabkommen ist viel Vorberei
tungsarbeit geleistet worden. Mein Land hat mit sieben anderen 
kernwaffenlosen Ländern zusammengearbeitet, um zu einem inter
nationalen Austausch seismologischer Daten zu gelangen. Dieser 
Austausch kann, wie wie wir glauben, von Bedeutung sein, wenn 
es gilt, ein vollständiges Teststoppverbot zu erreichen. 
Mit Enttäuschung haben wir vermerkt, daß die Genfer K o n 
ferenz auch in diesem Jahr nicht über konkrete Fortschritte 
berichten kann. Es ist jedoch unsere Überzeugung, daß die Ver
handlungen einen Wert haben, und zwar einmal als Forum für 
technische Vorbereitungen von Abkommen, sodann als ein In
strument, um die Großmächte an ihre besondere Verantwortung 
zu erinnern. Wir sind also der Ansicht, daß der Auftrag an die 
Konferenz erneuert werden soll. 
Nur zwei Atombomben wurden jemals im Krieg eingesetzt. Die 
Erinnerung an diese Ereignisse ist immer noch stark. Aber mit 
der Zeit, wenn eine neue Generation aufwächst, kann eine Ten
denz aufkommen, die Schrecken eines Kernwaffenkrieges zu ver
gessen oder zu unterschätzen. Um was für eine Gefahr, die uns 
bedroht, es sich wirklich handelt, muß bekannt und begriffen 
werden. Wir meinen deshalb, daß der Generalsekretär klug han
delte, als er vorschlug, Bedeutung und W i r k u n g von K e r n 
waffen vor dem Hintergrund der raschen Entwicklung der mo
dernen Technik einem umfassenden Studium zu unterziehen. 
Ich möchte auch mit einigen wenigen Worten die Frage der f r i e 
denserhal tenden Opera t ionen besonders berühren. Der 
Ausschuß, der im vorigen Jahr eingesetzt wurde, um die ganze 
Frage zu behandeln, ist zu keinem Ergebnis gekommen. Die Ver
handlungen im Ausschuß spiegelten ein gewisses Maß an Apathie 
und jedenfalls eine große Unschlüssigkeit bei den kleineren Mäch
ten wider, in Fragen, in denen die Großmächte verschiedener 
Meinung sind, einen Standpunkt zu beziehen. Dies alles ist in der 
Tat eine Quelle der Enttäuschung. Es ist die Auffassung der 
schwedischen Regierung, daß die Generalversammlung und auch 
andere Organe der Vereinten Nationen der Frage eine eingehende 
und kontinuierliche Aufmerksamkeit widmen und neue Versuche 
unternommen werden müssen, um die Fähigkeit der Vereinten 
Nationen, aktiv im Interesse des Friedens zu wirken, zu ver
bessern. Der Zeitpunkt und die Form für solche Versuche müssen 
genau erwogen werden. Am wichtigsten ist vor allem, daß nichts 
getan wird, das im Verhältnis zu der Erfahrung, die gesammelt 
worden ist, und zu der Praxis, die sich während vieler Jahre ent
wickelt hat, einen Rückschritt bedeutet. Wenn wir erkennen ließen, 
daß neue friedenserhaltende Operationen nicht möglich oder auch 
nur nicht wünschenswert wären, hätten wir unsere Organisation 
eines der wertvollsten Instrumente zur Förderung der Sache des 
Friedens beraubt. Insbesondere die kleineren Staaten hätten An
laß, eine solche Entwicklung zu bedauern. 

Sollen die Vereinten Nationen auf allen Gebieten  nicht zuletzt 
die friedenserhaltenden Operationen  zu einem wirksam funk
tionierenden Instrument werden, ist das Amt des Generalsekre
tärs von vitaler Bedeutung. Wir haben den Vorteil, auf diesem 
Posten einen Mann von seltener Geschicklichkeit und tiefer Weis
heit zu haben, der die Achtung und Ergebenheit aller genießt. 
Die schwedische Regierung hegt die lebhafte Hoffnung, daß sich 
U Thant in der Lage sehen wird  und daß alle Mitgliedstaaten 
mitwirken, es ihm zu ermöglichen , weiterhin auf seinem Posten 
zu bleiben. 
In der Diskussion über die Tätigkeit der Vereinten Nationen 
richtet sich die allgemeine Aufmerksamkeit leicht auf die drama
tischeren Angelegenheiten. Gleichzeitig besteht jedoch die Tat
sache, daß vier Fünftel der Beamten der Familie der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der w i r t s c h a f t l i c h e n und so
z ia len E n t w i c k l u n g tätig sind und daß der weitaus über
wiegende Anteil der finanziellen Beiträge der Mitgliedstaaten an 
die Familie der Vereinten Nationen dieser Arbeit zugute kommt. 
So soll es auch sein. Die Kluft im Lebensstandard zwischen 
reicheren und ärmeren Ländern erweitert sich in rascherem Tempo 
als je. Die Bevölkerungsexplosion in weiten Teilen der Welt droht 
alle Bemühungen, das ProKopfEinkommen auch nur in beschei
denem Umfang zu heben, zunichte zu machen. Es ist von vitaler 
Bedeutung, den Entwicklungsländern zu helfen, jenen Punkt zu 
erreichen, von dem an sie für sich selbst sorgen können. 
Es wird oft gesagt, die Vereinten Nationen befänden sich gerade 
jetzt in einer Krise. Das ist zu einem Teil richtig. Unsere Orga
nisation steht wirklich vor gigantischen und fast übermenschlichen 
Aufgaben. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um die Entwick
lung im südlichen Afrika, die in einen Rassenkrieg überzugehen 
droht, zum Stillstand zu bringen. Wir müssen die Vernichtungs
waffen, deren Anwendung das Ende unserer menschlichen Zivili
sation bedeuten kann, in unsere Kontrolle bringen. Wir müssen 
endlich den Weg der Abrüstung beschreiten und unsere Bemühun
gen statt dessen auf eine Weltwirtschaft richten, die allen Völkern 
der Erde ein erträgliches und menschenwürdiges Dasein ermög
licht. Wir müssen heute vor allem zu einer friedlichen Lösung des 
Vietnamkonfliktes beitragen, der die Möglichkeiten, Fortschritte 
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auf anderen Gebieten zu machen, beschränkt und lähmt. Wir 
müssen die friedensbewahrende Fähigkeit der Vereinten Nationen 
erhalten. Das sind schwindelerregend große Aufgaben, und es 
gibt Augenblicke in der Geschichte, da die ganze Entwicklung auf 
einigen wenigen Würfelwürfen beruhen kann. Größer und schwerer 
denn je ist die Bürde der Verantwortung jener Staatsmänner, die 
im Innern und nach außen für die Sicherheit der Völker verant
wortlich sein sollen. Wenn es auch nicht möglich ist, diese Pro
bleme in naher Zukunft zu meistern, braucht dies nicht zu bedeu
ten, daß sich die Vereinten Nationen mitten in einer Krise befinden. 
Die wirkliche Krise kommt an jenem Tag, da wir solche Fragen 
nicht mehr diskutieren. Solange sich die Mitgliedstaaten, große 
und kleine, der Vereinten Nationen bedienen, um zu beraten und 
gemeinsam zu handeln, lebt die Hoffnung, daß sich unsere Orga
nisation schrittweise zu einem entscheidenden Friedensfaktor ent
wickeln wird. 

Wortlaut der Kede des österreichischen Außenministers Dr. Lu jo 
ToncicSorinj vor der Vollversammlung am 5. Oktober 1966 

Herr Präsident, ich möchte Ihnen zunächst zu Ihrer Wahl zum 
Präsidenten der XXI. Generalversammlung gratulieren. Die über
wältigende Unterstützung, die Sie hierbei erhalten haben, legt 
Zeugnis ab für die hohe Wertschätzung, derer Sie sich erfreuen. 
Wir können uns glücklich schätzen, als unseren Präsidenten einen 
der erfahrensten Diplomaten der Vereinten Nationen zu haben, 
der seinem Land durch viele Jahre hindurch gedient hat und der 
bei zahlreichen Gelegenheiten seine diplomatischen Fähigkeiten 
und persönliche Einsatzbereitschaft für die hohen Ziele der Ver
einten Nationen unter Beweis gestellt hat. Es ist mir daher eine 
große Genugtuung, in Ihnen zugleich den hervorragenden Ver
treter eines Landes zu begrüßen, mit dem Österreich enge und 
freundschaftliche Beziehungen unterhält. 
Ich möchte diese Gelegenheit auch benützen, Guyana als neues 
Mitglied der Vereinten Nationen zu begrüßen und meiner Hoff
nung Ausdruck zu verleihen, daß Guyana in Kürze andere unab
hängige Nationen folgen werden. Dieser Prozeß stellt einen be
deutenden Schritt in Richtung auf die Universalität sowie ein 
Glaubensbekenntnis seitens der neuen unabhängigen Staaten an 
die Rolle und Ziele der Vereinten Nationen dar. In diesem 
Zusammenhang möchte ich ferner meiner Befriedigung darüber 

Die gegenwärtig noch tagende 21. Vollversammlung hat der Südafrika
nischen Union durch einen Beschluß vom 27. Oktober 1966 das Ihr vom 
Volkerbund übertragene Mandat über die ehemalige deutsche Kolonie 
Südwestafrika vor allem wegen der Einführung der Apartheidpolitik 
in dieses Gebiet entzogen. (Siehe S. 175 ff. und A/RES/2145 (XXI) S. 208.) 
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Ausdruck verleihen, daß Indones ien , eines der größten und 
volkreichsten Länder der Erde, seine Mitarbeit in den Vereinten 
Nationen wieder in vollem Umfang aufgenommen hat, was für 
uns alle von großem Vorteil ist. 
Die XXI. Generalversammlung tritt in einer Atmosphäre der Span
nung zusammen. Die Welt ist in Auseinandersetzungen befangen, 
die ihren Ursprung haben in der Durchsetzung politischer Ideo
logien, in der wirtschaftlichen, sozialen und bildungsmäßigen 
Ungleichheit zwischen reichen und armen Nationen, in ungelösten 
Problemen bezüglich der Durchführung der Deklaration über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker 
und schließlich in der Verweigerung der Menschenrechte. 
Der Umstand, daß unser Generalsekretär gerade zu diesem Zeit
punkt mitteilt, daß er sich nicht für eine weitere Amtszeit anbietet, 
löst unter den Mitgliedstaaten dieser Organisation ein Gefühl der 
Unsicherheit und Besorgnis aus. Ich möchte bei dieser Gelegenheit 
die Wertschätzung meiner Regierung für die außerordentlichen 
Dienste U Thants zum Ausdruck bringen, die dieser den Ver
einten Nationen und der Sache des Friedens erwiesen hat. Wir 
bewundern seinen unbeugsamen Glauben an die Ideale und Grund
sätze der Satzung und seine Objektivität und Geduld in der Aus
übung seines schwierigen Amtes. Die eindrucksvollen Appelle, die 
in den vergangenen Wochen von allen Seiten an ihn gerichtet 
wurden, sind ein lebendiges Zeugnis für die hohe Wertschätzung, 
deren er sich erfreut, und für das Vertrauen, das ihm entgegen
gebracht wird. Meine Delegation schließt sich anderen an, die der 
Hoffnung Ausdruck verliehen haben, daß U Thant sich zu einer 
Änderung seiner Meinung bereitfindet, so daß wir nicht gezwun
gen sind, auf seine Erfahrung, seine Einsatzbereitschaft und seine 
Klugheit zu verzichten, die uns in der Vergangenheit geleitet 
haben. 
Die Tatsache, daß diese Organisation nicht in der Lage war, viele 
der Probleme, mit denen sie seit ihrer Gründung konfrontiert 
war, zu lösen, beeinträchtigt unserer Meinung nach nicht die poten
tielle Rolle, welche die Vereinten Nationen übernehmen können 
und müssen, um den Frieden zu sichern und wesentliche Fort
schritte für die Besserstellung der Menschheit zu erreichen. Wir 
müssen uns jedoch darüber im klaren sein, daß die Vereinten Na
tionen nur dann ihren Zweck erfüllen können, wenn die Mitglied
staaten dieser Organisation willens sind, im Rahmen der Charta 
zusammenzuarbeiten. Die Großmächte, welche so entscheidend zu 
der Entstehung dieser Organisation im Jahre 1945 beigetragen 
haben, tragen gemäß der Charta, die sie selbst angenommen 
haben, eine schwere Verantwortung für die Z u k u n f t der Ver 
e in ten Nat ionen . Die Natur der Probleme, mit denen sich die 
Organisation zu befassen hat, erfordert in zunehmendem Maße 
das übereinstimmende Zusammenwirken aller Länder. 
Ich möchte mich nun in meinen Ausführungen auf einige der 
wesentlichen Probleme beziehen, denen wir uns gegenwärtig 
gegenübersehen. 
Der Krieg in Vie tnam ist zu einer Angelegenheit großer Sorge 
für alle Regierungen und moralischen Instanzen in der Welt ge
worden. Abgesehen vom tragischen menschlichen Leiden, welches 
dieser Krieg der Bevölkerung von Vietnam auferlegt, stellt er 
eine ernste Gefahr für den Weltfrieden dar. Es ist daher unbedingt 
erforderlich, daß wir eine politische Lösung suchen, bevor es hier
für zu spät ist und bevor der ständig wachsende Einsatz an Macht 
und Prestige alle Möglichkeiten für Verhandlungen abschneidet. 
Es ist von größter Wichtigkeit, daß eine weitere Steigerung und 
Ausdehnung des Konfliktes verhindert wird und daß alle An
strengungen unternommen werden, um ein Ende der Kampf
handlungen herbeizuführen und eine Lösung anzustreben, welche 
die berechtigten Interessen aller am Konflikt beteiligten Parteien 
berücksichtigt und dem Willen des vietnamesischen Volkes ent
spricht. 
Abgesehen von Vietnam gibt es in der Welt auch andere ungelöste 
Probleme, die den Frieden in den betroffenen Regionen gefährden 
und eine potentielle Gefahr für die Aufrechterhaltung des Welt
friedens darstellen. Es ist daher von vitaler Bedeutung, daß wir die 
f r i edenserha l tende Rol le der Vere in t en Nat ionen 
stärken. Wir bedauern, daß der Sonderausschuß für Friedens
operationen, der 1965 so wirksam zu der Beseitigung einer der 
ernsteten Krisen der Vereinten Nationen beigetragen hat, dieses 
Jahr keinen weiteren Fortschritt erzielen konnte. 
Derzeit gibt es nur wenige Mitgliedstaaten, welche die Bürde von 
Friedensoperationen zu tragen haben. Das Beispiel Z y p e r n be
weist, wie schwierig, wenn nicht unmöglich es ist, den Einsatz von 
Kontingenten zu beenden. Mein Land hat in der Vergangenheit 
die Friedensoperationen der Vereinten Nationen nicht nur finan
ziell unterstützt, sondern aktiv daran teilgenommen. Österreich 
unterhält derzeit ein Sanitäts und ein Polizeikontingent in Zypern. 
Um den Mechanismus der Friedensoperationen der Vereinten Na
tionen zu stärken, hat das österreichische Parlament vor kurzem 
ein Gesetz verabschiedet, das es erlaubt, internationalen Organi
sationen oder dem Internationalen Roten Kreuz auch militärische 
Einheiten zur Verfügung zu stellen. 
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So sehr wir bereit sind, die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Friedensoperationen auch weiterhin zu unter
stützen, müssen wir doch die Notwendigkeit betonen, daß eine 
befriedigende Regelung dieser wichtigen Frage gefunden wird. Als 
Mitglied des 33er-Ausschusses kennen wir die Schwierigkeiten, die 
in diesem Zusammenhang entstanden sind, und wir sind daher 
überzeugt, daß nur eine realistische, vorsichtige und gleichzeitig 
pragmatische Einstellung zu diesen Problemen zu einer Uber
windung der noch bestehenden Hindernisse führen kann. Meine 
Regierung vertritt die Ansicht, daß wir die gegenseitigen Kom
petenzen des Sicherheitsrates und der Generalversammlung be
rücksichtigen und eine Lösung finden müssen, welche auf dem 
Grundsatz der kollektiven Verantwortung aller Mitgliedstaaten 
beruht. 
Es besteht kein Zweifel, daß die primäre Verantwortung für den 
Weltfrieden dem S iche rhe i t s r a t anheimfällt, und zwar im 
Einklang mit Artikel 24 der Satzung. Bei der Ausarbeitung der 
Satzung war man sich darüber einig, daß Beschlüsse über An
gelegenheiten des Weltfriedens vom Sicherheitsrat auf der Grund
lage des Einstimmigkeitsprinzipes seiner Ständigen Mitglieder ge
faßt werden sollen. Diese grundsätzliche Erwägung ging davon aus, 
daß Friedensoperationen nur dann durchgeführt werden können, 
wenn die Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates solchen Maß
nahmen zustimmen oder zumindestens keinen Einwand dagegen 
erheben. Wir sind daher der Auffassung, daß dem Sicherheitsrat 
die primäre Verantwortung für den Weltfrieden zukommt, möch
ten jedoch betonen, daß wir auch die untergeordneten Funktionen 
der Generalversammlung gemäß Artikel 10 bis 17 der Satzung 
anerkennen. 
Im Hinblick auf die diesbezüglichen noch ungelösten Probleme 
glauben wir, daß wir nur mit größter Vorsicht vorgehen sollten. 
Versuche, eine Entscheidung zu erzwingen, könnten die bereits 
bestehende Kluft zwischen den verschiedenen Standpunkten nur 
noch vertiefen und sollten daher vermieden werden. Das bedeutet 
jedoch nicht, daß wir darauf verzichten sollten, eine tragbare 
Lösung für zukünftige Friedensoperationen zu finden. In unseren 
diesbezüglichen Bestrebungen müssen wir uns jedoch davon leiten 
lassen, was wünschenswert und gleichzeitig möglich ist. 
Mit dem Problem der Friedenserhaltung ist auch die Frage der 
f i n a n z i e l l e n S i t u a t i o n der V e r e i n t e n Na t ionen eng 
verbunden. Meine Regierung begrüßt in diesem Zusammenhang 
die von Frankreich ergriffene Initiative, die administrativen und 
finanziellen Aspekte der Vereinten Nationen und Sonderorgani
sationen zu untersuchen. Wir hoffen, daß die vom Ad-hoc-Ex-
pertenkomitee ausgearbeitete Studie eine endgültige Regelung der 
finanziellen Schwierigkeiten der Vereinten Nationen ermöglichen 
wird. 
Die Erfahrungen, die diese Organisation während 20 Jahren sam
meln konnte, zeigt deutlich, daß friedenserhaltende Operationen 
nicht den Kern der Konflikte beseitigen, auf die sie sich beziehen. 
In vielen Fällen war es uns möglich, die Kampfhandlungen ein
zudämmen, aber es gelang uns nicht, die Wurzeln des Problems 
zu beseitigen und damit eine dauernde und gerechte Lösung so
wohl im Interesse der betroffenen Parteien als auch im Interesse 
der internationalen Gemeinschaft herbeizuführen. Es erscheint 
daher wünschenswert, die Möglichkeiten zu studieren, die sich für 
eine friedliche Beilegung von Streitigkeiten durch eine praktische 
Anwendung der in der Charta vorgesehenen Mittel bieten. 
Eine Reihe von Sprechern bezeichnete das Problem der A b 
r ü s t u n g als die wichtigste Frage unserer Zeit. Ich teile diese 
Ansicht vollauf. Wie in vergangenen Jahren hat die Genfer Ab
rüstungskonferenz auch heuer die Abrüstungsfragen eingehend 
diskutiert, wobei gemäß den einschlägigen Resolutionen der 
XX. Generalversammlung das Hauptaugenmerk auf die Verhin
derung der Weiterverbreitung von Atomwaffen und auf das Ver
bot der unterirdischen Atomwaffenversuche gelegt wurde. Wir 
haben die Genfer Verhandlungen genau verfolgt und sorgfältig 
die Diskussionen vermerkt, die anläßlich der letzten General
konferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation in Wien 
stattgefunden haben. 
Trotz der Hoffnungen, die in die Genfer Verhandlungen gesetzt 
worden waren, konnte die Abrüstungskonferenz keine konkreten 
Resultate erzielen. Es besteht jedoch das weitverbreitete Gefühl, 
daß die einschlägigen Fragen soweit abgeklärt und definiert wer
den konnten, daß ein Abkommen über die Nichtweiterverbreitung 
von Atomwaffen, über die Einstellung der unterirdischen Atom
waffenversuche oder über beide Fragen rasch abgeschlossen wer
den könnte, wenn die Atommächte bereit wären, die hierfür not
wendigen politischen Entscheidungen zu treffen. 
Die Zeit drängt jedoch, eine Tatsache, die insbesondere für den 
Abschluß eines Vertrages bezüglich der N i c h t w e i t e r v e r b r e i 
tung von A t o m w a f f e n zutrifft. Wenn ich auch die Ansicht 
jener Delegationen teile, die behaupten, daß ein Abkommen über 
die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen in seiner praktischen 
und politischen Bedeutung ohne ein gleichzeitiges Abkommen 
über die Einstellung der Produktion spaltbaren Materials und ein 

Verbot aller oder eines Teiles der unterirdischen Atomwaffen
versuche auf schwachen Füßen stehe, so ist es meine Überzeugung, 
daß wir den Abschluß eines Vertrages über die Nichtweiterver
breitung von Atomwaffen nicht durch Bedingungen technischer oder 
politischer Natur verzögern sollten. Sollte es uns nicht gelingen, 
der Weiterverbreitung nuklearer Waffen Einhalt zu gebieten, dürf
ten wir uns binnen kurzem einer neuen Runde des Wettrüstens 
gegenübersehen, und zwar sowohl im offensiven als auch im defen
siven Bereich, eine Entwicklung, die dem wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritt abträglich wäre. 
Unter Bezugnahme auf den Abschluß eines Abkommens über das 
Verbot aller Atomwaffenversuche weiß meine Regierung die Be
mühungen der acht blockfreien Mitglieder der Genfer Abrüstungs
konferenz zu schätzen, welche eine Reihe Möglichkeiten für ein 
sofortiges oder stufenweises Verbot aller u n t e r i r d i s c h e n 
Atomwaffenversuche aufgezeigt haben. In diesem Zusam
menhang möchte ich besonders die interessanten Vorschläge der 
schwedischen Delegation unterstützen und meiner Hoffnung Aus
druck verleihen, daß es möglich sein wird, in nächster Zukunft 
eine befriedigende Kompromißlösung zu finden. 
Wie auf dem Gebiet der Abrüstung, so betonte meine Regierung 
bei verschiedenen Gelegenheiten, daß wir nicht hinter dem außer
ordentlichen technologischen Fortschritt, welcher in der Erfor
schung und Nutzung des Wel t raumes erzielt wurde, nachhinken 
dürfen, und wir daher versuchen sollten, rechtzeitig die nötigen 
rechtlichen und politischen Maßnahmen zu ergreifen, damit das 
Wettrüsten durch die Weltraumtechnik neue Dimensionen erhält. 
Die seitens der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion unter
breiteten konkreten Vorschläge, die darauf abzielen, im Rahmen 
der Vereinten Nationen einen internationalen Vertrag abzu
schließen, der die Tätigkeit der Staaten in der Erforschung und 
Nutzung des Weltraumes, einschließlich des Mondes und anderer 
Himmelskörper, regeln soll, stellt ohne Zweifel einen bedeuten
den und konstruktiven Schritt für die Ausarbeitung und Annahme 
international verbindlicher Rechtsgrundsätze dar. Diese Vorschläge 
sind geeignet, im Weltraum eine Rechtsordnung zu schaffen, die 
im vorhinein die mit Wahrscheinlichkeit zu erwartenden poli
tischen Reibungsflächen zwischen den Weltraummächten beseitigen 
und ein theoretisch unbegrenztes Betätigungsfeld eröffnen, welches 
zum Nutzen der Menschheit ausgewertet werden könnte. 
Wir stellen mit Genugtuung fest, daß bereits über eine Anzahl 
von Schlüsselbestimmungen eines solchen Vertrages Übereinstim
mung der Ansichten besteht. Einige Fragen sind jedoch weiterhin 
ungelöst, und ich möchte meiner aufrichtigen Hoffnung Ausdruck 
geben, daß es während der XXI. Generalversammlung möglich sein 
sollte, die bestehenden Schwierigkeiten zu überwinden. Ich bin 
daher der Uberzeugung, daß politische Weisheit schließlich den 
Sieg davontragen und daß der wissenschaftliche und technische 
Fortschritt auf dem Gebiet des Weltraumes ein Gegenstück auf 
dem rechtlichen und politischen Sektor finden wird, wodurch ein 
Großraum des Friedens geschaffen würde, der - wie wir es alle 
hoffen - von direkter Bedeutung für andere Bereiche und ins
besondere für die allgemeine und vollständige Abrüstung sein 
könnte. 

In diesem Zusammenhang begrüße ich die jüngste, einstimmige 
Entscheidung der Weltraumkommission der Vereinten Nationen, 
welche die Einberufung einer internationalen Konferenz ü b e r 
die f r i e d l i c h e Nutzung des Welt raumes für September 
1967 beschlossen hat. Meine Regierung ist überzeugt, daß die viel
schichtigen Möglichkeiten einer Anwendung des wissenschaftlichen 
Fortschrittes auf dem Gebiet des Weltraumes verheißungsvolle 
Aussichten für Weltraummächte und Nicht-Weltraummächte er
öffnen. Künstliche Satelliter zum Zwecke der Nachrichtenüber
tragung, der Meteorologie und Navigation könnnen nur dann mit 
Erfolg eingesetzt werden, wenn dies auf einer globalen und welt
weiten Basis geschieht. Es ist dies ein Gebiet, welches seiner Natur 
nach eine weitgehende internationale Zusammenarbeit erfordert. 
Österreich hat daher mit größter Bereitwilligkeit die Einladung 
ausgesprochen, diese Konferenz in Wien abzuhalten, und ich kann 
Ihnen versichern, daß meine Regierung alles in ihrer Kraft Ste
hende unternehmen wird, um dieser Konferenz zu einem Erfolg 
zu verhelfen. 
Herr Präsident, die Situation im s ü d l i c h e n T e i l A f r i k a s wirft 
eine Reihe menschlicher, sozialer, politischer und rechtlicher Fra
gen auf, die nicht nur für afrikanische Staaten von vitaler Be
deutung sind, sondern die in gleicher Weise an das Gewissen aller 
Nationen der Welt appellieren. Österreich, welches die Euro
päische Konvention zum Schutze der Menschenrechte unterzeichnet 
und sich im vorhinein der Zuständigkeit und Jurisdiktion des 
Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes unterworfen hat, ver
langt, daß wir ohne weitere Verzögerung alle Maßnahmen er
greifen, um die volle Verwirklichung der hohen Ideen und Prin
zipien der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auf der 
ganzen Welt und im besonderen im südlichen Afrika sicherstellen. 
Meine Regierung weigerte sich, die einseitige Unabhängigkeits
erklärung der Minderheitsregierung in Rhodesien anzu-
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erkennen, und betrachtet S ü d w e s t a f r i k a als ein unselbstän
diges Territorium, auf welches das Prinzip der Selbstbestimmung 
volle Anwendung findet. Wir verfolgen daher die Debatte über 
Südwestafrika mit besonderer Aufmerksamkeit und hoffen, daß 
es möglich sein wird, eine Lösung zu finden, die mit allen inter
nationalen Abmachungen über dieses Gebiet und besonders mit 
den Wünschen seiner Einwohner in Einklang steht. 
Bezugnehmend auf die in Europa fortbestehenden politischen 
Probleme möchte ich die Entschlossenheit der österreichischen 
Regierung wiederholen, ihr möglichstes zu einer Stabilisierung des 
Friedens in dieser Region beizutragen und unermüdlich in Rich
tung einer weiteren Besserung der gutnachbarlichen Beziehungen 
mit allen Ländern ohne Unterschied ihrer politischen oder sozialen 
Systeme zu arbeiten. 
Österreich ist ein neutrales Land an der Grenze zwischen den zwei 
großen Militärallianzen des Ostens und des Westens. Es ist ein 
neutrales Land, aber ich möchte betonen, daß es aufgrund seiner 
Geschichte und Kultur, und vor allem aufgrund des eindeutig und 
wiederholt zum Ausdruck gebrachten Willens seiner Bevölkerung, 
der Familie der westeuropäischen Demokratien zugehört. Wir 
haben mit unseren zahlreichen Nachbarn, die verschiedenen so
zialen und politischen Systemen angehören, hunderte Kilometer 
gemeinsamer Grenzen. Es ist der Kern unserer Außenpolitik, mit 
allen diesen Staaten, unabhängig von ihren sozialen und poli
tischen Systemen, gutnachbarliche Beziehungen nicht nur zu er
halten, sondern ständig zu verbessern. 
Es erfüllt uns daher mit großer Befriedigung, daß in Europa ein 
erfreulicher Trend in Richtung größerer politischer Stabilität fest
stellbar ist. Trotzdem kann eine vollständige Stabilität in Europa 
nur dann erreicht werden, wenn die deutsche Frage eine fried
liche Lösung gefunden hat. 
Herr Präsident, ich möchte nun über die Bemühungen sprechen, 
die seit Jahren im Gange sind, um den Disput zwischen Österreich 
und Italien über die Durchführung des Pariser Abkommens vom 
5. September 1946 über S ü d t i r o l aus der Welt zu schaffen. Der 
historische Hintergrund des Pariser Abkommens wurde in seiner 
gesamten Problematik vor der Generalversammlung in den Jahren 
1960 und 1961 ausführlich diskutiert. Gegenstand der Auseinander
setzung ist die Durchführung des in dem erwähnten Abkommen 
vorgesehenen Systems, wonach »den deutschsprachigen Einwohnern 
der Provinz Bozen und der benachbarten zweisprachigen Ort
schaften der Provinz Trient volle Gleichberechtigung mit den 
italienischsprachigen Einwohnern im Rahmen besonderer Maß
nahmen zum Schutz des Volkscharakters und der kulturellen und 
wirtschaftlichen Entwicklung des deutschsprachigen Bevölkerungs
teils zugesichert werden« soll. 
Mit ihrer Resolution 1497 (XV) vom 31. Oktober 1960 betreffend 
den Status des deutschsprachigen Bevölkerungsteils der Provinz 
Bozen hat die Generalversammlung Österreich und Italien drin
gend empfohlen, eine Lösung aller diesbezüglichen Differenzen 
durch Wiederaufnahme der Verhandlungen zu finden. 
Mit ihrer Resolution 1661 (XVI) vom 28. November 1961 hat die 
Generalversammlung mit Befriedigung von der Wiederaufnahme 
der Verhandlungen Kenntnis genommen und ihre Resolution aus 
1960 bestätigt. 
Wie der österreichische Außenminister vor Jahresfrist von dieser 
Stelle aus der XX. Generalversammlung berichten konnte, ist in 
den Verhandlungen, die in Ausführung der erwähnten Resolution 
geführt wurden, ein schrittweiser Abbau der Gegensätze erfolgt, 
der die Erfolgsaussichten für eine Beendigung des Streites, be
sonders um die Jahreswende 1964765, in einem günstigen Lichte 
erscheinen ließ. 
Die Verhandlungen dieses Jahres konzentrierten sich darauf, noch 
offen gebliebene Fragen mit dem Ziel zu bereinigen, eine wirk
same und international garantierte Selbstverwaltung für die Min
derheit zu schaffen. Beträchtliche Fortschritte sind erzielt worden; 
einige wesentliche Punkte harren jedoch noch der Klärung. 
Ich würde mich besonders freuen, wenn ich der Generalversamm
lung das Zustandekommen eines solchen Arrangements, das auch 
eine Vertiefung des Vertrauens zwischen beiden Volksgruppen zur 
Folge hätte, berichten und die Mitteilung machen könnte, daß das 
Österreich und Italien in den vorerwähnten Resolutionen erteilte 
Mandat erfüllt worden ist. Auf keinen Fall kann dieses Problem 
mit den Mitteln der Gewalt, die wir stets verurteilt haben, gelöst 
werden. 
Österreich liegt die Aufrechterhaltung freundschaftlicher Beziehun
gen zu allen Staaten besonders am Herzen. Mein Land weiß es 
daher zu schätzen, daß die XV. und XVI. Generalversammlung 
sich ausführlich mit der gegenständlichen Streitfrage befaßt hat, 
durch deren Bereinigung auch dem in der Resolution 1497 (XV) 
ausgedrückten Wunsch der Generalversammlung - »es möge ver
hindert werden, daß die durch diesen Streit entstandene Situation 
eine Beeinträchtigung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen 
den beiden Staaten mit sich bringe« - entsprochen würde. 
Aufgrund der von unserem Verhandlungspartner wiederholt zum 
Ausdruck gebrachten Äußerungen des guten Willens habe ich die 

Zuversicht, daß auch seinerseits alle Anstrengungen unternommen 
werden, um die noch bestehenden letzten Schwierigkeiten zu 
beseitigen. Unter dieser Voraussetzung besteht sicherlich Hoff
nung, daß der gegenständliche Streitfall in naher Zukunft bei
gelegt und der Minderheit jenes Gefühl der Sicherheit ihrer 
Situation gegeben wird, das letzten Endes seine Verankerung in 
den hohen Idealen und Zielen unserer Organisation für die ge
samte Menschheit findet. 
In diesem Stadium möchte ich einige Worte in meiner Eigenschaft 
als Präsident des Ministerrates des Europarates sagen: 
Ich freute mich wirklich sehr, daß ich im vergangenen Mai den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen im Europarat begrüßen 
konnte, wo er eine äußerst eindrucksvolle Rede vor der Beraten
den Versammlung des Europarates hielt. 
U Thant fand dabei die richtigen Worte, um dieser Versammlung 
europäischer Parlamentarier die neue Verantwortung Europas in 
der sich rasch fortentwickelnden Welt ins Bewußtsein zu rufen. Es 
freut mich, berichten zu können, daß dieser Besuch einen großen 
Erfolg darstellte und dem Europarat helfen wird, seine Tätigkeit 
so auszurichten, daß er einen nützlichen Beitrag zur Verwirk
lichung der Ziele der Vereinten Nationen leisten kann. 
Generalsekretär U Thant brachte vor der Beratenden Versamm
lung in Straßburg die Meinung zum Ausdruck, daß die r eg io 
nalen Organisa t ionen während der letzten Jahre zusehends 
als komplimentäre Institutionen der Weltorganisation und nicht 
als Substitute hervorgetreten sind, so daß er den Moment her
beiwünsche, wo diese regionalen Organisationen sich zu Pfeilern 
entwickeln, auf denen der weitere Aufbau der Weltordnung er
folgen kann. 
Ich war daher sehr befriedigt, daß der Herr Generalsekretär diese 
Ansichten in der Einführung zu seinem Jahresbericht an die Ge
neralversammlung wiederholt und die Abfassung einer Studie 
angeregt hat, welche die Arbeiten der Regionalorganisationen im 
Lichte ihrer Satzungen untersuchen soll. Ich unterstütze diesen 
Vorschlag um so lieber, als ich überzeugt bin, daß eine derartige 
Studie, die das ganze Arbeitsgebiet der Regionalorganisationen 
umfassen sollte, zu einem rationelleren System der internationalen 
Zusammenarbeit und zu engeren Beziehungen zwischen den regio
nalen Organisationen, den Vereinten Nationen und ihren Sonder
organisationen führen könnte. Vom Gesichtspunkt des Europarates 
wird eine derartige Studie jedenfalls begrüßt. 
Meine Regierung begrüßt daher die Tätigkeit der regionalen Orga
nisationen in Afrika, Lateinamerika und Asien, welche zweifellos 
das ihre dazu beitragen, die in der Charta der Vereinten Nationen 
niedergelegten Ziele zu verwirklichen. 
Herr Präsident, in einer ständig kleiner werdenden Welt wächst 
das Gefühl der gegenseitigen Abhängigkeit, und zwar nicht nur 
wegen der uns allen gemeinsam bedrohenden Gefahren, sondern 
auch im Hinblick auf das Gefühl, daß die gemeinsame Aufgabe, 
eine bessere und friedliche Welt aufzubauen, nur dann verwirk
licht werden kann, wenn alle Nationen den Willen zur S o l i 
d a r i t ä t bekunden. Die reichen Nationen sollen die armen Na
tionen bei der Überwindung des wachsenden wirtschaftlichen 
Ungleichgewichtes in der Welt unterstützen. Die Bemühungen der 
gesamten Welt, den neu entstandenen Staaten bei ihrer wirtschaft
lichen Entwicklung zu helfen, dürfen keine Verminderung er
fahren. 
Österreich ist bereit, im Rahmen seiner begrenzten Möglichkeiten 
neue Anstrengungen in dieser Richtung zu unternehmen, und 
beabsichtigt daher, eine wesentliche Erhöhung seiner Beiträge 
zum U N - E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m vorzunehmen. In diesem 
Sinne begrüßen wir auch die Errichtung der As ia t i schen En t -
w ick lungsbank ,zu welcher Österreich ebenfalls einen Beitrag 
geleistet hat. 
Finanzielle Unterstützung ist jedoch nicht alles, was die Ent 
w i c k l u n g s l ä n d e r benötigen. Es besteht ein Bedarf an neuen 
Ideen und Initiativen sowie an dem ernsten Willen, Mittel und 
Wege für eine Stärkung und Ausweitung echter internationaler 
Zusammenarbeit zu finden. 
Mit diesem Ziele vor Augen wurden im Rahmen der UN-Entwick
lungsdekade - die leider weiterhin die ihr gesteckten Ziele nicht 
erreichte - Maßnahmen gefördert, die eine bessere organisato
rische Ausstattung der Vereinten Nationen bezwecken: So entstan
den die UN-Welthandelskonferenz, das UN-Entwicklungspro
gramm und die UN-Organisation für Industrielle Entwicklung. 
Während der vergangenen zwei Jahre seit der Gründung der 
UNCTAD (UN-Wel thande l skonfe renz ) haben wir in 
unserem Land die Basis für die Durchführung der Ziele und Auf
gaben der Welthandelskonferenz gelegt. Wir haben echtes Ver
ständnis, Interesse und ein Gefühl der Verantwortung gegenüber 
den Problemen der Entwicklungsländer geweckt, welches für eine 
demokratische Regierung unerläßlich ist, um die notwendigen 
legislativen Maßnahmen und praktischen Schritte einleiten zu 
können. Während die Schwierigkeiten, denen sich die Entwick
lungsländer gegenübersehen, natürlich schon vor dem Zusammen
treten der ersten Welthandelskonferenz bekannt waren, hat die 
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ausführliche Behandlung der einschlägigen Fragen in diesem 
Forum ohne Zweifel jenen Impuls und Ansporn gegeben, der für 
die Lösung dieser komplexen Probleme vonnöten ist. Die Diskus
sionen hinsichtlich der gegenwärtigen Lage und Erfordernisse 
der Entwicklungsländer sind nun nicht mehr auf einen kleinen 
Kreis von Regierungsbeamten oder Personen mit spezieller Ver
antwortung auf diesem Sektor beschränkt, sondern finden heute 
auch auf akademischem Boden sowie in Kreisen der Wirtschaft 
und des Handels statt. Als der österreichische Bundeskanzler, Dr. 
Joseph Klaus, am 20. April 1966 dem Parlament das Programm 
seiner Regierung vorlegte, erwähnte er auch im besonderen die 
Probleme der wirtschaftlichen Entwicklung und wiederholte die 
bereits verschiedentlich im Rahmen internationaler Organisa
tionen zum Ausdruck gebrachte österreichische Bereitschaft, pro
zentual zu seiner wirtschaftlichen Leistungskraft zur Lösung der 
wichtigsten einschlägigen Fragen beizutragen. 
In der jüngsten Vergangenheit wurde in Österreich eine Reihe 
weitreichender Maßnahmen im Interesse einer Handelserleichte
rung und einer Erhöhung der finanziellen Hilfe für die Entwick
lungsländer unternommen. Angesichts der ungeheuren Aufgaben 
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung eines großen Teiles 
der Länder der Erde mögen zwar alle Maßnahmen individueller 
oder kollektiver Natur unzureichend oder unbedeutend erscheinen. 
Aber haben wir nicht im Laufe von nur zwei oder drei Jahren 
das Stadium bloßer Ideen und vager Konzeptionen verlassen und 
sind zur Formulierung praktischer Aktionsmaßnahmen vorgedrun
gen? Haben wir nicht im Rahmen der UNCTAD eine feste institu
tionelle Verankerung für unsere Bestrebungen vorgenommen und 
ein Sekretariat geschaffen, welches in der Lage ist, die vielen 
schwierigen Probleme auf dem Gebiet des Handels und der wirt
schaftlichen Entwicklung mit Erfolg zu behandeln? 
Herr Präsident, wir sind gegenwärtig bloß am Beginn des letzten, 
aber bedeutendsten Abschnittes des sogenannten synchronisierten 
Vorgehens< der Industriestaaten und der Entwicklungsländer, 
welches zur Erreichung positiver Resultate unumgänglich nötig ist. 
Die für nächstes Jahr angesetzte zweite Welthandelskonferenz, die 
sich auf wenige, aber besonders wichtige Fragen konzentrieren 
soll, wird das Tempo und die Richtlinien für unsere künftigen 
Arbeiten festlegen. Österreich sieht dieser Konferenz mit Optimis
mus entgegen und verspricht seine volle Mitarbeit. 

Zwei politische Testamente -

Einmal jährlich geben die Vereinten Nationen ihrem höchsten 
Beamten das Recht, sich über die Lage der Organisation zu
sammenfassend zu äußern. Es ist der Jahresbericht, den der 
Generalsekretär gemäß Art. 98 der Charta der Vollversamm
lung vorzulegen hat, der diese Gelegenheit bietet. Die Ein
leitung zum Jahresbericht, die dem vom Sekretariat zu
sammengestellten, stets mehrere Wochen vor der Eröffnung 
der Vollversammlung veröffentlichten Rechenschaftsbericht 
über die Details gewohnheitsmäßig erst unmittelbar vor dem 
Zusammentritt der Versammlung folgt, wird immer mit Span
nung erwartet. Denn sie bildet nicht nur den allgemeinen 
Teil< des Berichts, sondern ist zugleich die persönliche, politisch 
zu wertende Aussage des Generalsekretärs. 
Zum zweiten Male hat jetzt die Einleitung zum Jahresbericht 
des Generalsekretärs an die UN-Vollversammlung den Cha
rakter eines Politischen Testaments< erhalten. Es läßt sich 
darüber philosophieren, ob Dag Hammarskjöld seinen Bericht 
an die X V I . Vollversammlung 1961 bereits in der Ahnung des 
Todes geschrieben hat, der ihn wenige Wochen später ereilte; 
die Vielschichtigkeit seiner Persönlichkeit läßt diesen Ge
danken aufkommen. Aber das ist eine irrationale Perspektive, 
die man nicht weiterverfolgen sollte. Festzustellen ist lediglich 
die nüchterne Tatsache, daß in diesem, mit dem 17. August 
1961 datierten Bericht ein Gesamtbild von den Grundsätzen 
und Zielen der Vereinten Nationen einerseits, der inadäquaten 
politischen Wirklichkeit andererseits gezeichnet wurde, das 
- wie ein Testament - nicht nur ein Fazit zieht, sondern auch 
Wünsche und Hoffnungen für den Fortbestand und die Weiter
entwicklung des begonnenen Werks zum Ausdruck bringt. 
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Die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der I n d u 
s t r i e l l e n E n t w i c k l u n g wird seitens meiner Regierung eben
falls mit größtem Interesse verfolgt. Wir sind uns der Tatsache 
völlig bewußt, daß die Industrialisierung einen der wichtigsten 
Faktoren in jedem wirtschaftlichen Entwicklungsprogramm dar
stellt. Meine Regierung unterstützt daher die Resolution 2089 (XX), 
mit welcher die Organisation für Industrielle Entwicklung der 
Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde, und ist entschlossen, 
diesem neuen Tätigkeitsbereich der Vereinten Nationen seine 
volle Unterstützung angedeihen zu lassen. 
Die Erfahrung innerhalb der Vereinten Nationen zeigt mit aller 
Deutlichkeit, daß neutrale Staaten für die Entwicklungsländer 
willkommene Partner darstellen, und zwar nicht nur im Hinblick 
auf die Zurverfügungstellung von Experten oder Technischer 
Hilfe, sondern auch bezüglich der ihnen als Zentrum für interna
tionale Konferenzen und Seminare zukommenden Funktion. 
Unter Berücksichtigung dieser Erfahrung und dem aufrichtigen 
Wunsch meines Landes, einen weiteren Beitrag zu der großen 
Aufgabe der wirtschaftlichen Entwicklung zu leisten, hat die 
österreichische Regierung beschlossen, Wien als möglichen Sitz für 
die UN-Organisation für Industrielle Entwicklung vorzuschlagen, 
falls sich eine Mehrheit der Mitgliedstaaten für eine Errichtung 
des permanenten Sekretariates dieser Organisation außerhalb des 
Stammsitzes der Vereinten Nationen aussprechen sollte. 
Herr Präsident, in meiner Rede vor der Generalversammlung 
habe ich darzulegen versucht, daß die Lösung der vielen offenen 
Probleme auf dem Sektor des Weltfriedens und der wirtschaft
lichen und sozialen Gerechtigkeit nicht nur von politischen oder 
rechtlichen Beschlüssen abhängt, sondern die hohe ethische Ver
antwortung aller Regierungen und anderer moralischer Autoritä
ten berührt. Ich halte es daher für angebracht, den Mitgliedern 
dieser Versammlung den Besuch seiner Heiligkeit des Papstes 
Pauls VI. bei der XX. Generalversammlung in Erinnerung zu 
rufen, durch den dieser sein unbeschränktes Vertrauen und seinen 
Glauben in die Vereinten Nationen zum Ausdruck brachte, einer 
Organisation, die zwar nicht die beste aller erdenklichen Institu
tionen darstellt, die sich aber in der Vergangenheit als ein uner
setzliches Instrument im Dienste des internationalen Friedens und 
der Erzielung wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts erwiesen 
hat. 

P R O F E S S O R DR. E L L I N O R V O N P U T T K A M E R 
Vortragende Legatlonsräfin I. Klasse 

Ganz anderer Art sind die Gegebenheiten für ein >Testament< 
UThants. Denn als er es Mitte September des Jahres be
kanntgab, geschah dies nahezu gleichzeitig mit der Erklärung, 
daß er zu einer weiteren Übernahme seines Amtes, für das 
das Mandat am 3. November endet, aber bis zum Ende der 
gegenwärtig tagenden 21. Vollversammlung verlängert wurde, 
nicht mehr bereit sei (siehe Anlage). In diesem Fall ist es 
also eindeutig, daß der Generalsekretär die Gelegenheit er
griff, um seinen >letzten Willen< auszusprechen. Dieses Fak
tum bliebe selbst dann bestehen, wenn U Thant entgegen der 
wiederholten Bestätigung, daß sein Rücktritt unwiderruflich 
sei, schließlich doch noch den Bitten der Mitgliedstaaten ent
sprechen und sich erneut für das Amt des Generalsekretärs 
zur Verfügung stellen sollte. 
Ein Vergleich der beiden >Testamente< läßt nicht nur die Ver
schiedenheit der Persönlichkeiten und ihrer Provenienz deut
lich werden; er rückt auch den Wandel, den die Vereinten 
Nationen in den letzten fünf Jahren durchgemacht haben, in 
helle Beleuchtung. 
Die Sprache des letzten Berichts Hammarskjölds ist die eines 
zu äußerster Aktivität entschlossenen Mannes, der das ihm 
anvertraute Instrument, sei es auch gegen den Widerstand der 
Gruppe von Mitgliedstaaten, die in der Organisation nur >eine 
statische Konferenzmaschinerie< erblicken, für die Verwirk
lichung der Grundsätze und Ziele der Charta >dynamisch< 
machen wil l . Hammarskjöld überläßt es den Mitgliedstaaten 
zu entscheiden, welche Richtung sie einschlagen wollen, nimmt 
aber selbst - trotz der ihm eigenen pythienhaften Ausdrucks
weise - unverkennbar Partei für eine Ausgestaltung der Ver-
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einten Nationen und für das Konzept einer aus dem Amt 
fließenden, auch politischen Exekutivbefugnis des General
sekretärs. Während der Suezkrise, am 31. Oktober 1956, hatte 
er vor dem Sicherheitsrat eine Erklärung über seine Auf
fassung vom Amt des Generalsekretärs abgegeben: nicht nur 
ein Administrativorgan der Mitgliedstaaten sei der General
sekretär, sondern er stehe auch selbst unter der Charta und 
sei verpflichtet, ihre Einhaltung zu überwachen. Um die Be
friedung des Kongos selbst in die Hand nehmen zu können, 
brauchte er 1961 die Bestätigung dieser Auffassung durch die 
Mitgliedstaaten. Es ist nur folgerichtig, daß der Gesamttenor 
des Hammarskjöldschen >Testaments<, obwohl dieser Jahres
bericht von 1961 wesentlich weniger optimistisch ist als der 
von 1960 und trotz aller hier zum Ausdruck gebrachten 
ernsten Warnungen, ein bejahender ist und die Mitglied
staaten zu einer positiveren Einstellung hinsichtlich der Ent
wicklung und des unerschrockenen Einsatzes des Instruments 
ermutigen soll. Hieran gemessen ist die Sprache U Thants in 
seinem >Testament< ausgesprochen müde. In der nüchternen 
Bestandsaufnahme erscheinen fast auf jeder Seite die Worte 
»Bedauern« und »Enttäuschung«. Nur im Schlußsatz klingt 
ein etwas hoffnungsvollerer Ton an, wenn es dort heißt: 

»Zur Zeit, glaube ich, beginnen sich Anzeichen zu zeigen, 
daß die ideologischen Gegensätze, die die Welt geteilt haben, 
an Schärfe verlieren. Ich nähere mich daher dem Ende 
meiner Amtstätigkeit mit einigem Vertrauen, daß sich die 
Vereinten Nationen im Laufe der Jahre als ein Mittel er
weisen werden, durch das die Menschheit nicht nur über
leben, sondern auch eine große menschliche Synthese 
erreichen kann.« 

Diese ziemlich resignierte positivere Feststellung vermag den 
trüben Eindruck des gesamten Berichts nicht auszulöschen. 
Die unterschiedliche Wirkung der beiden >Testamente< beruht 
nicht allein auf einer Verschlechterung der weltpolitischen 
Lage seit 1961. Hierüber ließe sich sogar durchaus streiten. 
Denn die Verschärfung mancher politischer Konflikte, ins
besondere die Zuspitzung der Lage im Fernen Osten und die 
Steigerung der atomaren Gefahr, ist durch eine gewisse Auf
weichung der starren Front zwischen Ost und West, ihrerseits 
eine Folge des >Gleichgewichts des Schreckens<, zu einem 
gewissen Grade kompensiert. Vielmehr haben U Thant offen
bar die innere Lage der Organisation selbst, Enttäuschung 
durch die mangelnde Bereitschaft der Mitgliedstaaten und die 
dadurch verursachte Lähmung des Sekretariats zu seinen 
düsteren Feststellungen bestimmt. 

Während sich Hammarskjöld um eine juristische Interpreta
tion der Charta bemühte und aus ihren Bestimmungen das 
herauszulesen versuchte, was zur Aktivierung der Organi
sation und insbesondere der Erweiterung der Befugnisse des 
Generalsekretärs bis zur Legitimierung einer weit über die 
administrative Position hinausgehende, politische Stellung als 
quasi-Diplomat und quasi-Oberbefehlshaber beitragen könnte, 
hat U Thant auf derartige Methoden verzichtet. Die zu Be
ginn seiner Amtszeit starken Tendenzen, den Generalsekretär 
durch eine >Troika< zu ersetzen, die rechtlich nie beigelegte 
Finanzkrise der Organisation, die Fehlschläge der Abrüstungs
verhandlungen und die in immer stärkerem Maße evident 
gewordene Abneigung, weltpolitische Konflikte durch die Ver
einten Nationen zu beeinflussen, veranlaßten U Thant, die 
konstruktiven Ausführungen seines >Testaments< fast aus
schließlich auf die wirtschaftlich-technische, soziale und huma
nitäre Tätigkeit der Organisation zu beschränken. Nur hinsicht
lich der friedenserhaltenden Operationen spricht er einmal 
von der »Notwendigkeit, die Vereinten Nationen eher zu 
stärken als zu schwächen«, eine Organisation, die durch 
U Thants Forderung nach vollständiger Universalität der Mit
gliedschaft einen betont neutralen Charakter haben würde. 
Gewiß gibt es genügend Gründe für die Verschiedenheit, in 
der sich die beiden Generalsekretäre, und zwar beide im Be

wußtsein der hohen Verpflichtung dieses Amts, über die Mög
lichkeiten der Vereinten Nationen geäußert haben. Der Kern
punkt dieser Unterschiede aber liegt in der Fragestellung, 
dem >approach<, des zu Aktivität neigenden Europäers einer
seits und des zur Hinnahme vermeintlich unabänderlicher 
Gegebenheiten eher bereiten Asiaten andererseits. 
Wir stehen zur Zeit vor der Frage, wer der künftige General
sekretär sein wird, welcher Kontinent ihn stellen wird. Trygve 
Lie, der erste Generalsekretär der Vereinten Nationen, schei
terte 1953 an der Schwierigkeit, als ausführendes Organ im 
Zeitalter des Kalten Krieges West und Ost gleichmäßig gerecht 
zu werden. Hammarskjöld fand 1961 den Tod im Dienst einer 
selbst gesetzten, nur durch extensive Auslegung der Charta 
noch legitimierte, im hohen Grade politischen Aufgabe; die 
Frage, ob er sie hätte meistern können, wird nie beantwortet 
werden. U Thant wurden von vorn herein stärkere Fesseln 
angelegt; er resignierte schließlich. Ein neuer Generalsekretär 
wird vermutlich neue Wege einschlagen. Die >Testamente< 
seiner Vorgänger werden ihm jedoch in sehr verschiedener 
Hinsicht den Weg weisen können. 

Erklärung des Generalsekretärs vom 1. 9. 1966 (UN-Doc. S/74 81) 
Wie die Mitgliedstaaten wissen, endet meine Amtszeit als General
sekretär der Vereinten Nationen am 3. November 1966. Während 
der letzten Monate habe ich einen Meinungsaustausch mit vielen 
von ihnen gehabt, in einigen Fällen mit den Staatsoberhäuptern 
und Regierungschefs. Ich glaube, daß es nun für mich angebracht 
und für die Regierungen der Mitgliedstaaten dienlich ist, meine 
Entscheidung bekanntzumachen. 
In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, daß ich zunächst 
für den Rest der Amtszeit Dag Hammarskjölds vom 3. November 
1961 bis 10. April 1963 zum Amtierenden Generalsekretär der Ver
einten Nationen bestellt wurde. Im November 1962, als die Frage 
der Verlängerung meiner Amtszeit erörtert wurde, haben mich 
zahlreiche Mitglieder des Sicherheitsrates in seiner damaligen Zu
sammensetzung ersucht, eine weitere Amtszeit von fünf Jahren, 
beginnend mit dem Ende meiner ersten Amtszeit und endigend 
am 10. April 1968, zu übernehmen. Ich habe erklärt, daß ich eine 
Amtszeit von fünf Jahren, beginnend am 3. November 1961, dem 
Datum meiner Bestellung als Amtierender Generalsekretär, bis 
zum 3. November 1966, vorziehen würde. Zu dieser Einstellung 
führten mich zwei Überlegungen. Die eine war, die an sich bereits 
bestehende Regelung zu bekräftigen, nach der die normale Amts
zeit des Generalsekretärs fünf Jahre beträgt. Die andere war mein 
Widerstreben, mich für länger als fünf Jahre an die Übernahme 
des Amtes des Generalsekretärs zu binden. 
Ich möchte nun die Gelegenheit benutzen, kurz einige Probleme 
zu erwähnen, mit denen sich die Organisation, seit ich erstmals 
für mein jetziges Amt ernannt wurde, gegenübergestellt sah. 
Obwohl ich diese Bemerkung jetzt mache, möchte ich dennoch 
keine Verbindung zwischen ihnen und den verschiedenartigen 
Überlegungen persönlicher, dienstlicher oder politischer Art her
stellen, die, wie ich das bei mehr als einer Gelegenheit erläutert 
habe, zu meiner eigenen Entscheidung geführt haben. 
Die Mitgliedstaaten der Organisation erinnern sich vielleicht, daß 
ich am 30. November 1962, als ich die Verlängerung meiner Amts
zeit bis zum 3. November 1966 annahm, auf eine Erklärung, die 
ich bereits früher gemacht hatte, verwies, wonach meine Entschei
dung, das Amt des Generalsekretärs für eine weitere Zeit zu 
übernehmen, insbesondere durch einige Erwägungen bestimmt 
wurde, darunter die Aussicht auf eine baldige Regelung des Kongo-
Problems, die Aussicht auf die Stabilität der Weltorganisation als 
einer starken Friedenskraft und die Aussicht darauf, daß ich 
selbst eine bescheidene Rolle bei der Schaffung eines der Ent
spannung günstigen Klimas übernehmen könnte. 
Wenn ich auf die Arbeit der Vereinten Nationen während der 
letzten achtundfünfzig Monate zurückblicke, fühle ich mich berech
tigt zu sagen, daß auf einigen dieser Gebiete einiger Fortschritt 
erreicht worden ist. 
Insbesondere besteht, wenngleich die finanzielle Lage der Organi
sation noch nicht gesichert ist, in dieser Hinsicht doch nicht mehr 
das frühere Gefühl der Krise und der Besorgnis. Ich bin zu
versichtlich, daß in Übereinstimmung mit den früher getroffenen 
Beschlüssen des Sonderausschusses für friedenserhaltende Ak
tionen und der Vollversammlung, sowie im Hinblick auf den 
jüngsten Bericht des Sonderausschusses der Sachverständigen für 
die Prüfung der Finanzen der Vereinten Nationen und der Sonder
organisationen wesentliche freiwillige Beiträge geleistet werden, 
welche die vollständige Zahlungsfähigkeit der Organisation sicher
stellen, so daß sie mit Vertrauen den großen Aufgaben entgegen
sehen kann, die sie erwarten. 
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Jedoch stellt sich die Frage der Leistungsfähigkeit der Organi
sation nicht allein auf finanziellem Gebiet. Ein Fehlen neuer Ideen 
und neuer Initiativen und ein Erlahmen des Willens, Mittel zur 
Stärkung und Ausweitung einer echten internationalen Zusammen
arbeit zu finden, würden noch viel ernsthaftere Folgen haben. So 
wurde die Hoffnung hinsichtlich einer der wichtigsten Tätigkeiten 
der Organisation, jener zur Aufrechterhaltung des Friedens, die 
aus der Zweckmäßigkeit und aus den Erfolgen der umfangreichen 
Operationen der letzten Jahre erwachsen waren, nicht erfüllt, weil 
sich immer noch keine Einigung über die grundlegenden Prin
zipien hatte erreichen lassen. Nach meiner Meinung ist es wesent
lich, daß die Vereinten Nationen in Übereinstimmung mit der 
Charta in den Stand gesetzt werden, auf diesem Gebiet wirkungs
voll zu handeln. 
Der Aufbau des Friedens selbst ist eine nicht weniger wichtige 
Aufgabe. In diesem Zusammenhang kann man das Entwicklungs
jahrzehnt der Vereinten Nationen erwähnen, das anfangs große 
Hoffnungen erweckte, dann seine bescheidenen Ziele nicht er
reichte, aber dennoch die Anstrengungen der Vereinten Nationen 
verstärkte, sich wirksamere Mittel zu verschaffen, um Grund
fragen der Entwicklung zu lösen: das Programm der Vereinten 
Nationen für die Entwicklung, entstanden aus der Zusammen
legung früherer Programme, ferner die Konferenz der Vereinten 
Nationen für Handel und Entwicklung und die Organisation für 
Industrielle Entwicklung. 
Bezüglich der inneren Situation der Organisation kann ich sagen, 
daß ich mich während all dieser Monate bemüht habe, das Sekre
tariat sowohl in seinem Wesen wie in seinem Aussehen wahrhaft 
internationaler und zu einem kraft- und wirkungsvollen Instru
ment im Dienste der Regierungen der Mitgliedstaaten zu machen. 
Ich bin der Ansicht, daß sich das Sekretariat im Rahmen seiner 
Möglichkeiten seiner Aufgaben gut entledigt hat und daß es mit 
weiteren Verbesserungen seiner Organisation fähig sein wird, sie 
noch besser zu erledigen. Ich benutze diese Gelegenheit, meine 
tiefe Anerkennung für die Zusammenarbeit, die meine Kollegen 
im Sekretariat mir gewährt haben, zum Ausdruck zu bringen. 
Ich bin meinen Freunden und Kollegen aus den Delegationen für 
ihre Zusammenarbeit und ihr immer währendes Entgegenkommen 
zutiefst verpflichtet. Im Laufe dieser 58 Monate gemachte Fort
schritte sind weitgehend ihrem freundlichen Rat und Beistand zu 
verdanken. 

Die Mitglieder der Organisation sind sich zweifellos der ständigen 
Sorge bewußt, die ich um den Frieden habe. Während der 58 Mo
nate, die ich im Amt bin, sind die Hoffnungen und Erwartungen 
oftmals gestiegen und gesunken. Die Weltlage scheint mir außer
ordentlich ernst zu sein. Die Situation der Verhältnisse in Süd
ostasien ist bereits jetzt Grund für eine schwere Beunruhigung 
und wird sicher zu einer Quelle noch größerer Besorgnis, nicht 
allein für die unmittelbar beteiligten Parteien und für die Groß
mächte, sondern auch die anderen Mitglieder der Organisation. 
Das ist für mich selbst der Grund äußerster Sorge. Die Grausam
keit dieses Krieges und die Leiden, die er dem vietnamesischen 
Volk schon jetzt verursacht hat, sind ein ständiger Vorwurf für 
das Gewissen der Menschheit. Heute wie schon seit vielen Monaten 
scheint es mir, daß der Druck der Ereignisse unerbittlich zu einem 
Großbrand führt, während die Anstrengungen, die Lage zu ent
spannen, verheerend dahinter zurückbleiben. Meiner Meinung 
nach erleben wir eine Wiederholung des tragischen Irrtums, bei 

der Suche nach dem Frieden auf Gewalt und militärische Mittel 
zu setzen. Ich bin überzeugt, daß der Frieden in Südostasien nur 
errungen werden kann, wenn die 1954 in Genf vereinbarten und 
damit die in der Charta der Vereinten Nationen ausgesprochenen 
Grundsätze beachtet werden. 
Auch anderswo in der Welt gibt es Anzeichen wachsender Span
nung. Wenn man auch bezüglich der Lage in Europa eine gewisse 
Besserung feststellen kann, so haben sich die Verhältnisse in 
manchen anderen Gegenden der Welt dagegen verschlechtert. 
Die wachsende Unausgeglichenheit in der Weltwirtschaft, auf die 
ich immer wieder hingewiesen habe, zuletzt noch in meinen Aus
führungen vor dem Wirtschafts- und Sozialrat, muß die derzei
tigen deutlich sichtbaren Gefahren vergrößern. 
Ich muß auch gestehen, daß ich ein Gefühl der Unzufriedenheit 
darüber empfinde, daß die Organisation immer noch nicht die 
volle Universalität erreicht hat. Ich glaube, ich stehe mit dieser 
Meinung nicht allein. Zahlreiche Probleme, mit denen die Welt 
sich heute befaßt sieht, seien es regionale oder weltweite, sind 
deshalb schwerer lösbar, wie es z. B. der Mangel an Fortschritten 
auf einem so wichtigen Gebiet wie dem der Abrüstung beweist. 
So stellt man fest, daß in erster Linie aufgrund der internatio
nalen Lage und von Umständen, die außerhalb des Machtbereichs 
der Organisation liegen, die Regierungen der Mitgliedstaaten keine 
entscheidenden Fortschritte in den gemeinsamen Anstrengungen 
zu verzeichnen haben, die unerläßlich sind, wenn die Organisation 
der Sache des Friedens wirksam dienen und bedeutsam zur wirt
schaftlichen Entwicklung der ärmeren Weltgegenden beitragen 
soll. 
Nun zur Frage meiner eigenen Absichten für die Zukunft. Ich bin 
zutiefst bewegt, ja überwältigt, durch die zahlreichen liebens
würdigen Anerkennungen meiner Arbeit, die sowohl von Staats
und Regierungschefs als auch formlos und persönlich von Seiten 
meiner Freunde und Kollegen gekommen sind. Wenn ich es den
noch nicht vermocht habe, ihrem drängenden Wunsche zu ent
sprechen und mich zur Übernahme einer weiteren Amtszeit bereit-
zuflnden, so nicht aus Mangel an Verständnis und Dank für ihre 
Empfindungen. Ich bin der Ansicht, wie ich das in der Vergangen
heit mehr als einmal gesagt habe, daß der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen normalerweise nicht mehr als eine Amtszeit 
ableisten sollte. Ich habe auch gesagt, daß nach meiner Auffassung 
keiner, welche Aufgabe er auch immer ausüben mag, unersetzlich 
ist. Unter diesen Umständen, so hoffe ich, wird mein Entschluß 
von allen meinen Freunden und Kollegen verstanden werden: ich 
habe beschlossen, mich nicht für eine zweite Amtszeit als Ge
neralsekretär anzubieten, es dem Sicherheitsrat vielmehr voll zu 
überlassen, der Vollversammlung einen neuen Generalsekretär 
zu empfehlen. 
Ich bin sicher, die Tatsache, mich nicht für eine zweite Amts
zeit als Generalsekretär anzubieten, wird von jenen, die mich 
kennen, nicht mißdeutet werden. Ich habe einen unwandelbaren 
und unerschütterlichen Glauben an die Vereinten Nationen und 
an ihren letztendlichen Erfolg. Trotz der Schwierigkeiten, denen 
sich die Organisation gegenübersieht, glaube und hoffe ich, daß 
die Welt in ihren Anstrengungen fortfahren wird, die Vereinten 
Nationen zu einem unentbehrlichen Instrument des Aufbaus einer 
friedlichen und gerechten Weltordnung zu machen. Für diese Auf
gabe verpflichte ich mich zur persönlichen Unterstützung und zur 
aufrichtigen Hingabe. 

E i n feierlicher Umzug in 
London. Die Fahnen aller 
Mitgliedstaaten der UNO 
wurden am 24. Oktober 1966 
zur Erinnerung an die I n -
krafttretung der Charta vor 
21 Jahren von der Central 
Hall zur Westminster Abbey 
getragen. Unter anderen 
nahmen teil: Ministerpräsi
dent Harold Wilson, der 
Herzog von Edinburgh und 
Prinz Bernhard der Nieder
lande. - Umzug, vor allem 
aber die Beteiligung, sind 
In Deutschland unvorstell
bar. 
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Verwirklichung und Ausübung des Selbstbestimmungsrechts 
DR. H E I N Z K L O S S 

Λ. Plebiszit und Selbstbestimmungsrecht 
Sarah Wambaugh, die klassische Chronistin des Plebiszits, 
berichtet in ihrer ersten großen einschlägigen Veröffent

lichung1, die CarnegieStiftung für internationalen Frieden 
habe sie beauftragt, eine Geschichte des Selbstbestimmungs

rechts zu schreiben und das Ergebnis sei die von ihr nun

mehr vorgelegte Monographie über das Plebiszit. Für sie ist 
also die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts identisch mit 
der Anwendung des Plebiszits, und Rudolf Laun hat noch 
13 Jahre später dieses Buch der Wambaugh als eine b e 

schichte des Selbstbestimmungsrechts< bezeichnet2. 
Übernimmt man diese Gleichsetzung von Geschichte des 
Selbstbestimmungsrechts und Geschichte des Plebiszits, so ist 
man gezwungen, jede Niederlage des Plebiszitgedankens als 
eine des Selbstbestimmungsrechts zu betrachten. Das ist denn 
auch wiederholt geschehen. In den Auseinandersetzungen über 
die sog. >Plebiszittheorie<, d. h. über die Lehre, daß Gebiets

abtrennungen, die gegen den Willen der betroffenen Bevölke

rung erfolgen, ein Unrecht darstellen, ist immer wieder die 
Frage nach der Rechtsnatur des Plebiszits und des Selbstbe

stimmungsrechts konfundiert worden3. Ein besonders auf

schlußreiches Beispiel bietet eine Abhandlung von Eberhard 
Menzel4. Er gibt hier eine Liste von 15 Gebietsabtretungen, 
die in den Friedensverträgen von 1947 und 1951 den Staaten 
Italien, Ungarn, Rumänien, Finnland und Japan auferlegt 
wurden und vermerkt dazu, »daß alle diese Gebietsver

änderungen ohne jede plebiszitäre Entscheidung vorgenom

men wurden, mithin also das Selbstbestimmungsrecht nicht in 
Anwendung kam«. 
Aber abgesehen davon, daß in einem Fall (Abtretung von 
TendaBriga durch Italien) eine Abstimmung stattfand und 
daß eine weitere Abtretung (die der RiukiuInseln durch 
Japan) nicht in endgültiger Form erfolgte, so daß Japan die 
Gebietshoheit behielt und die Bewohner japanische Staats

angehörige blieben, ist festzustellen, daß gerade bei den wich

tigsten Gebietsveränderungen eine eindeutige Vermutung 
bestand, daß hier ein Selbstbestimmungsbegehren der Be

völkerung vorlag, dem durch die Herauslösung aus dem bis

herigen Herrschaftsverband Rechnung getragen wurde. 
Wenn Gebiete wie Albanien, Äthiopien, Dodekanes von 
Italien, NordSiebenbürgen von Ungarn, die SüdDobrudscha 
von Rumänien freigegeben werden mußten, so wäre es doch 
offensichtlich verfehlt zu sagen, hier sei das Selbstbestim

mungsrecht nicht berücksichtigt worden. Wo eine selbstbe

stimmungsberechtigte Nationalität in der jüngeren Vergan

genheit, noch im 20. Jahrhundert, in einem selbständigen Staat 
organisiert war und wo sie ihre Selbständigkeit durch Gewalt 
zugunsten einer ethnisch verschiedenen und geographisch ge

trennt wohnenden Nation verlor, da besteht eine zwingende 
Vermutung, die nicht unbedingt durch ein Plebiszit bewiesen 
zu werden braucht, daß sie die Rückgewinnung der Unab

hängigkeit bejaht. 
Wenn ich ein Vorkaufsrecht auf ein Haus besitze und mir 
eines Tages das Haus geschenkt statt zum Kauf angeboten 
wird, so werde ich deswegen nicht behaupten, mein Vorkaufs

recht sei verletzt worden; es war ja nicht Selbstzweck, son

dern ein Mittel, um mir den Erwerb des Hauses zu ermög

lichen. 
Es gibt nicht nur einen einzigen Weg, den Selbstbestimmungs

anspruch zu verwirklichen, sondern rund ein Dutzend Wege; 
die genaue Zahl hängt davon ab, ob wir bestimmte, einander 
ähnliche Verfahren unter einem Oberbegriff zusammenfassen 
oder getrennt aufführen. Dabei Laben wir zwei Hauptkate

gorien zu unterscheiden: die Verwirklichung durch den — 

wirklich oder vermeintlich — Selbstbestimmungsberechtigten 
selber und die Verwirklichung durch einen Dritten. Dabei 
ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, daß die verschiedenen 
Lösungsmöglichkeiten nicht immer getrennt, sondern recht 
häufig kombiniert vorkommen. So wurde Algerien in erster 
Linie durch einen Aufstand unabhängig; doch fand der Vor

gang seinen formellen Abschluß mit einem Plebiszit. 

B. Verwirklichung ohne Ausübung 
Durch andere als den sich für selbstbestimmungsberechtigt 
Haltenden wird der Anspruch vornehmlich in solchen Fällen 
befriedigt, 
> wo die betreffende ethnische Gruppe kein zusammen

hängendes, geschlossenes Siedlungsgebiet bewohnt, oder 
> wo ihr Siedlungsgebiet auf allen Seiten von dem des staats

führenden Volkes umschlossen ist, oder 
> wo sie im Verhältnis zum staatsführenden Volk zu klein 

oder zu wenig entwickelt ist, um auf die Willensbildung 
des Staates entscheidenden Einfluß nehmen zu können. Im 
einzelnen sind folgende Möglichkeiten gegeben: 

Lösung Nr. 1: Gewährung durch staatliche Instanzen, ohne daß 
eine völkerrechtliche Bindung vorliegt. So wurde z. B. den 
Minderheiten in Estland 1925 die Möglichkeit zur Kultur

autonomie gewährt, ohne daß Estland dazu völkerrechtlich 
verpflichtet war. 
Lösung Nr. 2: Gewährung durch staatliche Instanzen auf

grund einer völkerrechtlichen Abmachung. So wurde den 
Kutzowalachen 1913 eine Autonomie auf personeller Grund

lage  die erste in der Geschichte des Minderheitenrechts 

zugestanden in einem Vertrag, der in Bukarest zwischen Ru

mänien auf der einen Seite, Griechenland und Serbien als 
Wohnstaaten auf der anderen Seite abgeschlossen wurde. 
Lösung Nr. 3: Krieg. So schufen z. B. die Niederlage und der 
Zerfall ÖsterreichUngarns die Voraussetzungen für den An

schluß des Trentino (Welschtirols) an Italien. Zu ähnlichen 
Nebenergebnissen des Zweiten Weltkrieges (Albanien usw.) 
habe ich bereits weiter oben Stellung genommen. 

C. Ausübung ohne Verwirklichung 

Es kann auch umgekehrt vorkommen, daß der (wirkliche oder 
vermeintliche) Selbstbestimmungsberechtigte sein Recht aus

übt, ohne daß seiner Willensbekundung Rechnung getragen 
wird. Nach dem Grade der juristischen Verankerung können 
wir vier Stufen unterscheiden: 
Lösung Nr. 4: Abstimmung der Bevölkerung eines Gebietes 
ohne Mitwirkung seiner Regionalbehörden (wenn auch u. U. 
einiger örtlicher Kommunalbehörden). Beispiel: die 155 000 
Unterschriften, die 1945/46 in Südtirol für die Rückgliederung 
an Nordtirol gesammelt wurden. 
Lösung Nr. 5: Abstimmung der Bevölkerung aufgrund der 
Beschlüsse und organisatorischen Maßnahmen der das Gebiet 
verwaltenden Regionalbehörden, ohne Mitwirkung der Zen

tralbehörde und ohne völkerrechtliche Verankerung. Beispiele: 
die Volksentscheide, die 1919 auf den Alandinseln für den 
Anschluß an Schweden, in Vorarlberg für den Anschluß an 
die Schweiz durchgeführt wurden5. 
Lösung Nr. 6: Abstimmung aufgrund von Beschlüssen und 
organisatorischen Maßnahmen der für das strittige Gebiet 
zuständigen Zentralregierung. So hat Großbritannien 1919 
eine Volksbefragung im MosulGebiet durchgeführt, die keinen 
Einfluß auf die politischen Geschicke des Gebietes gehabt zu 
haben scheint6. 
Lösung Nr. 7: Abstimmung aufgrund eines zwischenstaat

lichen Vertrages, der jedoch den Übergang der Gebietshoheit 
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definitiv regelt, so daß die Abstimmung eine leere Meinungs
bekundung bildet. Zwei Beispiele: die Abstimmung in Savoyen 
1860, die erst erfolgte, als der Abtretungsvertrag bereits ge
schlossen (wenn auch von Piemont-Italien noch nicht rati
fiziert) war7, und die in Eupen-Malmedy, für das der Versailler 
Vertrag in Art. 34 bestimmte, daß während der ersten 6 Monate 
nach Inkrafttreten des Vertrages von den belgischen Behörden 
Listen aufzulegen seien, in die sich alle die eintragen könnten, 
die das Gebiet ganz oder teilweise an das Reich zurückgegeben 
zu sehen wünschten 8. 

D. Verwirklichung durch Ausübung 

Häufiger ist der Fall, daß der wirklich oder vermeintlich 
Selbstbestimmungsberechtigte dadurch, daß er sein Recht aus
übt, es auch verwirklicht. Doch ist bei allen nachstehend 
behandelten Lösungen auch ein anderer Ausgang denkbar, 
nämlich daß die Ausübung erfolglos bleibt, daß also der Auf
stand scheitert, die gewählten Vertreter der Minderheit nicht 
zusammentreten dürfen oder ihre Beschlüsse ignoriert sehen, 
daß das Ergebnis des Plebiszits entweder durch Terror oder 
eine ungerechte Wahlordnung verfälscht oder aber, falls es 
rechtmäßig zustandekam, willkürlich mißachtet wird usw. 
Lösung Nr. 8: Aufstand. Er ist eine der wichtigsten Lösungs
möglichkeiten, sei es, daß er, wie bei der Erhebung der 
Vietnamesen gegen Frankreich, für sich allein zum Ziele führt, 
sei es, daß er, wie bei der Erhebung der Algerier gegen Frank
reich, seinen formellen Abschluß mit einem Plebiszit findet. 
Lösung Nr. 9: Mitwirkung gewählter Vertreter der Minder
heit bei der Erarbeitung der den Selbstbestimmungsanspruch 
erfüllenden Normen. Z.B. haben Vertreter der deutschen 
Volksgruppe in Estland mitgewirkt bei der Ausarbeitung des 
Gesetzes von 1925 über die Kulturautonomie. 
Lösung Nr. 10: Abstimmung der gewählten Vertreter der 
Minderheit. Es kann sich dabei um die regulären Parlaments
abgeordneten handeln oder um ad hoc gewählte Mitglieder 
einer außerordentlichen Versammlung; die Abstimmung kann 
im Rahmen einer allgemeinen Parlamentssitzung erfolgen 
oder auf einer ad hoc zusammengetretenen Tagung9. 
Fachleute haben wiederholt darauf hingewiesen, daß es ge
wisse Vorzüge haben könne, statt des Volkes selber seine 
gewählten Vertreter entscheiden zu lassen. Roethof schreibt10, 
das Bestechende an dieser Lösung sei, daß gewählte Volks
vertreter ihre Entscheidung mit größerem Verantwortungs
bewußtsein, weniger beeinflußt von Stimmungen und in 
Kenntnis aller Aspekte der Frage fällen könnten. 
S. Wambaugh hat die Überlegung vorgetragen11, ob es nicht 
in Gebieten, die mit Abstimmungsverfahren nicht vertraut 
seien (also wohl in erster Linie in von Analphabeten bewohn
ten Gebieten) besser sei, die Wähler nur Delegierte für eine 
Ad-hoc-Versammlung wählen zu lassen, die ihre Entscheidung 
dann erst nach erfolgter Aussprache träfen. 
Zufolge der Manila-Deklaration der Staatsoberhäupter Indo
nesiens, Malayas und der Philippinen vom 3. 8.1963, mit der 
sich der Generalsekretär der UN am 8.8.1963 ausdrücklich 
einverstanden erklärte, wurden als eines der Merkmale, bei 
deren Vorliegen das Vorhandensein des Selbstbestimmungs
willens der Bevölkerung von Britisch-Borneo vermutet wer
den könne, bezeichnet12 

»die Ergebnisse der unmittelbar vorher abgehaltenen allgemeinen 
Wahlen in Sabah und Sarawak, wobei der Generalsekretär im 
Sinne des vorerwähnten § 9 insbesondere um Prüfung gebeten 
wurde, ob die Frage der Vereinigung der Gebiete mit Malaya und 
Singapur im Verlauf des Wahlkampfes einen wichtigen oder gar 
den einzig wichtigen Gegenstand der öffentlichen Auseinander
setzung gebildet habe (Pkt. 4 Ziffer I a der Manila-Deklaration)«. 
Die UN haben in ihrer Entschließung 510 (VI) vom 20. 12. 1951 
dem Selbstbestimmungsgedanken für Deutschland dadurch 
Geltung zu schaffen gesucht, daß sie eine Kommission ein
setzten, welche die Möglichkeit freier Wahlen (elections - also 

nicht eines Plebiszits!) in allen Teilen Deutschlands unter
suchen solle13. 
Die Lösung Nr. 10 könnte untergegliedert werden in 
10 a) Abstimmung von Abgeordneten, die eigens im Hinblick 

auf ein akut gewordenes Selbstbestimmungsproblem 
gewählt worden sind; 

10 b) Abstimmung von Abgeordneten, bei deren Wahl es min
destens zum Teil auch um andere Probleme ging. 

Die Lösungen Nr. 9 und 10 lassen sich zusammenfassen unter 
dem Obertitel >Ausübung des Selbstbestimmungsrechts durch 
gewählte Volksvertreter <. 
Lösung Nr. 11: Befragung der Bevölkerung durch eine Kom
mission von Fachleuten (bessere Lösungsform) oder Politikern 
(schlechtere Lösungsform) 1 4. Im Mosul-Gebiet z. B. reiste 1924 
eine vom Völkerbundrat entsandte Kommission herum, die 
neben den wesentlichen geographischen und wirtschaftlichen 
Fakten auch die Stimmung und Neigung der Bevölkerung zu 
ermitteln hatte und sich in einem Schlußbericht gegen die 
Abhaltung eines Plebiszits aussprach15. Die Kombination von 
Sachkunde und echter Neutralität bei den Kommissionsmit
gliedern ließ laut Roethof16 ein in seiner Art vorbildliches 
(und wirksames) Dokument entstehen. 
Auch in den Auseinandersetzungen um Malaysia hat eine 
UN-Kommission (hier mission genannt) eine Rolle gespielt17. 
Lösung Nr. 12: Das Plebiszit. Es unterscheidet sich von den 
unter Nr. 4-7 skizzierten verschiedenen Formen der Volks
befragung darin, daß letztere nur eine Statusbeurteilung be
deuten, das Plebiszit hingegen einen Statusentscheid. Soweit 
die Abstimmung nur eine innerstaatliche Neuordnung, z.B. die 
Einführung irgendeiner Form von Autonomie, betrifft, genügt 
es, wenn sie von der Regierung angeordnet wird, der das 
betreffende Gebiet oder die betreffende Volksgruppe unter
steht. Das gleiche gilt, wenn die Alternative lautet: >Verbleib 
im bisherigen Staatsverband oder Unabhängigkeit^ 
Geht es hingegen um die Frage: >Verbleib im bisherigen oder 
Anschluß an einen anderen Staatsverband<, so wird in der 
Regel eine völkerrechtliche Verankerung notwendig sein, d. h. 
die beiden das Gebiet beanspruchenden Parteien müssen sich 
in einem bi- oder multilateralen Abkommen verpflichten, die 
künftige Zugehörigkeit des Gebiets vom Ausgang des Plebiszits 
abhängig zu machen. 

E. Überblick über die Geschichte des Plebiszits 

Das Plebiszit taucht zuerst auf im Gefolge der Französischen 
Revolution, und zwar in einer Reihe von Abstimmungen, 
deren erste 1791 zur Eingliederung von Avignon und des 
Comtat Venaissin und deren letzte 1798 zur Eingliederung der 
freien Stadt Mülhausen in Frankreich führte. Nach einer 
langen Pause folgten zwei Jahrzehnte, beginnend mit dem 
Jahre 1848, in denen es zu immer neuen Plebisziten kam: 
1848, 1859, 1860, 1866 und 1870 in Italien. 1856 in den auto
nomen Fürstentümern Moldau und Walachei, 1864 auf den 
Ionischen Inseln, die bis dahin ein britisches Protektorat 
bildeten, 1868 zum erstenmal in der Neuen Welt, auf den dä
nischen Jungfern-Inseln. Ferner wurde ein Plebiszit für 
Nordschleswig 1848 von verschiedenen Seiten, darunter von 
Preußen, vorgeschlagen, ebenso während der Londoner Kon
ferenz von 1864; im Friedensvertrag von 1866 zwischen 
Preußen und Österreich wurde eine solche Abstimmung aus
drücklich vorgesehen. Damals konnte der amerikanische Ge
sandte in Kopenhagen nach Hause berichten (1866) »that the 
modern custom of Europe upon the subject was so uniform 
as to amount to a rule of public law«. 
Es folgte eine Periode, in der das Plebiszit nur noch ganz 
vereinzelt eine Rolle spielte: als Schweden 1877 die west
indische Insel St. Bartholomäus an Frankreich abtrat, als sich 
Norwegen 1905 von Schweden trennte, und 1883 im Vertrag 
von Ancon, der für das zwischen Peru und Chile strittige 
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Gebiet von Tacna-Arica eine Volksabstimmung vorsah, die 
nie zustande kam. 
Die dritte Welle von Plebisziten erfolgte bei Ende des Ersten 
Weltkrieges und mit einer Ausnahme, der Abstimmung vom 
19. 10. 1918 über die Unabhängigwerdung Islands, durchweg 
im Zusammenhang mit den Kriegsfolgen. Die meisten Plebis
zite fanden längs der Grenzen des deutschen Sprachgebietes 
statt, nämlich noch 1920 in Nordschleswig, Mittelschleswig, dem 
südlichen Ostpreußen, in einem kleinen Teil von West
preußen und im südlichen Kärnten, ferner 1921 in Ober
schlesien und im Gebiet von ödenburg und 1935 im Saarland. 
Eine vierte Plebiszitwelle brachte die Zeit seit 1945. Das 
Plebiszit dient hier teils (seltener) der Ziehung von inner
kontinentalen Grenzen, teils der Frage, ob ein bisher abhängig 
gewesenes Gebiet einen unabhängigen Staat bilden oder sich 
mit seinem bisherigen Beherrscher-Staat in freier Verein
barung auf der Basis der Gleichberechtigung zusammen
schließen sollte. Von den UN beaufsichtigt wurden die Ab
stimmungen18 in Britisch-Togo (1956), Französisch-Togo (1956), 
Britisch-Kamerun (1961), West-Samoa (1961) und den Cook-
Inseln (1965). Zwischenstaatliche Beziehungen berührten die 
Abstimmungen in Tenda-Briga (1946) und dem Saargebiet 
(1955); rein innerstaatlichen Charakter trugen die Abstim
mungen auf den Färöer (1948), Puerto-Rico (1952), dem fran
zösischen Kolonialreich (1958) und Algerien (1961). 
Von entscheidender Bedeutung ist ferner, daß die UN sich in 
ihren beiden Listen (1953 und 1960) von Merkmalen oder 
Grundsätzen für die Frage, ob ein bisher abhängiges Gebiet 
Unabhängigkeit oder eine andere Form eigenständiger Re
gierungsgewalt erreicht habe, mit größtem Nachdruck zum 
Grundsatz des Plebiszits bekannt haben19. Damit ist eine »in 
Freiheit und aufgrund wohlunterrichtet-demokratischer Mei
nungsbildung« erfolgte Willensbekundung der Bevölkerung 
zu einem wesentlichen Merkmal des Entkolonialisierungs
vorganges geworden. 

F. Zur Technik des Plebiszits 
Die Plebiszite waren vor 1914 fast nie geheim, nach 1914 fast 
immer. - Sie wurden vor 1914 fast durchweg von Behörden 
durchgeführt und überwacht, die einer der beiden Parteien, 
und zwar meist der bis dahin die Hoheitsgewalt ausübenden 
Macht, angehörten, nach 1914 meist durch Angehörige dritter, 
wenn auch keineswegs immer neutraler Mächte. Endlich 
durften vor 1914 Frauen und Besitzlose meist nicht mit
stimmen, nach 1914 fast immer. 
Beachtlich ist, daß eine Reihe von früheren Plebisziten, die 
unter der Aufsicht der damals noch die Gebietshoheit be
sitzenden Macht ausgeübt wurden, trotzdem klare Mehrheiten 
gegen diese Macht ergaben, was für eine unparteiische Hand
habung der Aufsicht spricht. Das gilt z. B. von den Ionischen 
Inseln (1864), den Jungfern-Inseln (1868) und St. Bartholomäus 
(1877). 
Für S. Wambaugh war die Neutralisierung des Abstimmungs
gebietes die wichtigste Voraussetzung für eine unbeeinflußte 
Stimmabgabe. Sie hat ihre Beobachtungen und Schlußfolge
rungen zu dieser Frage 1933 in 18 Punkten zusammengefaßt, 
die auch heute noch Bedeutung verdienen20. 
Eine besonders wichtige Neuerung der Versailler Verträge 
war die Zulassung von nicht im Abstimmungsgebiet wohn
haften Personen, die entweder in ihm geboren oder aus ihm 
ausgewiesen worden waren. 
Wambaugh schreibt21: 
»In all the Versailles plebiscites there were at least three cat
egories of voters - resident natives, non-resident natives and 
resident non-natives. And in Schleswig and Upper Silesia (an 
anderer Stelle fügt sie Kärnten hinzu22), there was a fourth namely 
non-natives who had been expelled« 
m. a. W.: hier durften sogar bestimmte >non-resident non-
natives< mit abstimmen. 
Das Stimmrecht der expulses, wie man sie damals nannte, 

also der aus politischen Gründen Ausgewiesenen, ist, obwohl 
es sich natürlich um sehr kleine Personengruppen handelte, 
für uns besonders interessant. Jene oben erwähnte Erklärung, 
die drei südostasiatische Staatschefs 1963 zur Malaysia-Frage 
abgaben, betonte ausdrücklich, daß auch die Wünsche der
jenigen Abstimmungsberechtigten berücksichtigt werden müß
ten, die sich aus politischen Gründen in Vorbeugungs- oder 
Strafhaft befänden oder >abwesend< seien. 
Wie Rabl schreibt23, legte damals der Bericht der UN-Mission 
den Begriff >Abwesenheit< so aus, daß darunter Personen zu 
verstehen seien, die »insbesondere als Ergebnis möglicher 
politischer oder anderer Einschüchterungen aus Furcht vor 
Verhaftung oder zufolge anderer Notlagen« nicht anwesend 
seien. Der Bericht stellt ausdrücklich fest, daß die Zahl solcher 
Personen so gering sei - 270 (bei rd. 220 000 abgegebenen 
Stimmen) in Sarawak, 840 in Sabah -, daß das Abstimmungs
ergebnis auch dann nicht beeinflußt worden wäre, wenn sie 
von ihrem Abstimmungsrecht hätten Gebrauch machen kön
nen. Die endgültigen Schlußfolgerungen des UNO-General
sekretärs kommen zum gleichen Ergebnis. 
Daraus zieht Rabl den Umkehrschluß, »daß nach Meinung 
sowohl der drei Staatschefs wie auch der im vorliegenden 
Zusammenhang tätig gewordenen UNO-Organe im gegen
teiligen Fall eine solche Vernachlässigung unzulässig erscheint; 
ist eine Selbstbestimmungsentscheidung dennoch herbeizufüh
ren - etwa deshalb, weil sonst eine bestehende, den inter
nationalen Frieden in Mitleidenschaft ziehende Spannung 
nicht beseitigt werden kann -, so müssen die behinderten 
Personen vorher befreit (aus der Haft entlassen) werden bzw. 
muß ihnen die Rückkehr in die Heimat erlaubt und ggf. er
möglicht werden«. 
Noch wichtiger ist für uns jedoch die Gruppe der non-resident 
natives, die weit mehr Personen umfaßte und nicht, wie die 
expulses, nur bei einigen wenigen Abstimmungen zugelassen 
war, sondern bei allen außer der in Kärnten 2 4 . Dieser Per
sonenkreis war so groß, daß er in mehreren Fällen das Ab
stimmungsergebnis wesentlich beeinflußt hat2 5. Es kann nicht 
oft und nachdrücklich genug betont werden, daß ein Recht, 
das damals allen Personen zugestanden wurde, die ihre Hei
mat früher einmal freiwillig verlassen hatten und denen man 
daher hätte entgegenhalten können, sie hätten durch ihre 
Abwanderung implicite auf das Recht verzichtet, über ihre 
Heimat mitzubestimmen, daß man dieses Recht nicht denen 
verweigern kann, die aus dem betreffenden Gebiet mit Ge
walt vertrieben worden sind. 
Im Hinblick auf künftige Plebiszite hat Sarah Wambaugh schon 
1920 wegweisende Worte geschrieben. Sie führte damals aus2": 
»The chief practical opposition to the doctrine (of self-determi
nation) comes at present from those who fear, and with reason, 
that application in various regions where the conquerer has bent 
every effort to denationalize the people and has resorted to 
restrictions on language, to deportation and to massacre, would 
sanction the former conquest. It is obviously necessary that such 
methods should fail of their object and that their results should 
be neutralized. To arrive at a just solution in such a case is not 
easy. There are, however, means of solution which suggest them
selves. It might be well to let only those vote who are nativeborn, 
or who were domiciled in the region before the conquest, and 
even to let those children of emigrants or optants vote who 
will give pledge to live in the territory if the vote goes in their 
favor.« 
Was Sarah Wambaugh erst als eine bloß theoretische Möglich
keit erwähnt hat, ist nach dem Zweiten Weltkrieg mindestens 
zweimal verwirklicht worden. Ohne jede Einschränkung wurde 
das Prinzip, die Kinder von Abwanderern mitstimmen zu 
lassen, verwirklicht bei dem 1961 in Britisch-Südkamerun 
abgehaltenen Plebiszit über die künftige Zugehörigkeit dieses 
Gebietes, wo alle Personen, gleichgültig, wo sie wohnten, 
stimmberechtigt waren, wenn auch nur ein Elternteil im 
Abstimmungsgebiet geboren war 2 7. Das gleiche Prinzip galt 
schon bei der Abstimmung in Tenda-Briga bei Ende des 
Zweiten Weltkrieges28. 
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Kernwaffen und Südwestafrika vor der 21. Vollversammlung (Fortsetzung von Seite 176) 

enthaltenen Grundsätze mitzuwirken und zur Emanzipation 
der Bevölkerung Südwestafrikas beizutragen. 
Bekanntlich bestreitet die französische Regierung der Voll
versammlung das Recht zur Fassung von Beschlüssen, die 
nach ihrer Auffassung allein in die Zuständigkeit des Sicher
heitsrates fallen. Es gäbe auch keine Bestimmungen in der 
Charta, wonach die Vereinten Nationen dazu aufgerufen 
werden könnten, irgendein Gebiet direkt zu verwalten. 
Mit dem Beschluß der Vollversammlung war die südwest
afrikanische Frage noch nicht erledigt. Nun sollte der Prä
sident der Vollversammlung so rasch als möglich den 14er 
Sonderausschuß ernennen, da diesem nur verhältnismäßig 
kurze Zeit zur Beratung über das komplizierte und heikle 
Thema eingeräumt ist. Die Bildung des Ausschusses wurde 
schwierig, weil die Afrikaner eine Zusammensetzung for
derten, die ihnen gemeinsam mit den Asiaten und dem 
Sowjetblock die absolute, ja die Zweidrittelmehrheit ge
sichert hätte. Unter diesen Umständen schien die Mitwirkung 
der USA und auch des Vertreters der in der Südafrika- und 
Südwestafrika-Frage auf seiten der Afrikaner stehenden Län
der Skandinaviens gefährdet. Der Präsident als Angehöriger 
des afrikanisch-asiatischen Blocks wollte nicht gegen diesen 
entscheiden. Andererseits war es klar, daß der Ausschuß nicht 
ohne aktive Mitwirkung der USA und anderer westlicher oder 
neutraler Länder auf eine erforderliche breite Unterstützung 
auf der zu erwartenden außerordentlichen Tagung der Voll
versammlung oder im Sicherheitsrat, in dem möglicherweise 
die wirklichen Entscheidungen über Südwestafrika fallen 
werden, rechnen könnte. Bis zum Abschluß dieses Berichts 
war der Ausschuß noch nicht ernannt. 
So schließen die wochenlangen Beratungen über die Südwest
afrika-Frage mit einem Ergebnis in Gestalt einer Resolution, 
die aber noch keineswegs als Lösung angesehen werden kann, 
da ihre Durchsetzung Schwierigkeiten bringen wird. 

Und immer wieder deutsche Interessen berührt 
Jedermann weiß, daß Deutschland kein Mitglied der Ver
einten Nationen ist. Aber ob es wi l l oder nicht, immer wieder 

spielt es in den Beratungen und Beschlüssen der Vereinten 
Nationen eine Rolle. Seine historische, kulturelle, wirtschaft
liche oder politische Bedeutung in der Welt kann in den Ver
einten Nationen nicht übersehen werden, da die Organisation 
das Geschehen der Welt spiegelt. So ist es nicht verwunder
lich, daß auch in der Südwestafrika-Frage Deutschland wie
derholt genannt wurde. Für die Ostblockredner war es ein 
beliebter rednerischer Ausflug, auf die deutschen Investitionen 
in Südwestafrika (und in Südafrika) hinzuweisen und sie für 
die Südafrika-freundliche Haltung der Bundesrepublik ver
antwortlich zu machen. Das war gezielte Propaganda, um die 
afrikanischen Mitgliedstaaten gegen die Bundesrepublik auf
zuwiegeln und für die SBZ zu gewinnen, da diese in Rassen
fragen angeblich ganz auf der Seite der Schwarzafrikaner 
stehe. 
Jedenfalls zeigte es sich bei dieser Gelegenheit wieder, wie 
sehr die politische Einstellung und insbesondere auch die 
Handelspolitik der Bundesrepublik unter ständiger Beobach
tung nicht nur der Ostblockstaaten, sondern auch vieler afri
kanischer und asiatischer Delegierter in der UNO stehen und 
ihre eigene Einstellung zur deutschen Frage wesentlich be
einflussen. Es besteht eine deutliche Relation zwischen der 
Haltung der Bundesrepublik zu den schwarzafrikanischen I n 
teressen und der Haltung der schwarz-afrikanischen Staaten 
zu den Interessen der Bundesrepublik. 
In der Berichtszeit hatte die Bundesrepublik ohne ihr Zutun 
noch zwei Bewährungsproben zu bestehen. Sie liefen zufrie
denstellend für sie ab. Während die Sowjetunion und die 
übrigen Ostblock-Mitgliedstaaten nichts unternahmen, um 
den ostzonalen Aufnahmeantrag vom 1. März dieses Jahres 
auf die Tagesordnung zu stellen, versuchten sie wie schon bei 
früheren Gelegenheiten, die SBZ durch Hintertüren in die 
internationale Gemeinschaft eindringen zu lassen. 
Eine dieser Gelegenheiten war die Beratung des Rechtsaus
schusses der Vollversammlung über die Einberufung einer 
internationalen Konferenz im Jahre 1967 zur Kodifizierung 
des Völkerrechts. Hierbei ging es formal u. a. um den Kreis 
der Teilnehmer. Sollten >alle Staaten< - so lautet eine der 
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möglichen Formulierungen  eingeladen werden und würde 
Pankow zu ihnen zählen oder sollte, wie es bisher die Regel 
war, die >Wiener Formel< inkraft bleiben, die die Einladung 
auf Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und ihrer Sonder

organisationen beschränkt? In diesem Falle würde die Bun

desrepublik zum Teilnehmerkreis gehören, da sie Vollmitglied 
aller Sonderorganisationen der Vereinten Nationen ist, und 
die SBZ ausgeschlossen sein, da sie keiner Sonderorganisation 
angehört. 
Nach tagelangen Diskussionen, in denen sich die Ostblockred

ner eifrig bemühten, im Namen der Universalität die Formel 
>alle Staaten< durchzusetzen, kam hierüber ein von der So

wjetunion und Polen gestellter Antrag 7 zur Abstimmung. Mit 
54 gegen 32 Stimmen bei 19 Enthaltungen unterlag der An

trag mit unerwartet großer Mehrheit. 
Praktisch handelte es sich um eine Abstimmung über die 
SBZ, denn es war klar, daß die Chinesische Volksrepublik an 
einer derartigen von den UN einberufenen Konferenz keines

falls teilnehmen würde. Auch die Abwesenheit Albaniens und 
Kambodschas bei der Abstimmung, die beide in den Vereinten 
Nationen üblicherweise als Sprecher für Peking auftreten, 
unterstrich das chinesische Desinteresse. Es war eine erneute 
Entscheidung über Beteiligung oder Fernhaltung der SBZ 
vom internationalen Leben, so wie es der umfassende Bereich 
der Vereinten Nationen verkörpert. Daß es sich im speziellen 
Fall um eine Konferenz zur Kodifizierung des Völkerrechts 
handelte, fiel um so schwerer ins Gewicht. 
Ein zweiter, ähnlicher Versuch des Ostblocks wurde im Haupt

ausschuß der Vollversammlung für Humanitäre und Soziale 
Fragen unternommen8. Auch er blieb ohne Erfolg. Bei der 
Frage, welchen Staaten die Unterzeichnung eines Abkommens 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte offenstehen 
solle, wurde die Formel >alle Staaten< mit 45 gegen 43 Stim

men bei 16 Enthaltungen abgelehnt und anschließend die 
>Wiener Formel< mit 57 gegen 26 Stimmen bei 17 Enthaltun

gen angenommen. Sie berechtigt die Bundesrepublik Deutsch

land zur Unterzeichnung des Vertrages und schließt die Zone 
wiederum aus. 
DieseAbstimmungen in zwei verschiedenen Hauptausschüssen 
zeigen, auch wenn ihre politische Bedeutung nicht so deutlich 
hervortrat, wie deutsche Interessen im Bereich der Vereinten 
Nationen immer wieder berührt werden und eine ständige 
Aufmerksamkeit erfordern. 
Das gilt auch noch für einen anders liegenden Fall. Am 10. No

vember 1966 überreichten die drei Westmächte, Frankreich, 
Großbritannien und die USA dem Generalsekretär eine ge

meinsame Note9, mit der sie auf eine bulgarische Note vom 
24. September 196610, der eine >Denkschrift des Außenministe

riums der DDR< beigefügt war, erwiderten. Die Westmächte 
führten aus, die bulgarische Note erwecke den Eindruck, als 
ob eine andere Regierung als die der Bundesrepublik Deutsch

land das Recht habe, in internationalen Angelegenheiten für 
das deutsche Volk zu sprechen. Ein solcher Staat und eine 
solche Regierung existierten nicht. Die Note verweist zugleich 
auf die vorangegangene gemeinsame Note der drei Westmächte 
vom 16. März 1966 (S/7207)11 an den Präsidenten des Sicher

heitsrates, in der ausdrücklich festgestellt wurde, daß nur die 
Bundesrepublik Deutschland das Recht habe, in internatio

nalen Angelegenheiten für das deutsche Volk zu sprechen. Der 
sogenannten Deutschen Demokratischen Republik stehe eine 
UNMitgliedschaft nicht offen, da gemäß Artikel 4 der Charta 
nur >Staaten< Mitglied der Vereinten Nationen werden könn

ten und bei ihr dieses Erfordernis nicht gegeben sei. 
(Abgeschlossen am 16. November 1966) 

Anmerkungen: 
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setzung siehe VN Heft 1/66 S. 30. 
3 Vgl. VN 5/66 S. 170. 
4 Siehe Anm. 1, aaO. 
5 UNDoc. A / L . 483 vom 26. September 1966. 
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Die Zwischenfälle an den israelischarabischen Grenzen hören nicht 
auf. Jetzt wurde Israel wegen seiner Militäraktion vom 13. November 
1966 gegen Jordanien gerügt und gewarnt. (Siehe S/RES/228 (1966) S. 208.) 

6 UNDoc. A/RES/2145 vom 27. Oktober 1966.  Deutsche Ubersetzung 
siehe S. 208 dieser Ausgabe. 

7 UNDoc. A/C. 6/L. 598 vom 25. Oktober 1966. 
8 UNDoc. A/C. 3/L. 1372 vom 31. Oktober 1966. 
9 UNDoc. S/7580 vom 10. November 1966. 

10 UNDoc. S/7508 vom 24. September 1966. 
11 UNDoc. S/7207 vom 16. März 1966.  Deutsche Ubersetzung siehe VN 

Heft 3/66 S. 89. 

ANHANG 
Verbalnote der Ständigen Vertretungen Frankreichs, des Ver
einigten Königreichs und der Vereinigten Staaten an den 
Generalsekretär vom 7. November 1966 (S/7580) 
Die Ständigen Vertretungen Frankreichs, des Vereinigten König
reichs und der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen 
empfehlen sich dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und 
beehren sich, auf die Verbalnote vom 24. September 1966 (S/7508) 
zu verweisen, mit der die Ständige Vertretung der Volksrepublik 
Bulgarien die Verbreitung eines Memorandums der sogenannten 
Deutschen Demokratischen Republik beantragt hat. Dieses Doku
ment vermittelt den Eindruck, als ob eine andere Regierung als 
diejenige der Bundesrepublik Deutschland berechtigt sei, für die 
Belange des deutschen Volkes in internationalen Angelegenheiten 
zu sprechen. 
Jener Staat oder jene Regierung existieren nicht. Die Ständigen 
Vertretungen Frankreichs, des Vereinigten Königreichs und der 
Vereinigten Staaten verweisen im besonderen auf ihr an den Prä
sidenten des Sicherheitsrates gerichtetes Schreiben vom 16. März 
1966 (S/7207) und betonen erneut, daß allein die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland berechtigt ist, für das deutsche Volk 
in internationalen Angelegenheiten zu sprechen. Die sogenannte 
Deutsche Demokratische Republik kann nicht als Mitglied in die 
Vereinten Nationen aufgenommen werden, da dies gemäß Ar
tikel 4 der Charta nur Staaten möglich ist. Versuche, sie als einen 
gesonderten Staat aufzubauen, vereiteln nur die Durchführung des 
Grundsatzes der Selbstbestimmung in Deutschland und erschweren 
dadurch eine friedliche Regelung der Verhältnisse in Europa. 
Die Ständigen Vertretungen Frankreichs, des Vereinigten König
reichs und der Vereinigten Staaten ersuchen, diese Verbalnote 
als Dokument des Sicherheitsrates in Umlauf zu setzen. 
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UN und Sonderorganisationen in Kürze 
U Thant bleibt Generalsekretär 
Die Vollversammlung wählte in einer 
Sondersitzung am 2. Dezember 1966 auf 
Antrag des Sicherheitsrates U Thant für 
eine weitere volle fünfjährige Amtszeit 
zum Generalsekretär. Die Abstimmung 
war geheim. Von 121 Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen stimmten 120 
für U Thant; ein Wahlzettel war un
gültig. Generalsekretär U Thant wurde 
nach der Wahl beim Betreten der Voll
versammlungshalle von den sich erhe
benden Delegierten mit langhaltendem 
>donnerndem Applaus< (Le Monde) be
dacht. (Wir kommen auf die Vorge
schichte und Bedeutung der Wiederwahl 
noch zurück.) 

Internationale Schiedsstelle 
für Investitionsstreitigkeiten gebildet 
Ein internationales Übereinkommen zur 
Regelung vor allem von Entschädigungs
fragen bei der Verstaatlichung auslän
dischen Eigentums ist am 14. Oktober 
1966 in Kraft getreten. Die Konvention 
war von der Weltbank, einer Sonder
organisation der Vereinten Nationen, in 
der die Bundesrepublik Deutschland 
Vollmitglied ist, angeregt und den Mit
gliedstaaten am 18. März 1965 zur Un
terzeichnung und Ratifizierung zuge
leitet worden. Zweck des Übereinkom
mens ist vor allem, aus Industrielän
dern kommende Investitionen in Ent
wicklungsländern besser abzusichern 
und sie dadurch zu fördern und zu ver
mehren. 
Durch die Konvention wird eine In
ternationale Zentralstelle für die Rege
lung von Investitionsstreitfällen als 
autonomes internationales Institut unter 
der Schirmherrschaft der Weltbank ge
schaffen. Ein Verwaltungsrat, der aus 
je einem Vertreter beigetretener Staa
ten besteht, wird der Zentralstelle vor
stehen. Der Präsident der Weltbank ist 
von Amts wegen Präsident des Rats. 
Die Zentralstelle und ihre Organe stehen 
allen vertragschließenden Staaten und 
ausländischen Investoren, die Bürger 
anderer vertragschließender Staaten 
sind, zur Verfügung, um Investitions
streitfälle nach den Richtlinien der Kon
vention beizulegen. Dabei kann es sich 
um Schlichtung oder Schiedsspruch han
deln oder um ein Schlichtungsverfahren, 
an das sich ein Schiedsgerichtsverfahren 
anschließt, falls die Schlichtungsbemü
hungen scheitern. Der Anstoß zu einem 
solchen Verfahren kann sowohl von 
einem Staat wie von einem Investor 
kommen. Die Zentralstelle selbst wird 
nicht als Schlichtungs- oder Schiedsge
richtsinstanz fungieren, sondern bildet 
Gremien aus besonders qualifizierten 
Personen, aus deren Reihen Schlichter 
und Schiedsrichter ausgewählt werden 
können. Jeder vertragschließende Staat 
kann vier Personen für jedes Gremium 
benennen. Der Vorsitzende des Verwal
tungsrats bestimmt zehn Personen für 
jedes Gremium. 
Das Anrufen eines Schiedsgerichts oder 

die Einleitung des Schlichtungsverfah
rens unter dem Patronat der Zentral
stelle ist freiwillig. Kein vertragsschlie
ßender Staat ist verpflichtet, die Ein
richtungen der Zentralstelle zu benut
zen. Sind jedoch ein Staat und ein aus
ländischer Investor übereingekommen, 
die Möglichkeiten der Zentralstelle in 
Anspruch zu nehmen, dann sind sie auf 
Grund der Bestimmung der Konven
tion verpflichtet, ihr vereinbartes Vor
haben auch durchzuführen, die Empfeh
lungen eines Schlichters in gebührender 
Weise zu berücksichtigen und sich einem 
Schiedsspruch zu unterwerfen. Darüber 
hinaus sind alle vertragschließenden 
Staaten, ganz gleich, ob sie an dem 
Streitfall beteiligt sind oder nicht, ge
halten, gefällte Schiedssprüche als bin
dend anzuerkennen und die ihren Län
dern dadurch auferlegten Verpflichtun
gen durchzusetzen. 
Die Konvention trat gemäß ihren Be
stimmungen am 30. Tage nach Hinter
legung der 20. Ratifikationsurkunde in 
Kraft. Am 15. September 1966 waren 
folgende 21 Staaten beigetreten: 
Dahome, Elfenbeinküste, Gabun, Ghana, 
Island, Jamaika, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maure
tanien, Niederlande, Nigeria, Obervolta, 
Pakistan, Sierra Leone, Tschad, Tune
sien, Uganda, Vereinigte Staaten, Zen
tralafrikanische Republik. 
Staaten, die nach Inkrafttreten der Kon
vention beitreten, werden 30 Tage nach 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 
Mitglied. Unterzeichnet, aber noch nicht 
ratifiziert, haben bis zum 15. Oktober 
1966 folgende Staaten: 
Äthiopien, Afghanistan, Belgien, China, 
Dänemark, Deutschland, Frankreich, 
Griechenland, Großbritannien, Irland, 
Italien, Japan, Kamerun, Kenia, Korea, 
Liberia, Luxemburg, Marokko, Nepal, 
Niger, Norwegen, Österreich, Schweden, 
Senegal, Somalia, Trinidad und Tobago, 
Togo, Zypern. 
Damit haben von den 102 Mitglieds
ländern der Weltbank 49 Staaten unter
zeichnet. Darunter befinden sich 33 Ent
wicklungsländer, deren Regierungen of
fensichtlich die Wichtigkeit dieses Schrit
tes erkannt haben. Gerade die kapital
importierende Länder sind neben der 
staatlichen Entwicklungshilfe dringend 
auf private Investitionen aus dem Aus
land angewiesen. 

Der Generalsekretär der ICAO 
Mr. Bernardus T. Twigt ist am 16. No
vember 1966 vom Rat der ICAO für 
eine weitere 3-Jahresperiode in seinem 
Amt bestätigt worden. Mr. Twigt ist 
Niederländer und wurde am 1. August 
1964 erstmalig zum Generalsekretär der 
ICAO ernannt. 

Verkehrsunfälle wie Epidemien 
behandeln 
Die ständig steigenden Verkehrsunfälle 
wie Epidemien und deren Folgen zu be
handeln, hat jetzt die Weltgesundheits
organisation (WHO) in Genf vorgeschla

gen. Die Organisation verweist auf die 
alarmierenden Unfallzahlen und stellt 
in einem Bericht fest, daß jedes Jahr 
über 100 000 Menschen auf den Straßen 
aller Welt umkommen. Diese Zahl über
steige alle Opfer ansteckender Krank
heiten. Es sei daher an der Zeit, das 
Problem aus medizinischer Sicht anzu
gehen. Nur eine wirklich durchgreifende 
Sicherheitskampagne könne zu einer 
besseren Erkenntnis der Zusammen
hänge bei den Unfällen führen. Wenn 
Verkehrsunfälle als eine Epidemie an
gesehen würden, werde auch die Be
kämpfung wie bei einer Epidemie er
folgen. 

Mehr Selbstmorde als Verkehrsunfälle 

Auf der Erde begehen jährlich mehr als 
700 000 Menschen Selbstmord, minde
stens drei Millionen unternehmen einen 
Selbstmordversuch, weitere fünfzehn 
Millionen drohen, sich das Leben zu 
nehmen. Diese Zahlen wurden jetzt in 
Genf auf einer Tagung bekannt, zu der 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
Ärzte und Wissenschaftler eingeladen 
hatte. — Die genannten Zahlen sind zu
dem unvollständig, da von der Sowjet
union und Rotchina keine Angaben vor
liegen, sie sind zum Teil geschätzt, doch 
wird angenommen, daß sie eher zu nied
rig als zu hoch sind. 
In vielen Industrieländern liegt die Zahl 
der durch Freitod endenden Menschen 
höher als die Zahl der Toten im 
Straßenverkehr. Auch Jugendliche neh
men sich in zunehmendem Maße das 
Leben. Jeder dritte Student, den man 
zu Grabe trägt, ist ein Selbstmörder. 
Viele Selbstmorde könnten sicherlich 
verhindert werden, wenn man den alten 
Aberglauben ablegte, nach dem nie
mand sich das Leben nähme, der damit 
drohe. Die Wirklichkeit aber sähe an
ders aus. •— In einer Statistik von 21 
Ländern liegt Ungarn mit 33,9 Selbst
morde je 100 000 Einwohner an der 
Spitze vor Finnland (29), Österreich 
(28,3), der Tschechoslowakei (28,2), Ja
pan (24,7), Dänemark (24,2), der Bundes
republik Deutschland (24,1) und der 
Schweiz (23,3). 

Weltumfassende Fernsehsendung 
der UNO 
Die Vereinten Nationen planen für den 
Juni 1967 die erste Fernsehsendung, die 
mit Hilfe von Fernmeldesatelliten den 
ganzen Erdball restlos erfassen soll. Sie 
wird den treffenden Titel führen >Die 
Sonne und der Mensche. Der Reihe nach 
werden sich die Länder rings um den 
ganzen Erdball melden. Die Fernsehzu
schauer werden auf ihren Bildschirmen 
unseren Planeten ebenso rasch um
kreisen wie ein Astronaut bei seinem 
Flug um die Erde. Sie werden inner
halb kürzester Frist Tag und Nacht und 
an der Datumsgrenze sogar zwei ver
schiedene Tage miterleben. Um das Pro
gramm und seine technische Durchfüh
rung zu besprechen, fand in Genf jetzt 
die erste internationale Zusammenkunft 
von Spezialisten der verschiedenen Fern
sehorganisationen statt. 
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Deutschland und die Vereinten Nationen Dokumente und Nachrichten 

Zurückweisung afrikanischer Vorwürfe wegen angeblicher 
Lieferungen deutscher Waffen nach den portugiesischen Be
sitzungen in Afrika 

Vorwürfe der Vertreter des Sudan, Algeriens und des Kongo 
(Brazzaville), daß die Bundesrepublik Deutschland unmittel
bar oder über Israel Waffen nach den portugiesischen Be
sitzungen in Afrika liefere, wurden vom Beochter der Bun
desrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen am 
23. November kategorisch zurückgewiesen. Die Behauptungen 
seien unwahr. Die Bundesregierung habe bereits im Sep
tember 1966 dem Generalsekretär im Sinn der Entschließung 
des Sicherheitsrates vom 23. November 1965 folgendes mit
geteilt: Es sei die klar definierte und oft erklärte Politik der 
Bundesregierung, keine Waffen und keine militärische Aus
rüstung in die überseeischen Besitzungen Portugals zu senden 
oder Portugal für diese Besitzungen zur Verfügung zu stellen. 
Die an Portugal erfolgenden Lieferungen von Waffen und 
militärischer Ausrüstung erfolgten mit der formellen Be
schränkung, daß derartiges Material ausschließlich in Por
tugal für Verteidigungszwecke im Rahmen der Nato ver
wendet werden dürfe. Diese mit der Entschließung des 
Sicherheitsrates in Übereinstimmung stehende Politik werde 
die Bundesrepublik auch in Zukunft verfolgen. 
Die Verlautbarung des Ständigen Beobachters der Bundes
republik Deutschland bei den Vereinten Nationen hat folgen
den Wortlaut (aus dem Englischen): 
»Heute vormittag haben im Vierten Hauptausschuß der General
versammlung zwei Redner die Bundesrepublik Deutschland in 
Zusammenhang mit Lieferungen von Waffen nach Portugal ge
bracht, die angeblich von Portugal in Afrika verwendet worden 
sind. — Diese Behauptungen sind unwahr. Der Ständige Beobach
ter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen 
wiederholt deshalb frühere deutsche amtliche Verlautbarungen 
und verweist in diesem Zusammenhang auf seine Note an den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen vom 29. September 1966. 
Unter Bezugnahme auf die Note des Generalsekretärs vom 
3. Dezember 1965 in Verfolg der vom Sicherheitsrat am 23. No
vember 1965 angenommenen Resolution S/RES/218 (1965) teilte 
der Ständige Beobachter dem Generalsekretär folgendes mit: 
>Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bestätigt er
neut ihre klar definierte und wiederholt erklärte Politik: Es sind 
durch die Regierung der Bundesrepublik Deutschland weder 
Waffen noch militärisches Ausrüstungsmaterial an die portugie
sischen Überseegebiete oder an Portugal zur Verwendung in 
seinen überseeischen Territorien geliefert worden oder werden 
zukünftig geliefert. Waffen und militärische Ausrüstungen sind 
nach Portugal unter der ausdrücklichen Bedingung geliefert wor
den, daß dieses Material nur in Portugal selbst für Verteidi
gungszwecke im Rahmen der Nordatlantikpakt-Organisation Ver
wendung finden darf. Die Regierung der Bundesrepublik Deutsch
land wird diese Politik in Ubereinstimmung mit dem Para
graphen 6 der Entschließung S/RES/218 (1965) beibehalten«. 
(Deutscher Wortlaut der Entschließung S/RES/218 siehe VN Heft 
6/65 S. 214.) 

Gleicher deutscher Beitrag für UNHCR 
Auf der Ankündigungskonferenz für die freiwilligen Bei
träge zur Finanzierung der Arbeit des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) kündigte der 
deutsche Beobachter bei den Vereinten Nationen, Botschafter 
von Braun, einen Beitrag der Bundesrepublik für 1967 in 
Höhe von 1,2 Mil l . DM, also in gleicher Höhe wie im Vor
jahre, an. 

Erhöhter deutscher Beitrag für UNICEF 
Der freiwillige Beitrag der Bundesregierung für das Welt-
kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) wird für 
1967 eine Erhöhung auf 6,5 Mi l l . DM gegenüber je 6 Mil l . DM 
in den vier voraufgegangenen Jahren erfahren. Seit längerer 
Zeit bemüht sich UNICEF, von der Bundesrepublik Deutsch
land wie von anderen Ländern, erhöhte Beiträge zu erhalten, 
um zumindest die steigenden Kosten seiner Aufgaben auf
zufangen. Die jetzt von der Bundesregierung beschlossene Er
höhung, die noch der parlamentarischen Zustimmung bedarf, 

wird von UNICEF begrüßt. Zugleich hegt man die Hoffnung, 
daß sich im Bundeshaushalt für 1968 trotz der angespannten 
Finanzlage eine weitere Steigerung des Betrages ermöglichen 
lassen wird. 

Erhöhter deutscher Beitrag für UNRWA 
Auf der Beitragsankündigungskonferenz am 2. Dezember zu
gunsten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für die Pa
lästina-Flüchtlinge (UNRWA) konnte der deutsche Beobachter, 
Botschafter von Braun, für 1967 einen von 2 auf 3 Mil l . DM 
erhöhten Beitrag unter dem Vorbehalt der späteren parla
mentarischen Zustimmung ansagen. 

Deutsche Abrüstungsfachleute bei den Vereinten Nationen 
Während der sich über mehr als einen Monat erstreckenden 
Debatte der jetzigen 21. Vollversammlung über verschiedene 
Tagesordnungspunkte zur Abrüstung hielten sich für kürzere 
oder längere Zeit der Sonderbeauftragte für Abrüstung im 
Auswärtigen Amt, Botschafter Swidbert Schnippenkoetter, 
und zwei seiner engeren Mitarbeiter, VLR I . Klasse Lahusen 
und LR I . Klasse Dr. Diesel, in New York auf, um mit den 
Abrüstungsexperten der Mitgliedstaaten der Vereinten Na
tionen Fühlung zu halten. 

UN-Besuch Berliner Journalisten 

Eine weitere Gruppe in Berlin tätiger Journalisten besuchte 
im November durch die Initiative und mit Hilfe des Berliner 
Senats auf zwei Wochen die Vereinten Nationen in New York. 
Es waren in Begleitung von Werner Steltzer, dem Leiter des 
Informationszentrums Berlin: Götz Bergander (Sender Freies 
Berlin), Hanno Kremer (RIAS), Karl-Heinz Maier (West
fälische Rundschau), Hans-Dieter Schulz (Deutschlandfunk), 
Wolf gang Weinert (Zweites Deutsches Fernsehen). Die Kor
respondenten nahmen an Sitzungen über Abrüstung und die 
Frage der Vertretung Chinas in den Vereinten Nationen teil. 
Im übrigen führten sie Informationsgespräche mit Diplomaten 
aus Amerika, Afrika, Asien und Europa über Themen wie die 
Annäherung zwischen Ost- und Westeuropa, die Eingliede
rung Afrikas in die internationale politische Arbeit usw. Der 
deutscher Beobachter, Botschafter von Braun, gab den Ber
liner Journalisten zu Beginn und Ende des Besuches einige 
Einblicke in die Deutschland und die Vereinten Nationen be
rührenden Probleme. 

Vorbereitung der UN-Kakaokonferenz 1967 

Zu vorbereitenden Besprechungen für die Wiederaufnahme 
der internationalen Kakaokonferenz der Vereinten Nationen 
Anfang 1967 (vgl. VN Heft 3/66 S. 101) hat der Generalsekretär 
der Welthandelskonferenz (UNCTAD), Prof. Raoul Prebisch, 
die Vertreter von 14 führenden Erzeuger- und Verbraucher
länder, darunter die Bundesrepublik Deutschland, vom 29. No
vember bis 6. Dezember nach New York eingeladen. Prebisch 
gab bei der Einladung der Hoffnung Ausdruck, daß nunmehr 
Kompromisse über Preise, Quotenmechanismus sowie Ar 
beitsweise und Finanzierung des Auffangpools erreicht wer
den könnten. — Der Standpunkt der deutschen Delegation zu 
den noch offenen Problemen für den Abschluß eines inter
nationalen Kakaoabkommens wurde bereits auf der 4. Ta
gung des Welthandelsrates, die im September in Genf statt
fand, dargelegt: Zustimmung zu einem Auffangpool im Um
fang bis zu 250 000 t, seine Finanzierung durch eine Umsatz
abgabe von 1 cent je lb, sowie Festlegung von Grundquoten 
für Produktion und Absatz. Andererseits läßt man keine 
Zweifel daran, daß drei Fragen unbedingt der Klärung be
dürfen, bevor Aussicht auf Abschluß eines Übereinkommens 
besteht, nämlich Festlegung von Mindest- und Höchstpreisen, 
vorzugsweise in einer Spanne von 19 bis 21 cents, ausge
wogene Absprachen über das Zusammenspiel von Quoten und 
Auffangpool und schließlich Vorfinanzierung des Auffang
pools bis zum Eingang genügender Beiträge aus der Um
satzabgabe. 
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Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats 
zu Südwestafrika, zum Atomsperrvertrag und zur Militäraktion Israels 

Sttdwestafrika 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand: 

Die Südwestafrikafrage. — Entschließung 
2145 (XXI) vom 27. Oktober 1966 

Die Generalversammlung, 
— in Bestätigung des unveräußerlichen Rechts 

der Bevölkerung von Südwestafrika auf 
Freiheit und Unabhängigkeit gemäß der 
Charta der Vereinten Nationen, der Ent
schließung 1514 (XV) der Generalversamm
lung vom 14. Dezember 1960 und früherer 
Entschließungen der Versammlung über 
das Mandatsgebiet Südwestafrika, 

— in Erinnerung an das Gutachten des Inter
nationalen Gerichtshofs vom 11. Juli 1950, 
das von der Generalversammlung in ihrer 
Entschließung 449 A (V) vom 13. Dezember 
1950 angenommen wurde, und an die Gut
achten vom 7. Juni 1955 und 1. Juni 1956, 
sowie an das Urteil vom 21. Dezember 1962, 
welche die Tatsache festlegten, daß Süd
afrika aus dem Mandat, das ihm am 17. De
zember 1920 übertragen wurde, weiterhin 
verpflichtet ist und daß die Vereinten Na
tionen als Nachfolgerin des Völkerbundes 
Überwachungsbefugnisse über Südwest
afrika haben, 

— in tiefer Sorge über die Lage in dem Man
datsgebiet, die sich nach dem Urteil des 
Internationalen Gerichtshofs vom 18. Juli 
1966 ernsthaft verschlechtert hat, 

— nach Untersuchung der Berichte der ver
schiedenen Ausschüsse, die eingesetzt wur
den, um die Uberwachungsfunktionen der 
Vereinten Nationen über die Verwaltung 
des Mandatgebietes von Südwestafrika 
auszuüben, 

— in der Überzeugung, daß die Verwaltung 
des Mandatsgebietes durch Südafrika in 
einer Weise durchgeführt wurde, die dem 
Mandat, der Charta der Vereinten Nationen 
und der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte widerspricht, 

— in Bestätigung ihrer Entschließungen 2074 
(XX) vom 17. Dezember 1965, im beson
deren des Paragraphen 4, der die von der 
Regierung Südafrikas in Südwestafrika 
ausgeübte Politik der Apartheid und Ras
sendiskriminierung als Verbrechen gegen 
die Menschheit verurteilt, 

— mit der Betonung, daß das Problem Süd
westafrika eine Angelegenheit ist, die un
ter die Bestimmungen der Entschließung 
1514 (XV) fällt, 

— in Anbetracht, daß alle Bemühungen der 
Vereinten Nationen, die Regierung Süd
afrikas zu veranlassen, ihre Verpflichtungen 
im Hinblick auf die Verwaltung des Man
datsgebietes zu erfüllen und das Wohlbe
finden und die Sicherheit der einheimi
schen Bevölkerung zu gewährleisten, ver
geblich waren, 

— im Bewußtsein der Verpflichtungen der 
Vereinten Nationen gegenüber der Bevöl
kerung Südwestafrikas, 

— in besorgter Kenntnisnahme der explo
siven Lage, die im südlichen Teil Afrikas 
besteht, 

— in Bestätigung ihres Rechts, geeignete 
Maßnahmen in dieser Angelegenheit zu er
greifen, einschließlich des Rechts, die Ver
waltung des Mandatsgebietes selbst zu 
übernehmen, 

1. bestätigt, daß die Bestimmungen der Ent
schließung 1514 (XV) der Generalversamm
lung für die Bevölkerung des Mandatsge
bietes von Südwestafrika eindeutig zu
treffen und daß die Bevölkerung von Süd
westafrika daher das unveräußerliche 
Recht auf Selbstbestimmung, Freiheit und 
Unabhängigkeit in Ubereinstimmung mit 
der Charta der Vereinten Nationen besitzt; 

2. bestätigt weiterhin, daß Südwestafrika ein 
Gebiet mit internationalem Status ist und 
daß es diesen Status bis zur Erlangung der 
Unabhängigkeit beibehalten soll; 

3. erklärt, daß Südafrika seinen Verpflichtun
gen bezüglich der Verwaltung des Mandats
gebietes nicht nachgekommen ist und das 
moralische und materielle Wohlbefinden 
und die Sicherheit der einheimischen Be
völkerung Südwestafrikas nicht gewähr
leistet, sondern sich stattdesen in der Tat 
von dem Mandat losgesagt hat; 

4. beschließt, daß daher das Ihrer Britischen 
Majestät übertragene Mandat, das in ihrem 
Namen von der Regierung der Südafrikani
schen Union ausgeübt werden sollte, be
endet ist, daß Südafrika kein weiteres 
Recht mehr hat, das Gebiet zu verwalten, 
und daß Südwestafrika von nun an der un
mittelbaren Verantwortung der Vereinten 
Nationen untersteht; 

5. beschließt, daß die Vereinten Nationen un
ter diesen Umständen obige Verantwor
tung hinsichtlich Südwestafrikas überneh
men muß; 

6. setzt einen Sonderausschuß für Südwest
afrika ein, gebildet aus 14 vom Präsiden
ten der Generalversammlung zu ernennen
den Mitgliedstaaten, welcher praktischen 
Maßnahmen für die Verwaltung Südwest
afrikas empfehlen soll, um der Bevölke
rung des Gebietes die Möglichkeit zu ge
ben, das Recht auf Selbstbestimmung aus
zuüben und die Unabhängigkeit zu er
langen, und welcher der Generalversamm
lung zuhanden einer Sondertagung so bald 
als möglich, jedoch keinesfalls später als 
April 1967 berichten soll; 

7. fordert die Regierung von Südafrika auf, 
in Zukunft alle Handlungen verfassungs
mäßiger, verwaltungsmäßiger, politischer 
oder sonstiger Art zu unterlassen, die in 
irgendeiner Weise den gegenwärtigen in
ternationalen Status Südwestafrikas än
dern oder ändern könnten; 

8. lenkt die Aufmerksamkeit des Sicherheits
rats auf die vorliegende Entschließung; 

9. ersucht alle Staaten, ihre aufrichtige Mit
arbeit und ihre Unterstützung in der Aus
führung der vorliegenden Entschließung zu 
gewähren; 

10. ersucht den Generalsekretär, alle erforder
liehen Hilfeleistungen für die Ausführung 
der vorliegenden Entschließung zu geben 
und dem Sonderausschuß für Südwest
afrika die Ausübung seiner Aufgaben zu 
ermöglichen. 

Abstimmungsergebnis: + 114; — 2: Portugal, 
Südafrika; = 3: Großbritannien, Frankreich, 
Malawi. 
Anmerkung: Zu der unter 1. genannten Ent
schließung siehe VN Heft 4/62, S. 117. 

Atomsperrvertrag 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand: 

Verzicht der Staaten auf Handlungen, die 
den Abschluß eines Atomsperrvertrags be
hindern. — Entschließung 2149 (XXI) vom 
4. November 1966 

Die Generalversammlung, 
— in Bestätigung ihrer Entschließung 2028 

(XX) vom 19. November 1965, 
— in der Uberzeugung, daß die Weiterver

breitung von Kernwaffen die Sicherheit 
aller Staaten gefährden und die Verwirk
lichung der allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung behindern würde, 

— in Anbetracht, daß zur Zeit internationale 
Verhandlungen mit dem Ziel stattfinden, 
einen Kernwaffensperrvertrag vorzuberei
ten, und 

in dem Wunsch, ein Klima zu schaffen, das 
den erfolgreichen Abschluß dieser Ver
handlungen fördert, 

> ruft alle Staaten dringlich auf, bis zum Ab
schluß eines solchen Vertrags: 
a) alle notwendigen Schritte zu unterneh

men, um den Abschluß eines Kern
waffensperrvertrags gemäß den in der 
Entschließung 2028 (XX) der Generalver
sammlung festgelegten Richtlinien zu 
erleichtern und zum frühest möglichen 
Zeitpunkt zu verwirklichen; 

b) jede Handlung zu unterlassen, die die 
Weiterverbreitung von Kernwaffen för
dern oder den Abschluß eines Kern
waffensperrvertrags behindern könnte. 

Abstimmungsergebnis: +110; —1: Albanien; 
= 1: Kuba. 
Anmerkung: Zu der oben genannten Ent
schließung siehe VN Heft 1/66, S. 30. 

Militäraktion Israel 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die israe

lische Militäraktion gegen Jordanien. — 
Entschließung 228 (1966) vom 25. Novem
ber 1966 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Kenntnisnahme der Erklärungen der 

Vertreter Jordaniens und Israels über die 
schwere Militäraktion Israels vom 13. No
vember 1966 im Gebiet des südlichen Hebron, 

— in Kenntnis der vom Generalsekretär über 
die Militäraktion in seiner Verlautbarung 
vom 16. November und in seinem Bericht 
vom 18. November (S/7593/Corr. 1 and Add. 1) 
gegebenen Auskünfte, 

— in der Feststellung, daß dieser Zwischen
fall eine groß angelegte und sorgfältig 
geplante militärische Aktion israelischer 
Streitkräfte auf jordanischem Gebiet war, 

— in Bestätigung früherer Entschließungen 
des Sicherheitsrats, welche vorangegangene 
Vergeltungshandlungen als Verstöße gegen 
das zwischen Israel und Jordanien beste
hende Allgemeine Waffenstillstandsabkom
men und gegen die Charta der Vereinten 
Nationen verurteilen, 

— in Erinnerung an die wiederholten Ent
schließungen des Sicherheitsrats, welche die 
Unterlassung gewaltsamer Einfälle über die 
Demarkationslinie hinaus fordern, sowie 
im Hinblick auf frühere Ereignisse dieser 
Art, 

— in Bestätigung der Notwendigkeit einer 
strengen Einhaltung des Allgemeinen Waf
fenstillstandsabkommens, 

1. beklagt die Verluste an Leben und die 
schwere Beschädigung von Eigentum als 
Folge der Aktion der israelischen Regie
rung vom 13. November 1966; 

2. rügt Israel wegen dieser groß angelegten 
militärischen Aktion, welche die Charta der 
Vereinten Nationen und das zwischen Israel 
und Jordanien bestehende Allgemeine Waf
fenstillstandsabkommen verletzt; 

3. betont Israel gegenüber, daß militärische 
Vergeltungsaktionen nicht geduldet wer
den können und daß der Sicherheitsrat im 
Wiederholungsfall weitergehende und wir
kungsvollere Schritte, wie sie die Charta 
vorsieht, in Betracht ziehen muß, um gegen 
gegen die Wiederholung solcher Aktionen 
Schutz zu bieten; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Lage wei
ter zu beobachten und dem Sicherheitsrat 
soweit dienlich zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: + 14: Argentinien, Bul
garien, China, Frankreich, Großbritannien, 
Japan, Jordanien, Mali, Niederlande, Nigeria, 
Sowjetunion, Uganda, Uruguay, Vereinigte 
Staaten; = 1: Neuseeland. 

^ R O H E <5ÖEIHNACHTEN UND EIN GUTES ̂ AiEUES ^ A H R 

208 Vereinte Nationen 6/66 



Die Vereinten Nationen — 
eine Bilanz nach 20 Jahren 
Eine Darstellung des Wirkens der Vereinten Nationen auf allen 
Gebieten unter besonderer Berücksichtigung der Interventionen 
in Streitfällen nebst einem Rückblick auf den Völkerbund 

von Dr. Heinrich von Siegler mit einem Vorwort von Frau Prof. 
Ellinor von Puttkamer; 216 Seiten im Format 24 χ 16,5 cm, Paper

back, Ladenpreis DM 16,. 

Aus dem Inhalt: Einle i tung: Reden Thants und Pauls VI. sowie 
ein Kommentar Walter Lippmanns zum 20. Jahrestag des Be

stehens der UNO / Rückblick auf den Völkerbund: Bedeutung, 
Mängel , Erfolge und Mißerfolge / Gründung der UNO mit Vorge

schichte / Privi legien der Großmächte und Vetorecht; Versuche 
zur Umgehung des Vetorechts; Diskriminierung der ehemal igen 
Feindstaaten / „Status quo" und „Friedliche Änderungen" / Die 
Problematik „Fr iedenserhal tender Akt ionen" der UN und deren 
Finanzierung / Mitgl iedschaft (und Begründung der Nichtmitgl ied

schaft) / Die Organe der UN / Bestimmungen für Gebiete ohne 
Selbstregierung (Kolonien) und Entkolonisierungsfrage (auch 
Übersicht über die noch nicht entkolonisierten Gebiete und die 
sich dabei ergebenden Probleme) / Abrüstung, Rüstungskontrol le 
und Entspannungsmaßnahmen; Stel lungnahmen der Bundes

regierung ' Friedliche Nutzung des Wellraums und der Atom

energie; Auswirkungen atomarer Strahlung / Intervent ionen des 
Sicherheitsrates und der Vollversammlung in pol i t ischen und 
SicherheitsFragen  in Europa, Amerika, im Nahen und Mitt leren 
Osten, in Afr ika, Asien und im Fernen Osten / Behandlung wirt

schaftl icher, sozialer und humanitärer Fragen / Behandlung von 
Rechtsfragen / Sitz, Budget, Beiträge und Amtssprachen der UN / 
Mit den UN verbundene zwischenstaatliche Sonderorganisat ionen / 
Mögl ichkei ten und Grenzen der UN / Mitarbeit der BRD bei den 
UN / Mitarbeit Österreichs bei den UN / Mitarbeit der Schweiz 
bei den UN / Mitgl iedstaaten der UN mit Eintr i t tsdatum / Wort

laut der Char ta der UN, Verzeichnis der Mitgl iedstaaten in 
alphabetischer Ordnung mit Eintrit tsdatum, Verzeichnis der Mit

gl iedstaaten nach Erdtei len, Verzeichnis der Nichtmitgl ieder, Tabelle 
über die Zugehör igkei t zu den Sonderorganisat ionen. 

DAS PARLAMENT schrieb in einer Besprechung u.a . : „Dieses 
Buch muß im augenblickl ichen Zeitpunkt als das grundlegende 
deutschsprachige Handbuch für den Gesamtkomplex der Ver

einten Nationen bezeichnet werden. Es ist das einzige seiner Art. 
In Anlehnung an das von der UNO selbst herausgegebene und in 
der 7. Auf lage vor l iegende .Everyman's United Nations' l iegt hier 
auf einem relativ knappen Raum endlich eine totale Übersicht 
über alle Teile der UNFamilie vor. Siegler behandelt den Völker

bund, seine Mängel , Erfolge und Mißerfolge, die Vorgeschichte 
und Gründung der Vereinten Nationen, die Machtverhältnisse 
zwischen den Großmächten und der Mehrheit der mitt leren und 
kleinen Mitgl iedstaaten, den gesamten strukturel len Aufbau der 
Weltorganisat ion, also die Haupt und Nebenorgane, und alles 
was dazu gehört . Der wertvol lste Teil des Buches  rund ein 
Viertel seines Umfangs  ist die komplette Übersicht über alle 
Akt ionen, an denen die Vereinten Nationen seit ihrem Bestehen 
beteil igt gewesen sind. Eine solche Übersicht der Interventionen 
des Sicherheitsrates und der Vol lversammlung in polit ischen und 
Sicherheitsfragen in Europa, Amerika, im Nahen und Mitt leren 
Osten, in Afr ika, Asien und im Fernen Osten hat es bisher in deut

scher Sprache nicht gegeben. Hierdurch gewinnt das Buch unter 
der bisher vor l iegenden deutschsprachigen Literatur seine Bedeu

tung. Es muß deshalb allen, die eine echte Einführung in das 
Gebilde der Vereinten Nationen suchen, also den polit ischen 
Bi ldungsträgern, den Schulen und polit isch interessierten Einzel

personen an erster Stelle empfohlen werden. " 
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Ihren Mann 

mit LufthansaCocktail 
ι eingetragenes Warenzeichen der Carl Mampe AG, Berlin 

Der schmeckt ihm bestimmt. Und regt an. 
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