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Der Grundrechtskatalog der Menschenrechtskonventionen der UN 

als innerdeutsches Recht PROFESSOR DR. DR. J O S E F S O D E R 

Bundesjustizminister Dr. Dr. Gustav Heinemann hat in seiner 
Ansprache bei der Eröffnung der ersten Internationalen Kon
ferenz für Menschenrechte in Teheran im April dieses Jahres 
namens der Bundesregierung bekanntgegeben, daß die Bun
desrepublik Deutschland die beiden Menschenrechtspakte, die 
die Vollversammlung der Vereinten Nationen Ende 1966 verab
schiedet hat, unterzeichnen und ratifizieren wird. Durch diesen 
Beitritt der Bundesrepublik Deutschland wird der Inhalt der 
Pakte verbindliches deutsches Recht. In einem ersten Beitrag 
(Heft 2/1968 S. 39 ff.) wurden die allgemeinen Bezüge zwischen 
den Menschenrechtspakten und dem innerdeutschen Recht 
beleuchtet. Die nachstehenden Ausführungen des gleichen 
Autors befassen sich mit diesen Beziehungen im einzelnen. 

In den nachfolgenden Ausführungen wird erstmalig der Ver
such unternommen, den Inhalt der Menschenrechtskonven
tionen der UN darzulegen und die Rechtswirkungen aufzu
zeigen, die sich für die Bewohner der Bundesrepublik er
geben, wenn dieser Rechtskatalog durch Ratifizierung der 
Konventionen innerdeutsches Recht geworden ist. 
Diese Erörterungen erscheinen aber erst sinnvoll, wenn die 
Bestimmungen dieses Grundrechtskatalogs in Zusammenhang 
gebracht werden mit den Grundrechten der Bonner Verfas
sung und der deutschen Gesetze. Es wird sich herausstellen, 
daß viele Normen der Konventionen dem Inhalt nach jetzt 
schon deutsches Recht sind. Zugleich klärt sich die Frage, 
welche neuen Rechte zum Grundrechtskatalog hinzukommen 
und inwieweit die Verfassung der Bundesrepublik Deutsch
land mehr Rechte gewährt als die Konventionen. 
I. Das Schrankensystem des Grundgesetzes (GG) 

und der Konventionen 
Jedes Normensystem, das eine Verleihung von Menschen
oder Grundrechten als subjektive öffentliche Rechte der 
Individuen enthält, gewährt sie nicht uneingeschränkt und für 
alle Situationen. Für die Ausübung der verliehenen Rechte 
werden Schranken gezogen, die je nach Inhalt des Rechts 
oder des Personenkreises einen größeren oder kleineren Ein
griff in den Handlungs- oder Freiheitsraum bedeuten. 
A. Das Schrankensystem des Bonner Grundgesetzes 
Das GG kennt vier Arten von Schranken: 
1. Den allgemeinen Gesetzesvorbehalt. Er erscheint dort, wo 
der Gewährleistung eines Rechts hinzugefügt wird: »Be
schränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeord
net werden«; so im Art. 10 zum Brief- und Postgeheimnis. 
Oder wenn es heißt: »Das Nähere regelt ein Bundesgesetz«; 
wie im Art. 4 Abs. 3 zur Kriegsdienstverweigerung. In solchen 
Fällen darf aber die im Gesetz enthaltene Schranke niemals 
so eng sein, daß sie den Kernbereich des Grundrechts antastet 
(Art. 19 Abs. 2 GG). 
2. Den speziellen Gesetzesvorbehalt. Er gestattet dem Gesetz
geber nur in bestimmten Fällen, Schranken aufzurichten. So 
können gemäß Art. 8 nur Versammlungen unter freiem Him
mel eingeschränkt werden. Wohnungsdurchsuchungen dürfen, 
wenn keine Gefahr im Verzuge besteht, nur durch richterliche 
Anordnung erfolgen (Art. 13 Abs. 2 GG). 
3. Die grundrechtsimmanenten Schranken. Das Recht, auch 
jedes Grundrecht, gilt für das Leben in der Gemeinschaft. 
Das gehört zum Wesen einer Rechtsordnung. Daraus folgt 
zwangsläufig die Rücksichtnahme auf die Allgemeinheit bei 
der Ausübung eines Grundrechts: die Rechte anderer, die ver

fassungsmäßige Ordnung und das Sittengesetz schränken das 
Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ein (Art. 2 
Abs. 1 GG). Oder: Die Presse muß in der Ausübung ihrer 
Freiheit Rücksicht nehmen auf die bestehenden allgemeinen 
Gesetze, den Schutz der Jugend und das Recht auf persön
liche Ehre (Art. 5 Abs. 2 GG). Andere Autoren sprechen dabei 
von Kollisionsschranken, weil Rechte verschiedener Personen 
kollidieren, oder von systematischen Schranken, weil das 
System der Verfassung und das der Gesetzgebung in seiner 
Gesamtheit solche Einschränkungen voraussetzt. 
4. Zu diesen immanenten Schranken gehört auch das Verbot 
des Mißbrauchs der Grundrechte zum Kampf gegen die frei
heitlich-demokratische Grundordnung des Staates (Art. 18 
GG). Bei Übertretung wäre die Folge die vom Bundesverfas
sungsgericht auszusprechende Verwirkung der Grundrechte. 
Sie ist die stärkste Einschränkung der Grundrechte, ihr 
totaler Verlust1. 
B. Das Schrankensystem der UN-Menschenrechtskonventionen 
Es ist zum Teil umfangreicher als das des Grundgesetzes, was 
besondere Bedeutung erlangt, wenn dasselbe Grundrecht in 
beiden Normensystemen unterschiedlichen Einschränkungen 
unterworfen wird. 
1. Die allgemeinen Schranken unbest immter Art. Sie erschei
nen dort, wo es beispielsweise heißt, in das Privatleben dürfe 
nicht »willkürlich oder unrechtmäßig eingegriffen werden«, 
(Art. 17 der Konvention über staatsbürgerliche und politische 
Rechte - hier als Konv. B bezeichnet - ) , wobei nicht klar ist, 
ob »rechtmäßig« dasselbe bedeutet wie »gesetzmäßig«, zumal 
in der englischen Sprache das eine für das andere steht. Die 
gleiche Schranke enthält Art. 25 Konv. B, der dem Staatsbürger 
die politische Betätigung, das aktive und passive Wahlrecht 
und den Zugang zu den öffentlichen Ämtern »ohne unange
messene Einschränkung« verleiht. Damit ist wohl nicht der 
verwaltungsmäßige Ermessensmißbrauch gemeint, der in 
einen anderen Zusammenhang gehört. 
2. Der Gesetzesvorbehalt kommt bei verschiedenen Menschen
rechten zum Ausdruck. Die Religionsfreiheit und die Mei
nungsfreiheit finden ihre Schranken an Gesetzen zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der allgemeinen 
Gesundheit, der Sittlichkeit, der Grundrechte und Freiheiten 
anderer (vgl. Art. 18 und 19 der Konv. B). Ähnliche Ein
schränkungen gelten für die Versammlungs- und Vereini
gungsfreiheit (Art. 21 und 22 Konv. B), wo letzterer noch 
Schranken personeller Art hinzugefügt werden: sie gilt nicht 
für Mitglieder der Streitkräfte und der Polizei. 
3. Die völkerrechtlichen Schranken erscheinen in der Form 
anerkannter allgemeiner Rechtsgrundsätze, welche das Ver
bot der rückwirkenden Strafbegründung unwirksam machen 
(Art. 15 Abs. 2 Konv. B). 
4. Die Notstandsklausel in Art. 4 Konv. B sieht vor, daß in 
Zeiten öffentlichen Notstandes, der die Existenz der Nation 
bedroht und amtlich verkündet ist, die Vertragsstaaten die 
unerläßlichen, von den Verpflichtungen der Konvention ab 
weichenden Maßnahmen treffen, wenn sie in Einklang mit 
den sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen stehen und 
keine Diskriminierung aus Gründen der Rasse, der Hautfarbe, 
des Geschlechts, der Sprache, der Religion oder der sozialen 
Herkunft bedeuten; nicht angeführt werden nationale Her
kunft und politische und sonstige Anschauungen. Diese 
Schranken gelten aber nur für eine begrenzte Anzahl von 
Grundrechten, wie Abs. 2 ausführt. 
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5. Die Konvention über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte - hier als Konv. A bezeichnet - sieht wegen der be 
sonderen Art dieser Menschenrechte andere Schranken vor. 
Sämtliche Grundrechte stehen hier unter einem allgemeinen 
Gewährleistungsvorbehalt der eigenstaatlichen Möglichkeiten. 
Artikel 2 dieser Konvention bestimmt nämlich zu Beginn, 
daß jeder Vertragsstaat sich verpflichtet, entsprechend allen 
seinen Möglichkeiten Maßnahmen zu treffen, um nach und 
nach die unbeschränkte Ausübung der hier anerkannten 
Rechte sicherzustellen. Es dürfen lediglich keine personellen 
Diskriminierungen irgendwelcher Art bei der Verleihung 
dieser Rechte erscheinen (Abs. 2). Den Entwicklungsländern 
wird sogar das allgemeine Recht zugestanden, Ausländern 
nach eigener Entscheidung die wirtschaftlichen Rechte zu 
gewährleisten, wobei sie lediglich die Menschenrechte im all
gemeinen und die Erfordernisse ihrer Volkswirtschaft zu be 
rücksichtigen hätten (Abs. 3). 
Dieser einleitende Artikel richtet von vornherein hohe 
Schranken für die Gewährleistung sämtlicher Rechte auf. Er 
entkleidet die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte zum großen Teil ihres Gehaltes und bringt sie in die 
Nähe allgemeiner Erklärungen von der Art der Menschen
rechtsdeklaration der UN von 1948. Das wird umso deutlicher, 
wenn man in Betracht zieht, welch schwache Durchführungs
bestimmungen diese Konvention begleiten. 
Hinzu kommen aber noch die eigentlichen Schranken in der 
Form des allgemeinen Gesetzesvorbehaltes: die gewährleiste
ten Rechte unterliegen den Einschränkungen, die im Gesetz 
vorgesehen, mit der Natur dieser Rechte unvereinbar sind 
und deren ausschließlicher Zweck es ist, das allgemeine Wohl 
in einer demokratischen Gesellschaft zu fördern. Dieser Vor
behalt richtet wiederum sehr hohe Schranken auf und läßt 
kaum mehr als einen Kern der Rechte bestehen. Er könnte 
auch praktisch heißen: der Staat gewährt die Rechte nach 
Maßgabe seiner Gesetze. 
Dies ist ein weiterer Beweis für die soeben vertretene Auf
fassung von der rechtlichen Aushöhlung der Konvention, 
wobei man den sozialschwachen Ländern entschieden zu weit 
entgegengekommen ist. Eine rasche Verwirklichung der 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Rechte, wenn auch 
mit anfänglichen Einschränkungen, bedingt Fortschritt und 
Entwicklung und räumt mit der unsozialen und unwirtschaft
lichen Verteilung von materiellen und besonders kulturellen 
Gütern auf, die das Grundübel der meisten Entwicklungs
länder darstellt. 
Der besondere Gesetzesvorbehalt ist in verschiedenen Art i 
keln, ähnlich wie in der Konv. B, ausgesprochen. So darf z. B. 
die Koalitionsfreiheit für die Gewerkschaften nur beschränkt 
werden durch ein Gesetz, das in einer demokratischen Gesell
schaft im Interesse der nationalen Sicherheit oder der öffent
lichen Ordnung oder zum Schutz der Rechte und Freiheit 
anderer erforderlich ist (Art. 8 der Konv. A). 
6. Schließlich ist noch in beiden Konventionen das Verbot 
des Mißbrauchs ausgesprochen, wenn auch nicht im Sinne der 
Verwirkung von Menschenrechten (Art. 5 Abs. 1 beider Kon
ventionen): Die Bestimmungen dürfen nicht so ausgelegt 
werden, als berechtigten sie einen Staat, eine Gruppe oder 
eine Person, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu 
begehen, deren Ziel es ist, die in der Konvention anerkannten 
Rechte und Freiheiten zu zerstören oder weiterhin einzu
schränken. 

IL Die staatsbürgerlichen und politischen Rechte 
als Bundesrecht 

Durch die Ratifikation der Konvention seitens der Bundes
republik Deutschland und durch ein schon vorausgegangenes 
oder nachfolgendes Inkrafttreten, wenn gemäß Art. 49 nach 
Hinterlegung der 35. Ratifikationsurkunde drei Monate ver

strichen sind, wird ihr Inhalt geltendes deutsches Recht. Der 
Menschenrechtskatalog deckt sich zwar weitgehend mit dem 
Grundrechtskatalog des Bonner GG, aber auf einigen Gebieten 
gewährt die Konvention weitergehende Rechtsgarantien, auf 
anderen enthält sie weniger Rechte. Dieser Tatbestand erklärt 
sich zum Teil aus dem verschiedenen Schrankensystem. Somit 
bekommen jene Einzelbestimmungen besonderes Interesse, die 
neues bundesrepublikanisches Recht entstehen lassen. 
Für die Kollisionsfälle von Rechten der Konvention mit dem 
GG enthalten beide Konventionen eine generelle Norm, die 
ähnlich auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention 
vorgesehen ist2. Sie untersagt in Art. 5 Abs. 2 Einschränkungen 
oder Abweichungen von den in einem Vertragsstaat bestehen
den Grundrechten, die in Gesetz, Vertrag, Verordnung oder 
Gewohnheitsrecht enthalten sein können, unter dem Vorwand, 
die Konvention anerkenne solche Rechte nicht oder nicht in 
demselben Ausmaß. 
Hiermit bleibt der Bestand an Grundrechten im innerstaat
lichen Bereich erhalten, aus welchen Quellen sie auch immer 
fließen mögen, einschließlich internationaler Abmachungen, 
wie im Falle der Europäischen Menschenrechtskonvention. Der 
Katalog der Konventionsrechte kann lediglich neue Rechte 
hinzufügen, eventuell bestehende Schranken niederreißen oder 
zurücksetzen, weil er als Lex posterior mit derselben Gesetzes
kraft derogierend wirkt. Er greift nicht störend in den Bestand 
der persönlichen subjektiven öffentlichen Rechte ein, sondern 
wirkt klärend und bereichernd. Für die Bewohner der Bundes
republik, Inländer sowie Ausländer, bringt er ein Mehr an 
Menschenrechten auf verschiedenen Gebieten. Für den bundes 
republikanischen Staat ein Mehr an Pflichten und zu gewähr
leistenden Rechtsgarantien. Um welche es sich handelt, geht 
aus den Erläuterungen des Rechtskatalogs hervor. 
A. Der Rechtskatalog der Konvention B und das Grundgesetz 
Das Bonner GG beginnt mit Grundrechten allgemeiner Natur, 
indem es die Würde des Menschen als unantastbar erklärt 
(Art. 1 GG) und das Recht auf die freie Entfaltung der Persön
lichkeit ausspricht (Art. 2 Abs. 1). Die Konvention kennt keine 
solchen allgemeinen Rechte. Das bringt gewisse Vorteile, denn 
wegen des unpräzisen Inhalts kann erst eine gutfundierte 
Lehre und Rechtsprechung derar t generell gehaltene Grund
rechte mit Inhalt füllen. Ferner muß betont werden, wie 
Scheuner mit Recht bemerkt, daß die Grundrechte »selbstän
dige, jeweils in sich allein zu interpretierende Verbürgungen 
sind, nicht Spezialgesetze jenes allgemeinen Freiheitsrechts«'. 
1. Gruppe von Rechten: Leben und Unversehrtheit (Art. 6, 7) 
a) Das Recht auf Leben verbürgt die Konvention in Art. 6, das 
GG in Art. 2 Abs. 2 und Art. 102 (Abschaffung der Todesstrafe). 
Die Konvention schützt das Leben gegen »willkürliche Be
raubung«, das GG läßt nur aufgrund eines Gesetz3s Eingriffe 
zu (Abs. 2 Satz 3). Die Konvention gestattet die Todesstrafe für 
Länder, in welchen sie nicht abgeschafft wurde, aber nur für 
schwerste Verbrechen und niemals bei Jugendlichen oder 
Schwangeren. Wenn nicht aus dem Wortlaut, so ergibt sich 
doch aus dem Ton, daß sie gegen eine Wiedereinführung der 
Todesstrafe tendiert. 
Das Ausmaß der Rechtsgarantie für Leben deckt sich in beiden 
Bestimmungen. Das »Gesetz«, welches im GG einen Eingriff 
in das Recht auf Leben erlaubt, wäre die Notwehr des § 53 
StGB. Durch die Europäische Menschenrechtskonvention wurde 
sie schon dahingehend eingeschränkt, daß Tötung nur bei 
Verteidigung gegen rechtswidrige Gewaltanwendung gestattet 
bleibt. Wie dargelegt, läßt die Konvention solche Einschrän
kungen unberührt. Das Recht auf Leben bleibt auch im Falle 
des Notstandes in seinem vollen Umfang (vgl. Art. 4 Abs. 2 der 
Konv.). Aber die Einschränkung »willkürliche Beraubung« 
neutralisiert diese Schranke weitgehend, und dann könnte 
auch bei Ausgehverbot ohne Warnung scharf geschossen wer 
den. 
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Wie im GG erscheint auch hier die Frage des Schutzes für 
keimendes Leben nicht eindeutig geklärt, wobei die besseren 
Gründe für eine Bejahung sprechen4. 
b) Die Unversehrtheit des Körpers ist in Art. 7 der Konv., im 
GG in Art. 2 Abs. 2 sowie Art. 104 Abs. 1 angesprochen. Dabei 
schützt das GG die körperliche Unversehrtheit unter einem 
allgemeinen Gesetzesvorbehalt, der Eingriffe gestattet, und es 
verbietet die Mißhandlung von Gefangenen. Die Konvention 
dagegen enthält keinen Gesetzesvorbehalt bei ihrem Verbot 
grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung 
und unfreiwilliger wissenschaftlicher Versuche. Formell bietet 
sie somit einen umfassenderen Schutz des Grundrechts, weil 
schrankenlos, es sei denn, man leite den stärkeren Schutz von 
der allgemeinen Unantastbarkeit der menschlichen Würde ge
mäß Art. 1 Abs. 1 GG her. 
Aber Art. 7 so zu interpretieren, daß er sinngemäß nur wie 
Art. 104 Abs. 1 Satz 2 GG gelte, wo Mißhandlung nur für »fest
gehaltene Personen« verboten wird, und daß er somit nur mit 
diesem konkurrieren könnte, wäre eine zu strikte Auslegung. 
In seiner allgemeinen Formulierung ist ferner auch die Dri t t 
wirkung enthalten; somit verböte er beispielsweise auch grau
same Mißhandlungen der Kinder seitens der Eltern, was der 
Staat dann gesetzlich zu unterbinden hätte. 
2. Gruppe von Rechten: Persönliche Sicherheit (Art. 9-11; 14-16; 24) 
Art. 9 der Konv. gewährt die Sicherheit der Person, insbeson
dere gegen willkürliche Verhaftung und während der Unter
suchungshaft. Er entspricht weitgehend den Bestimmungen 
des Art. 104 Abs. 2-4 GG. Er geht insofern weiter, als er bei 
Freiheitsentziehung gebietet, die Gründe anzugeben, und bei 
unrechtmäßiger Festnahme ein klagbares Recht auf Schadens
ersatz einräumt. Art. 104 GG verleiht größeren Rechtsschutz 
durch Fixierung der Frist des polizeilichen Gewahrsams, durch 
Auferlegung der Pflicht zum Erlaß eines Haftbefehls oder 
Anordnung der Freilassung, sowie des Gebotes, Angehörige zu 
benachrichtigen. Die weitergehenden Rechte sind jeweils maß
gebend. 
Die Bestimmungen der Konvention decken sich mit denen des 
Art. 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Diese 
haben durch die Anwendung bei Verfahren vor der Euro
päischen Kommission für Menschenrechte bewirkt, daß eine 
Höchstdauer für Untersuchungshaft in der Bundesrepublik 
eingeführt wurde5 . 
Art. 10 der Konv. verlangt humane und menschenwürdige Be
handlung der Häftlinge, Trennung des Untersuchungshäftlings 
von den Verurteilten, der Jugendlichen von den Erwachsenen 
und einen Strafvollzug zur Rehabilitierung. Er entspricht 
wiederum dem Art. 104 Abs. 1 Satz 2 GG, der »seelische und 
körperliche Mißhandlung« bei festgehaltenen Personen ver
bietet, und den sonstigen Bestimmungen unserer Strafprozeß
ordnung. Da er die »Achtung der angeborenen Menschenwürde« 
gebietet, enthält er für den Häftlingsbereich das, was Art. 1 GG 
von der Würde des Menschen im allgemeinen aussagt. Das 
Verbot der »seelischen Mißhandlung« des Art. 104 GG ist in 
der Konvention nicht ausdrücklich enthalten; somit wäre die 
Anwendung von Lügendetektoren, Wahrheitsseren u. dgl. in 
anderen Ländern nicht direkt ausgeschlossen, sondern nur 
insoweit sie eine menschenwürdige Behandlung darstellen. 
Art. 11 der Konv. verbietet die Schuldhaft bei Unfähigkeit zur 
Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen, die offenbar in ver 
schiedenen Ländern noch praktiziert wird. 
Art. 14 enthält prozeßrechtliche Schutzgarantien und entspricht 
den Bestimmungen des Art. 103 Abs. 1 und 3 GG sowie den 
Normen der Prozeßordnung. Dabei ist folgendes von Bedeu
tung: a) Art. 14 Abs. 1 der Konvention verlangt ein »unpartei
isches, auf das Gesetz beruhendes Gericht«; Art. 103 Abs. 1 GG 
geht weiter, ebenso Art. 101 GG. - b) Er sieht den Ausschluß 
der Öffentlichkeit beim Prozeß auch »zum Schutz des Pr iva t 
lebens und im Interesse der Gerechtigkeit vor«, was das 
deutsche Recht nicht kennt. Diese weitergehende Schutz-

Der Schah von Persien, Mohammad Reza Pahlevi, stattete dem Hauptsitz der Vereinten Nationen und Generalsekretär U Thant am 11. Juni 1968 einen Besuch ab. Das Bild zeigt den Schah im Gespräch mit U Thant; links der derzeitige Präsident Corneliu Manescu (Rumänien). 

bestimmung würde nach Inkraft treten der Konvention für 
die Bundesrepublik insofern gelten, als sie zum Schutz eines 
Grundrechts erforderlich ist, also den Prozeßparteien einen 
Vorteil verleiht. Dies ist, wie dargelegt, der Sinn des Günstig
keitsprinzips in Art. 5 Abs. 2 Konv. - c) Jeder hat das Recht, 
bis zum Beweis der Schuld nach Maßgabe des Gesetzes für 
unschuldig zu gelten (Art. 14 Abs. 2 der Konv.). Es ist dies der 
Grundsatz des In dubio pro reo. Dazu gehört auch Abs. 3 g, der 
den Zwang zum Schuldbekenntnis verbietet. Das richterliche 
Verhalten auf deutschen Gerichten entspricht noch nicht 
solchen Bestimmungen, da »hartnäckiges Leugnen« oft als zu
sätzliche Straftat aufgefaßt wird oder zumindest als erschwe
rendes Moment gilt. - d) Art. 14 Abs. 3 enthält die Prozeß
garantien und entspricht der Strafprozeßordnung im deutschen 
Recht. Beim Laderecht der Entlastungszeugen sind die §§ 219 
Abs. 1 und 220 der StPO enger. Sie mußten schon den gleichen 
Bestimmungen der Europäischen Konvention weichen. 
Bei den weiteren Bestimmungen dieses Art. 14 der Konv. ist 
noch der Schadensersatz bei Just iz irr tum zu erwähnen, »ent
sprechend den Gesetzen«, was wohl auch die Staatspflicht zu 
eindeutiger und den Grundrechten entsprechender Gesetz
gebung einschließt. Somit wäre ein Fall Lettenbauer schneller 
erledigt worden. 
Art. 15 der Konv. enthält das Verbot rückwirkender Straf
gesetze auf nationalem und internationalem Gebiet und ent
spricht Art. 103 Abs. 2 GG. In seinem Abs. 2 bringt er den Vor
behalt der völkerrechtlichen Schranke (vgl. oben I B 3), wenn 
die Straftat »aufgrund der von der Völkergemeinschaft an
erkannten allgemeinen Rechtsgrundsätze als verbrecherisch 
galt«. Hiermit sollen Zweifel an der Gerechtigkeit der Kriegs
prozesse ausgeschaltet und gewisse Gesetze mit rückwirkender 
Kraft in Belgien, Dänemark usw., die Kollaboration mit dem 
Feind, Landesverrat und Kriegsverbrechen unter Strafe stell
ten, in Schutz genommen werden. 
Einen solchen Vorbehalt kennt das GG nicht. Da es sich um 
den grundrechtlichen Schutz der Individuen handelt, auch der 
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echten oder vermeintlichen Verbrecher, und nicht der Gerichts
barkeit irgendwelcher Staaten, entsteht hier eine Kollision mit 
den günstigeren Bestimmungen des GG, bzw. mit Art. 5 Abs. 2 
der Konv. Einer von beiden Artikeln muß hierbei zurück
treten: entweder bleibt (in Deutschland) das günstigere Recht 
des Art. 103 Abs. 2 GG und die Bestimmung des Art. 15 Abs. 2 
muß weichen oder letztere kommt zum Zuge und Art. 5 Abs. 2 
nicht zur Anwendung. Da aber keine Grundlage vorhanden ist, 
um in Art. 15 Abs. 2 eine Lex specialis zur absoluten Schranke 
des Art. 5 Abs. 2 zu erblicken, kommt er nicht zum Zuge. Zu 
betonen wäre auch noch, daß er zwar eine Verurteilung in 
Schutz nimmt, sie aber keinem Staat in bezug auf seine Unter
gebenen als Pflicht auferlegt. Die völkerrechtliche Schranke 
würde folglich im Gebiet des Grundgesetzes nicht gelten. 
Die Europäische Menschenrechtskonvention enthält einen in
haltlich gleichlautenden Artikel. Bei der Ratifizierung machte 
die Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 64 den Vorbehalt, 
»daß sie die Bestimmung nur in den Grenzen des Art. 103 
Abs. 2 GG anwenden wird«'. Dieser Vorbehalt wäre aber 
unwirksam gewesen, wenn die »allgemeinen Rechtsgrundsätze« 
in den »allgemeinen Regeln des Völkerrechts« gemäß Art. 25 
GG enthalten sind, wie Menzel, Maunz-Dürig, Doehring u. a. 
annehmen7 , oder wenn der völkerrechtliche Aspekt der allge
meinen Rechtsgrundsätze in solchen Regeln inbegriffen sind, 
wie vertreten wurde8 . Art . 103 Abs. 2 GG käme nicht zur 
Geltung, denn es ist kein allgemeiner Rechtsgrundsatz, daß 
Strafbarkeit einer Handlung immer geschriebenes Gesetz vor
aussetzen muß. Sie könnte auch im Gewohnheitsrecht oder 
Vertragsrecht erscheinen. 
Die Konvention der UN enthält keine der Europäischen Kon
vention entsprechende Möglichkeit, Vorbehalte in bezug auf 
Gewährung der Grundrechte bei der Ratifizierung zu machen. 
Im Fall des Art. 15 Abs. 2 würde sich aber auch, wie dargelegt, 
ein entsprechender Vorbehalt der Bundesrepublik erübrigen. 
Art. 24 der Konv. verleiht jedem Kind - folglich auch dem 
unehelichen - das Recht auf Minderjährigenschutz, auf s tan
desamtliche Eintragung und Namen sowie auf Erwerb einer 
Staatsangehörigkeit. Hiermit wird ein begrenztes Recht auf 
Staatsangehörigkeit ausgesprochen, ein allgemeines Recht für 
alle ist in der Konvention nicht enthalten. Dieses Recht be 
deutet die Pflicht des Staates, durch Gesetzgebung und Ver
waltung Sorge zu tragen, daß auch die Eltern der Kinder sich 
dementsprechend verhalten. Das Grundgesetz streift diese 
Rechte im Art. 6 Abs. 5. Ansonsten sind sie im Personenstands
recht, im Familienrecht und im Jugendschutzgesetz zu suchen, 
aber ohne grundrechtliche Relevanz und Garantie. 
Art. 16 gibt einem jeden »das Recht, überall als Person im 
Rechtssinn anerkannt zu werden«. Ob dieses »überall« auch 
das Völkerrecht und seine Normen einschließt und somit die 
Stellung der Individuen als völkerrechtliche Rechtspersonen, 
was in Lehre und Praxis noch streitig ist, in bejahendem Sinn 
klärt, wird man nicht folgern können, weil die Rechte der 
Konvention für den jeweiligen Staatsbereich gelten sollen. 
3. Gruppe von Rechten: Freiheit und Entfaltung der Person 
(Art. 8, 12, 17-23) 
Art. 8 der Konv. schützt die persönliche Freiheit durch Verbot 
der Sklaverei und des Sklavenhandels, des Haltens in Unfrei
heit, der Zwangs- und Pflichtarbeit. Ausnahmen werden ge
stattet für Strafgefangene, Soldaten, Dienstleistungen von 
Kriegsdienstverweigerern und für Not- und Katastrophen
fälle oder als übliche staatsbürgerliche Pflicht. Diese Bestim
mungen entsprechen Art. 2 Abs. 2 Satz 2 und Art. 12 Abs. 2 
bis 4 GG. Letzterer geht in Abs. 3 insofern weiter, als Frauen 
nicht zu einer Dienstleistung im Verband der Streitkräfte 
gesetzlich verpflichtet werden können. Aber die Verurteilung 
zur Einweisung in ein Arbeitshaus gemäß § 361 StGB muß 
entfallen. 
Art. 12 enthält das Recht auf Freizügigkeit, auch für Aus
länder, und die Auswanderungsfreiheit sowie die Rückwande

rungsfreiheit in das eigene Land. Das GG sieht in Art. 11 die 
innerstaatliche Freizügigkeit vor, aber nur für Deutsche. 
Andererseits enthält die Konvention größere Einschränkungen 
als das GG. Somit würden für Deutsche die weniger strengen 
Schranken des GG gelten, für Ausländer die engeren Vor
behalte der Konvention, aber auch die grundsätzliche Fre i 
zügigkeit, die das GG ihnen nicht gewährt. Die Rücfctoande-
rungsfreiheit in sein eigenes Land ist dagegen nur der Be
schränkung der »Willkür« unterworfen. Als Recht des GG ist 
sie bestritten, vielleicht enthält sie Art. 2 Abs. 1, ebenso wie 
die Auswanderungsfreiheit8. Sie hängt mit dem ebenfalls 
umstri t tenen Recht auf Heimat zusammen, ist sogar deren 
Ausdruck. Das 4. Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschen
rechtskonvention anerkennt das Recht der Einreise in den 
Staat, dessen Staatsbürger man ist, und verbietet die Kol
lektivausweisung eigener oder fremder Staatsangehöriger. 
Art. 13 der Konv. läßt die Ausweisung eines Ausländers nur 
bei Rechtmäßigkeit und unter Einspruchsrecht mit Uber
prüfung zu. Das GG kennt keinen Schutz vor Ausweisung als 
beschränktes Grundrecht, wohl aber § 10 des Ausländergesetzes 
vom 28. April 196510. Hierbei ist auch auf eine mögliche Kol
lision mit dem Asylrecht zu verweisen, welches die Konvention 
nicht enthält, wohl aber Art. 16 Abs. 3 Satz 3 GG für politisch 
Verfolgte, und zwar als Grundrecht, wie Kimminich besonders 
hervorhebt11. 
Art. 17 der Konv. verleiht das Recht auf Schutz des Privat
lebens, der Familie, des Heimes, des Briefwechsels, in das nicht 
willkürlich und unrechtmäßig eingegriffen werden darf, und 
auf Ehre und Ruf, das nicht unrechtmäßig beeinträchtigt wer 
den soll. Hier ist auch der Schutz gegen Dritte - Presse, Rund
funk, Fernsehen, Photographieren, Bespitzeln einschl. durch 
Minihörer usw. - enthalten, da Abs. 2 ausdrücklich sagt, jeder 
habe das Recht auf gesetzlichen Schutz gegen derartige Ein
griffe oder Verletzungen. 
Das GG kennt keinen allgemeinen Schutz des Privatlebens, 
lediglich Art. 2 Abs. 1 enthält das Recht auf freie Entfaltung 
der Persönlichkeit, womit indirekt das Privatleben geschützt 
bleibt. Die Wohnung schützt Art. 13 GG mit strengeren Nor
men als die Konvention. Da dieser Schutz des Grundrechts 
weiter reicht, geht er der Konvention vor. Aber im Abs. 3 
werden auch Eingriffe ohne die Schranke der »Gesetzmäßig
keit«, welche die Konvention verlangt, gestattet: hier würde 
letztere wiederum Platz greifen. 
Der Briefwechsel erfährt in Art. 10 GG einen größeren Schutz 
als in der Konvention, indem auch Telefon und Telegraf er 
wähnt werden. Die Familie als Institution und als private 
Erscheinung schützt Art. 6 GG. 
Art. 18 der Konv. verbürgt die Gewissens- und Religions
freiheit. Wie im Art. 4 GG, der aber nicht von »Gedanken
freiheit« spricht, da sie schon in Glauben und Gewissen ent
halten ist, gehört auch die Weltanschauungsfreiheit dazu. 
Ebenso normiert er das freie Bekenntnis der Religion und die 
religiösen Vereinigungen, die im Art. 140 GG durch Über
nahme der Bestimmungen der Weimarer Verfassung ein
gehend geregelt werden. Aber schon im grundrechtlichen Teil 
geht das GG weiter, indem es auch die Kriegsdienstverweige
rung umfaßt. 
Die Schranken des Art. 18 der Konv. sind enger, so daß auch 
in diesem Sinne das GG einen weitergehenden und somit 
gegenüber den Konventionsbestimmungen in Geltung blei
benden Schutz gewährt. Es enthält nämlich keinen Gesetzes
vorbehalt, wogegen die Konvention gesetzliche Schranken, die 
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der al l 
gemeinen Gesundheit oder Sittlichkeit oder der Grundrechte 
und Freiheiten anderer erforderlich sind, zuläßt. Im GG wird 
man aber auch die grundrechtsimmanenten Schranken des 
Art. 2 Abs. 1 gelten lassen12. 
Art. 19 der Konv. verbürgt die Meinungsfreiheit wie Art. 5 
GG mit dem Recht zur Information und Verbreitung. Die 
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Konvention geht insofern weiter, als auch »ohne Rücksicht 
auf Landesgrenzen« Informationsfreiheit ausdrücklich ge
währleistet wird, wogegen das GG sie nur indirekt verleiht, 
indem es die Information »aus allgemein zugänglichen Quel
len ungehindert« gestattet. Die Pressefreiheit und die freie 
Berichterstattung des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG sind im Art. 19 
der Konv. nicht angeführt, aber implizite enthalten. Ferner 
verbietet das GG ausdrücklich die Zensur, die Konv. läßt aber 
die Möglichkeit in den aufgestellten Schranken offen, obwohl 
sich beide Beschränkungen trotz verschiedener Formulierun
gen inhaltlich decken. 
Die Wissenschaft und Lehre, deren Freiheit Art. 5 Abs. 3 GG 
proklamiert, sind in der Konvention nicht erwähnt. Indirekt 
sind auch sie in der freien Information und Weitergabe 
»durch jedes sonstiges Mittel« enthalten, aber nicht im Sinne 
eines eigenen Grundrechts der Hochschullehrer und als in
stitutionelle Garantie für die Hochschule. 
Art. 20 verbietet die Kriegspropaganda und die Befürwortung 
des nationalen oder religiösen Hasses, womit eine weitere 
Einschränkung der Meinungsfreiheit bzw. der Presse- und 
Rundfunkfreiheit gegeben ist. Dieses Verbot ist im Art. 26 
GG enthalten, der zwar besonders die Führung des Angriffs
krieges verbietet, aber im allgemeinen von Handlungen 
spricht, »die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen 
werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu 
stören«. 
Art. 21 der Konv. schützt die Versammlungsfreiheit für alle, 
Art. 8 GG nur für alle Deutschen, aber durch Gesetz gilt dies 
nunmehr auch für Ausländer13. Die Schranken der Konven
tion sind enger gezogen, weil das Grundgesetz nur für Ver
sammlungen unter freiem Himmel gesetzliche Beschränkun
gen zuläßt. Andererseits räumt aber die Konvention auch den 
Ausländern ein echtes verfassungsmäßiges Grundrecht ein. 
Für die Vereinigungsfreiheit der Art. 22 Konv. und 9 GG 
gilt dasselbe wie oben in bezug auf Deutsche und Ausländer14. 
Die Schranken beider Bestimmungen sind inhaltlich die glei
chen, wobei die Konvention für die Streitkräfte und die 
Polizei besondere Einschränkungen des Rechts auf Vereini
gung zuläßt und das Grundgesetz Vereinigungen »gegen den 
Gedanken der Völkerverständigung« ausschließt. Nach den 
oben dargelegten Normen des Art. 5 Abs. 2 der Konv. gelten 
jeweils die minderen Schranken, m.a.W. die größeren Fre i 
heiten. 
Die freie Gewerkschaftsbildung erfährt in der Konvention 
und im GG eine besondere Betonung. Dabei enthält das GG 
nicht die Schranken der sonstigen Vereine wie die Konven
tion, diese verweist aber auf den weiteren Schutz des Über
einkommens der Internationalen Arbeitsorganisation von 
1948. Das Streikrecht ist weder in der Konvention noch im 
GG enthalten15. Eine Sonderart von Vereinen sind die poli
tischen Parteien. Für diese gilt im deutschen Recht die Lex 
specialis des Art. 21 GG, das ihnen große Freiheiten und 
Rechte einräumt. 
Ehe und Familie sind im Art. 23 der Konv. und im Art. 6 GG 
sowie im BGB und im Ehegesetz von 1964 geschützt. Die 
Konvention betont das Recht von Männern und Frauen, im 
heiratsfähigen Alter eine Ehe einzugehen. Im GG ist dies nur 
im allgemeinen Recht auf freie Entfaltung der Persönlich
keit enthalten (Art. 2 Abs. 1). Die Konvention äußert sich 
nicht darüber, von welchem Heiratsalter die Rede ist. Offen
bar bleibt dabei das Landesrecht maßgebend. 
Eine behördliche Genehmigung zur Eheschließung für ge
wisse Personen, die im besonderen Gewaltverhältnis leben, 
wäre gegen Art. 23 der Konv., ebenso jegliche Zölibatsklausel 
zur Ausübung gewisser Berufe auch kirchlicher Natur1*. Wie 
das GG stellt auch die Konvention Ehe und Familie als In 
stitution unter den besonderen Schutz von Staat und Gesell
schaft. Fraglich bleibt noch, inwiefern Ehehindernisse, die 
in der staatlichen Gesetzgebung ausführlich und weitgehend 

aufgestellt werden, durch die Konvention ihre Geltung ein
büßen. Zumindest solche, die eine unangemessene Einschrän
kung der persönlichen Entscheidungsfreiheit enthalten, dürf
ten als aufgehoben gelten. 
4. Gruppe von Rechten: die Gleichheit (Art. 2, 3, 23, 26) 
Bestimmungen über Gleichheit der Personen, denen subjek
tive Grundrechte eingeräumt werden, enthalten die Art. 2 
Abs. 1, Art. 3, Art. 23 Abs. 4, Art. 26. Es handelt sich hierbei 
um dasselbe Gleichheitsrecht, das Art. 3 GG normiert, wobei 
jegliche Bevorzugung aufgrund eines Gesetzes oder gar durch 
das Gesetz, auf welchen persönlichen Merkmalen sie auch 
immer beruhen mag, unterbunden bleibt. Auch seitens Drit ter 
sind Diskriminierungen unzulässig. 
5. Gruppe von Rechten: Politische Rechte (Art. 25, 27) 
a) Art. 25 der Konv. garantiert allen Staatsbürgern die Be
teiligung an der Politik, das Wahlrecht, den gleichen Zugang 
zu den Ämtern »ohne unangemessene Einschränkung« -
eine sehr vage Schrankenziehung. Das GG enthält diese 
Rechte nicht im Grundrechtskatalog, sondern in den Art. 33 
und 38, wobei die näheren Bestimmungen dem Wahlgesetz 
vorbehalten bleiben. Der Zugang zu öffentlichen Ämtern, den 
das GG im Art. 33 regelt, wurde bislang weder im GG noch 
in der Europäischen Konvention als Grundrecht betrachtet. 
Er wird es jetzt durch die Konvention, deren Schranken 
hierbei sehr vernünftig lauten: »unter allgemein gleichen 
Voraussetzungen«. 
b) Art. 27 enthält den Schutz der Minderheiten ethnischer, 
religiöser und sprachlicher Natur. Sie sollen das Recht auf 
eigene Kunst, Religion und Sprache besitzen. Eigentlich sind 
diese Rechte schon in anderen Normen enthalten, die Dis
kriminierungen rassischer oder religiöser Art verbieten. 

Nach den jüngsten Berechnungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN (FAO) hat sich die Ernährungslage der Entwicklungsländer in den letzten zehn Jahren nicht gebessert. Die bisherige Entwicklungshilfe reicht allenfalls aus, den ungedeckten Nahrungsmittelbedarf zu finanzieren, nicht aber, um der rapide wachsenden Bevölkerung die Grundlagen zur Selbsthilfe zu verschaffen. 
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Politische Rechte der Minderheiten wie Vertretung im Par la 
ment, Schutz gegen Absorbierung oder Zersprengung, sind 
nicht gewährleistet. 
B. Rückblickende Übersicht 
Die rechtsvergleichende Darstellung der normierten Men
schenrechte der Konvention hat ergeben, daß der Grund
rechtskatalog sich weitgehend mit dem des Bonner GG deckt. 
Diese Feststellung ist von besonderer Bedeutung sowohl für 
den deutschen Beitritt zur Konvention als auch für die nach 
der Ratifikation sich ergebenden Rechtsverhältnisse. 
Aus der Gegenüberstellung ist zu entnehmen, daß die Be
stimmungen der Konvention wenig am Inhalt der Grund
rechte ändern werden. Einige Rechte kommen neu hinzu bzw. 
einige Grundrechte erscheinen mit weitergehendem Freihei ts
schutz ausgestattet. Auf der anderen Seite fehlen aber auch 
im Katalog der Konvention verschiedene Menschenrechte, 
welche das Grundgesetz verzeichnet. Das kommt einmal da
her, daß entweder der Umfang gewisser Rechte seinem Wesen 
nach noch unklar ist oder daß die Generalversammlung der 
UN einen Kompromiß zwischen den verschiedenen ideolo
gischen und politischen Tendenzen finden mußte. Zum an 
deren muß aber auch berücksichtigt werden, daß die Kon
vention mehr am Schutz des Menschen als am Schutz des 
Bürgers interessiert ist. Deswegen sind einige typische Grund
rechte der Staatsbürger nicht vorhanden. 
Im einzelnen handelt es sich u m folgende Rechte, die in der 
Konvention fehlen: 
1. Schutz des Eigentums: Art. 14 und 15 GG. - 2. Asylrecht für 
politisch Verfolgte: Art. 16 Abs. 2 Satz 2. - 3. Petitionsrecht, 
d. h. das Recht, Bitten und Beschwerden an die Inhaber der 
Staatsgewalt zu richten: Art. 17 GG. - 4. Allgemeines Recht 
auf Staatsangehörigkeit: Art. 16 GG für Deutsche. Die Kon
vention verleiht es in Art. 24 den Kindern. - 5. Recht der 
freien Berufswahl: Art. 12 GG für Deutsche. - 6. Freiheit der 
Wissenschaft, Forschung und Lehre: Art. 5 Abs. 3 GG. In der 
Konv. nur indirekt enthalten. - 7. Allgemeines Persönlich
keitsrecht: Art. 2 Abs. 1 GG. - 8. Verbot der Ausbürgerung 
und Auslieferung: Art. 16 Abs. 1 und 2 Satz 1 GG für 
Deutsche.-9. Das Recht, nicht mit der Waffe zum Kriegsdienst 
gezwungen zu werden: Art. 4 Abs. 3 GG. - 10. Verwirkung 
der Grundrechte: Art. 18 GG, die im Art. 5 Abs. 1 der Konv. 
nur als allgemeine Auslegungsschranke ausgesprochen wird. 
Für alle diese Fälle bleiben die Normen des GG unangetastet 
und ergänzen auf deutschem Gebiet die Menschenrechtsver
leihung der Konvention gemäß deren Art. 5 Abs. 2, der Ab
striche am Bestand der Landesgrundrechte verbietet, weil 
solche nicht oder in minderem Umfang im Pak t der UN ent
halten wären. 
C. Die Durchsetzung der Konventionsrechte 
Die Mittel, um den staatsbürgerlichen und politischen Rechten 
durchschlagende Kraft zu verleihen, umfassen entsprechend 
den angelsächsischen Begriffen von >implementation< und 
>enforcement< sowohl gesetzliche als auch verwaltungsmäßige 
und richterliche Maßnahmen. Sie finden Anwendung sowohl 
im innerstaatlichen Bereich als auch auf internationalem 
Gebiet. 
a) Die innerstaatlichen Mittel umfassen gemäß Art. 2 
Abs. 2 der Konv. zunächst die Ausführungsgesetzgebung: in 
Einklang mit seiner Verfassung und dieser Konvention ver 
pflichtet sich der Vertragsstaat, gesetzgeberische und sonstige 
Maßnahmen zu ergreifen, um die anerkannten Rechte zu 
verwirklichen, insofern dies nicht bereits geschieht. Mit 
dieser Bestimmung ist zunächst die Verwandlung der Kon
vention in innerstaatliches Recht gefordert, zumindest für 
jene Normen, die nicht schon im Verfassungsrecht vorkom
men. Es wird aber auch die Frage offen gelassen, ob die 
Konvention in toto einen >self-executing treaty< darstellt. 

Wirksame Rechtsmittel verlangt des weiteren Art. 2 Abs. 3 
der Konv. gegen Verletzung der Grundrechte, ungeachtet der 
Tatsache, daß diese von den Behörden begangen wurden. I n 
dieser etwas unklaren Formulierung - gerade von Behörden 
droht die Verletzung ! - werden besonders die gerichtlichen 
Mittel angesprochen, wenn auch nicht mit Ausschließlichkeit. 
Damit sind alle gerichtlichen Instanzen gemeint, die im inner
staatlichen Bereich jeweils den Grundrechtsschutz gewähr
leisten können. Auf deutschem Gebiet kommen hierzu in 
Frage Art. 19 GG in Verbindung mit Art. 79 GG und beson
ders die Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Januar 1960. 
Ob auch die Verfassungsbeschwerde dazu gehört, wird w a h r 
scheinlich bestrit ten bleiben. Im Falle der Europäischen Men
schenrechtskonvention hat es die herrschende Meinung und 
das Bundesverfassungsgericht selbst verneint. Grundlage 
dieser Auffassung ist der Wortlaut des § 90 des Bundesver
fassungsgerichtsgesetzes, der eine Verfassungsbeschwerde nur 
dann zuläßt, wenn das im GG gewährleistete Grundrecht ver
letzt wurde. Somit wäre, wie Friesenhahn betont, das BVG 
nur für jene Grundrechte der Konvention zuständig, die sich 
mit dem GG decken17. Das Bundesverfassungsgericht selber 
weist Klagen zurück, die sich auf die Menschenrechtskonven
tion stützen18. 
Die Grundrechtsnormen der Konvention der UN werden über 
Art. 25 GG alsbald Bestandteil der Verfassung. Somit wäre 
anzunehmen, daß hiermit die Zuständigkeit des BVG eine 
Bejahung erfährt. Aber auch hier will die noch herrschende 
Meinung, daß >Grundrechte< im § 90 BVGG im strikten 
formellen Sinn angewendet werden und lediglich auf den 
Grundrechtskatalog des GG zu beziehen seien, nicht aber auf 
die über Art. 25 übernommenen Grundrechte19. Dieses E r 
gebnis bleibt aber unbefriedigend und sehr merkwürdig, trotz 
des strikten Wortlauts, das es für sich anführen kann. Sinn 
und Geist des Gesetzes muß aber ein anderer sein. Grund
rechte, die über Art. 25 verbrieft werden, die Verfassungsrang 
genießen, von denen verschiedene Autoren sogar Überver
fassungsrang annehmen, sollten, obwohl materielles Ver
fassungsrecht, nicht Gegenstand einer Verfassungsklage sein 
können. Daher mehren sich die Stimmen, die diesen Rechts
weg bejahen20. 
Das Gericht befaßt sich ja hierbei nicht mit Fragen der Ein
haltung zwischenstaatlicher Verträge, sondern mit Grund
rechten, die in einem Artikel seiner Verfassung enthal ten 
sind, wiewohl sie nicht im Grundrechtsteil stehen. Wollte 
man den Wortlaut des § 90 BVGG dermaßen strikt in terpre
tieren, könnten auch die Rechte der Konvention, die sich mit 
dem Grundrecht decken, als Konventionsrechte nicht Gegen
stand der Verfassungsklage sein, weil sie insofern keine for
mellen Grundrechte des GG darstellen21! 
b) Auf internationalem Gebiet sieht die Konvention die 
Schaffung eines Ausschusses für Menschenrechte vor (Art. 
28-45), der lediglich für Mitglieder der Konvention zuständig 
ist und von Vertragsstaaten angerufen werden kann, wenn 
andere Mitgliedstaaten ihren Konventionsverpflichtungen 
nicht nachkommen. Zuvor müssen aber eine direkte Beile
gung erstrebt und die Rechtsmittel im innerstaatlichen Be
reich erschöpft worden sein. Der Ausschuß sucht einen Ver
gleich durch eine ad-hoc-Kommission, leistet gute Dienste, 
verhandelt und arbeitet binnen 18 Monaten einen Bericht 
aus, der an die Parteien und an den Generalsekretär der UN 
zwecks Veröffentlichung geht. Über den Wirtschafts- und 
Sozialrat kann er Gutachten vom Internationalen Gerichts
hof anfordern. 
Ferner verpflichten sich die Vertragsstaaten, Berichte über 
ihre Maßnahmen zur Verwirklichung der hier anerkannten 
Rechte und über entsprechende Fortschritte vorzulegen, und 
zwar innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Konven
tion und sooft es der Ausschuß verlangt (Art. 40). Sie gehen 
an den Generalsekretär der UN. 
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Individualbeschwerden beim Menschenrechtsausschuß von 
Personen, die Verletzungen eines in dieser Konvention ge
währten Rechtes vortragen, sieht das Fakultativprotokoll 
gegen jene Staaten vor, die ihm beigetreten sind. Voraus
setzung zur Beschwerde ist die Ausschöpfung des innerstaat
lichen Rechtsweges. Die Mitteilung erfolgt schriftlich28. 
Hiermit wurde keine echte Individualklage gestattet, dennoch 
erfolgte ein erster Schritt, um eine Kontrolle über Hand
lungen der Regierungen zu ermöglichen. Die Mitglieder der 
UN legen weiterhin großen Wert auf Art. 2, 7 der Charta, der 
Einmischungen in innere Angelegenheiten verbietet. Beson
ders sozialistische und arabische Staaten wehren sich sehr 
gegen jede Kontrolle. Man eröffnete nicht den Weg zum 
Haager Gerichtshof, obwohl in Fragen der Unabhängigkeit 
von Gebieten und der südafrikanischen Rassenprobleme, 
großes Entgegenkommen herrschte, so daß gelegentlich vom 
>doppelten Maßstab< (Double Standard) der UN gesprochen 
wurde23 . 
Abschließend ist hervorzuheben, daß die Konvention sich 
stark an die Europäische Menschenrechtskonvention anlehnt 
bzw. diese ist zum Teil aus den Vorarbeiten für jene hervor
gegangenen. Es wird sich somit eine doppelte und mit dem 
GG dreifache Quelle inhaltlich weitgehend gleicher Grund
rechtsbestimmungen ergeben. Die Konvention der UN 
leistet dabei einen besonderen Beitrag, da sie im Gegensatz 
zur Europäischen Konvention nicht partikuläres, sondern 
universelles Völkerrecht darstellt. Ih r innerstaatlicher Ver
fassungsdrang wird alsbald über Art. 25 GG gewährleistet. 
Ihre internationale Bedeutung zementiert die Grundrechte 
auch jenseits von Gesetzen und Verfassung. (Schluß folgt) 
Anmerkungen: 
1 Ein kompliziertes Schrankensystem hat Klein aus dem Grundgesetz herausgelesen; es machte aber keine Schule; vgl. von Mangoldt-Klein: Das Bonner Grundgesetz, 2. Aufl. Bd. I, Vorbemerkung B XV. 
2 Vgl. Art. 60 der Europäischen Menschenrechtskonvention. H. Guradze: Die Europäische Menschenrechtskonvention, Kommentar, Berlin 1968, S. 19 bezeichnet sie als »Günstigkeitsprinzip«, weil das jeweils günstigere Recht des Individuums gelten soll. 
3 U. Scheuner: Die Religionsfreiheit im Grundgesetz, DÖV 1967, S. 587. 

4 Vgl. Maunz-Dürig: Kommentar zum Gründgesetz, Rdn. 21 zu Art. 2 Abs. 2 (mit Lit.): daß der nasciturus Inhaber eines Grundrechtes sei, werde von wenigen Autoren verneint. 5 Vgl. F. Münch: Die Europäische Menschenrechtskonvention und der Menschenrechtsschutz in der Bundesrepublik Deutschland, in: Die Menschenrechte, Entwicklung - Stand - Zukunft, hrsg. von Theodor Veiter u. Friedrich Klein, Wien - Stuttgart 1966, S. 71. 
6 Vgl. Bundesgesetzblatt (BGBl.) 1954, II, S. 14. 7 J. Soder: Das Bonner Grundgesetz Und die Menschenrechtskonventionen der UN, in: VN 16. Jg. (1968) Heft 2, S. 39ff., Anm. 27. 8 Soder aaO, siehe Anm. 7, S. 43. 9 Das Bundesverfassungsgericht hat sie verneint, vgl. BVerfGE 6, 35. 10 BGBl. 1965, I, S. 355. Siehe hierzu W. Kanein: Ausländergesetz, Kommentar, München 1966, S. 115ff. 11 Siehe O. Kimminich in: Kommentar zum Bonner Grundgesetz, Neubearbeitung 1964, Rdn. 112 und 113 zu Art. 16. 12 Siehe in diesem Zusammenhang die bemerkenswerten Ausführungen von U. Scheuner über die korporative Seite der Religionsfreiheit in der pluralistischen Gesellschaft, wobei der rein individualistische Standpunkt der Religionsfreiheit versage, da nur ein gerechter Ausgleich die Wahrung des Art. 4 GG garantiere, in: Die Religionsfreiheit im GG, DÖV 1967, S. 593. 

13 Gesetz über Versammlungen und Aufzüge vom 24. Juli 1953, BGBl. 1953, I, S. 684. Einschränkungen im Ausländergesetz vom 28. April 1965, § 6. 14 Siehe Vereinigungsgesetz vom 5. August 1964, BGBl. 1964, I, S. 593. F. Münch aaO, siehe Anm. 5, betont auf S. 77 mit Recht, sie seien »Jedermannsrechte« geworden und lediglich Einzelheiten der Ausübung für Ausländer blieben besonders geregelt. 
15 Die Konvention über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte enthält es in Art. 8. Abs. 1 d): »sofern es nach Maßgabe der innerstaatlichen Gesetze ausgeübt wird«. 
16 Vgl. die Rechtsprechung, welche dienstliche oder vertragliche Heiratseinschränkungen verurteilt: BVerfGE 13, 290; 15, 97; BArbGE 4, 275; BVerwGE 14, 21. 17 E. Friesenhahn: Der Internationale Schutz der Menschenrechte, 1960, S. 45. 18 So im Urteil vom 14. Januar 1960: BVerfGE 6, 440; BVerfGE 4, 110. 
19 Siehe W. Morvay: Rechtsprechung nationaler Gerichte zur Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten nebst Zusatzprotokoll, ZaöRV (1961), S. 106. 
20 Siehe H. Schorn: Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Text und Kommentar, 1965, Rdn. 50 zur Präambel und Rdn. 22 zu Art. 26; H. Guradze aaO, siehe Anm. 2, S. 30, der eine Verfassungsbeschwerde für Verletzungen der Konvention unter Zuhilfenahme des Art. 2 Abs. 1 GG bejaht. 
21 Eine Verfassungsklage in diesem Sinne bejahten z. B. E. Friesenhahn aaO, siehe Anm. 17, S. 45; H. Guradze aaO, siehe Anm. 2, S. 220. 
22 Für Einzelheiten dieses Beschwerdeweges siehe Fakultativprotokoll, in: VN 15. Jg. (1967) Heft 6, S. 200. 
23 Siehe J. Carey: The United Nations' Double Standard on Human Rights Complaints, in: American Journal of International Law, 1966, S. 792-803. 

Arbeit der UNIDO gewinnt Konturen 
UN-Organisation für industrielle Entwicklung leitet Phase der Konsolidierung ein DR. EBERHARD KURTH 

Regierungsrat 

I 
Vor etwa eineinhalb Jahren hat die neue UN-Organisation 
für industrielle Entwicklung (United Nations Industrial Deve
lopment Organization, UNIDO) ihre Arbeit aufgenommen und 
sich seitdem bemüht, die weitverstreuten Aktivitäten der UN 
dieses Bereichs zusammenzufassen und ein Gesamtkonzept 
für die künftigen Förderungsmaßnahmen zu entwickeln. Die 
Organisation hat te mit vielen Handicaps zu kämpfen. Viele 
Länder, vor allem westliche Industrieländer, waren nicht 
recht von der Notwendigkeit einer besonderen Organisation 
für industrielle Entwicklung überzeugt, wenn sie auch schließ
lich dem immer stärker werdenden Druck der Entwicklungs
länder nachgaben und der Gründung zustimmten1. So stießen 
die Bemühungen der Organisation, sich ein >standing< inner
halb der UN-Familie zu verschaffen, auf Widerstand, Skepsis 
und Kritik. Häufig war das Argument zu hören, die Organi
sation sei überflüssig und müsse deshalb klein und unbedeu
tend gehalten werden. Diese Einstellung herrschte offensicht
lich auch in sachlich betroffenen anderen UN-Organisationen 
vor, die dieses jüngste Kind der UN mit Mißtrauen betrach
teten und fürchteten, Kompetenzen an es abtreten zu müssen. 

Offiziell wurde dieses Mißtrauen mit Beteuerungen des guten 
Willens zur Zusammenarbeit kaschiert. 
Im ersten J a h r ihrer Tätigkeit hat te die UNIDO wenig Ge
legenheit zu beweisen, daß Zweifel hinsichtlich ihrer Not
wendigkeit und Leistungsfähigkeit unberechtigt waren. A b 
gesehen von den Anlaufschwierigkeiten, die mit dem Aufbau 
einer weltweit orientierten Organisation zwangsläufig ver 
bunden sind, mußte die UNIDO zusätzlich ihre Übersiedlung 
von New York nach Wien durchführen, wo sie nun ihren 
Hauptsitz hat. Noch heute ist die Sollstärke des Sekretariats 
nicht erreicht. Bei realistischer Einstellung der Situation 
mußte man der UNIDO dieses erste J a h r ihrer Tätigkeit als 
Anlaufphase zubilligen und durfte keine übertriebenen An
forderungen stellen. 
Diese Schonzeit ist nun zu Ende. Die zweite UNIDO-Rats
tagung, die vom 15. April bis 15. Mai 1968 in Wien stattfand, 
leitete eine Phase der Konsolidierung ein. Die Ratstagung war 
dazu bestimmt, die Ergebnisse des Internationalen Sympo
siums für industrielle Entwicklung, das vom 19. November 
bis 20. Dezember 1967 in Wien durchgeführt wurde, auszu-
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werten, das Arbeitsprogramm für 1969 festzulegen, die finan
zielle Lage der Organisation zu überprüfen und Richtlinien 
für die künftige Zusammenarbeit mit anderen sachlich be 
troffenen Organisationen zu geben. Die zweite Ratstagung der 
UNIDO zeigte deutlich, daß der Exekutivdirektor und das 
Sekretariat bestrebt sind, die Organisation zu einem schlag
kräftigen Werkzeug im vielfältigen Instrumentar ium der UN 
mit dem Ziel auszugestalten, den Entwicklungsländern größt
möglichsten Nutzen zu sichern. 

II 
Die Hoffnungen, die von Se i ten des UNIDO-Sekretariats und 
vor allem auch von den Entwicklungsländern an das Inter
nationale Symposium in Athen geknüpft worden waren, wur 
den zumindest teilweise erfüllt. Für die Bemühungen der UN 
um eine stärkere Förderung der Industrialisierung in den 
Entwicklungsländern war ein umfassendes Konzept nötig. 
Deshalb hat te der Wirtschafts- und Sozialrat der UN 
(ECOSOC) schon lange vor der Gründung der UNIDO be
schlossen, ein weltweites Symposium über alle wesentlichen 
Probleme der Industrialisierung abzuhalten. Nachdem in den 
Jahren 1965 und 1966 die regionalen Wirtschaftskommissionen 
der UN und das UN-Büro in Beirut (United Nations Economic 
and Social Office in Beyrouth, UNESOB) in enger Zusammen
arbeit mit dem Vorgänger der UNIDO, dem UN-Zentrum für 
industrielle Entwicklung (Centre for Industrial Development, 
CID) auf regionaler Basis ähnliche Veranstaltungen oder Kon
ferenzen durchgeführt hatten, schien der Versuch logisch, die 
dort erzielten Ergebnisse in einem umfassenden, weltweiten 
Symposium zu einem Gesamtbild zu vereinigen und soweit 
möglich allgemeine Schlußfolgerungen für die künftigen Eigen
anstrengungen und Hilfsmaßnahmen in diesem Bereich zu zie
hen. Obwohl viele Pessimisten dieser Großveranstaltung ein 
Fiasko vorausgesagt hatten, gelang dieser Versuch weitge
hend. Das Symposium war die erste Bewährungsprobe der 
UNIDO. Sie hat sie bestanden trotz ungünstiger Begleit
umstände. So nahmen die sozialistischen Länder Europas und 
einige andere Staaten wegen der Wahl Athens als Tagungs
ort nicht teil. Dennoch waren insgesamt 79 Staaten aus allen 
Teilen der Welt mit zum Teil umfangreichen Delegationen 
vertreten. Ein besonderes Charakterist ikum des Symposiums 
lag darin, daß zu vielen Delegationen unabhängige Vertreter 
aus Kreisen der Wissenschaft und Wirtschaft gehörten. Diese 
Delegationsmitglieder waren nicht nur als Berater der Re
gierungsvertreter tätig, sondern äußerten sich oft selbst als 
Sachverständige zu einzelnen Fachfragen. Sie trugen dabei 
häufig mit bemerkenswerter Offenheit sehr persönlich ge
haltene Auffassungen, Erfahrungen und Kritik an den manch
mal unrealistischen Forderungen der Entwicklungsländer vor. 
Auf diese Weise gelang es, die Vorstellungen der Industr ie
länder vom Charakter dieser Veranstaltung durchzusetzen. 
Sie hat ten vorher immer wieder betont, daß sie das Sympo
sium als eine Fachkonferenz für Fragen der Industrialisierung 
auffaßten, die dem Austausch von Erfahrungen unter Exper
ten dienen solle, und nicht um eine Art Weltindustrialisie
rungskonferenz mit entwicklungspolitischen Entscheidungen. 
Die Erörterungen in Athen führten zunächst zu einer Be
standsaufnahme über die bisher erreichten Fortschritte auf 
industriellem Gebiet in den unterentwickelten Ländern. Daran 
schloß sich unter Berücksichtigung der allgemeinen Trends im 
industriellen Bereich der ganzen Welt eine Beurteilung der 
Zukunftschancen für den Aufbau neuer Industr ieunternehmen 
in den Entwicklungsländern an. Als Grundlage für diese Er
örterungen dienten umfangreiche Untersuchungen über Situa
tion, Probleme und Aussichten bei folgenden Schlüsselindu
striesektoren: Eisen und Stahl, Chemie, Nichteisenmetalle, 
Maschinenbau, Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel, Nah
rungsmittel, Textilien, Baustoffe und Bauwirtschaft. Daneben 
wurden aktuelle Probleme der Industriepolitik und ihrer 

Durchführung, Möglichkeiten der Formulierung von Indu
strialisierungsprogrammen, die vielseitigen mit dem Aufbau 
von Industr ieunternehmen verbundenen Finanzierungspro
bleme, Fragen der Industrieforschung und Verbesserung der 
Informationsdienste, Probleme der Ausbildung von Industr ie
arbeitern und Managern, Möglichkeiten der Verbesserung der 
administrativen St ruktur im Hinblick auf eine Förderung der 
Industrialisierung, Probleme des Aufbaus von Kleinindu
strien, das Verhältnis von importersetzenden und export
orientierten Industrien sowie Fragen der regionalen Zusam
menarbeit erörtert. 
Zu all diesen vielschichtigen Problemen wurden fachlich 
orientierte Empfehlungen verabschiedet. Sie sind nützliche 
Anregungen für die Eigenanstrengung der Entwicklungslän
der beim industriellen Aufbau und geben Richtlinien für die 
künftigen Hilfsmaßnahmen und Initiativen der Industr ie
länder. Vor allem aber richten sie sich an die auf dem Ge
biete der industriellen Entwicklung tätigen UN-Organisatio
nen, insbesondere an die UNIDO. Die Organisation hat durch 
das Symposium, seine Ergebnisse und vor allem durch die 
umfangreiche Dokumentation, zu der nicht nu r das UNIDO-
Sekretariat selbst, sondern alle betroffenen UN-Organisa
tionen, andere internationale Fachorganisationen und vor 
allem die teilnehmenden Länder selbst beigetragen haben, 
eine Fülle von Material erhalten, das ihr eine gute Ausgangs
basis für die Beurteilung ihrer Möglichkeiten, die Gestaltung 
ihrer künftigen Aktivitäten und die Festlegung von Pr ior i 
täten geben dürfte. Das Symposium hat der Organisation da r 
über hinaus auch die bisher fehlende Publizität verschafft. 
Sowohl Entwicklungsländer als auch Industrieländer, ein
schließlich ihrer privatwirtschaftlichen Kreise, sind auf die 
UNIDO aufmerksam geworden. Auch dieser Umstand wird es 
der Organisation erleichtern, bei ihren Bestrebungen um eine 
Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf industriel
lem Gebiet Fortschritte zu machen. 

III 
Es lohnt sich, aus den umfangreichen Untersuchungen, die für 
diese Veranstaltung angestellt wurden, einige Fakten und 
Schlußfolgerungen festzuhalten; sie geben einen Eindruck von 
der Situation und den Problemen, denen sich die UNIDO ge
genübersieht. 
In den Jahren 1955 bis 1965 erreichten die Entwicklungslän
der insgesamt gesehen bei der industriellen Produktion eine 
durchschnittliche Zuwachsrate von ca. 7 vH jährlich. Ver
glichen mit der Zuwachsrate der Industrieländer, die in der 
gleichen Zeit durchschnittlich ca. 5 vH industrielles Wachstum 
erreichten, erscheint sie relativ hoch. Absolut gesehen be 
deutet sie jedoch nur einen kleinen Fortschritt, denn die Aus
gangsbasis in den Entwicklungsländern ist um ein Vielfaches 
niedriger. Der Zuwachs im industriellen Wachstum der Ent 
wicklungsländer war jedenfalls nicht ausreichend, um die 
ständig steigende Nachfrage nach Industr ieprodukten zu be 
friedigen, so daß die Importabhängigkeit der Entwicklungs
länder weiter anwuchs. Die Steigerungsrate von 7 vH genügt 
auch nicht, das für die UN-Entwicklungsdekade 1960/70 ge
setzte Ziel eines fünfprozentigen jährlichen gesamtwirtschaft
lichen Wachstums in den Entwicklungsländern sicherzustellen. 
Hierzu wäre nach den Berechnungen der UN bei gleichen 
Fortschritten in den anderen Wirtschaftsbereichen mindestens 
eine Zuwachsrate von 8,6 vH im industriellen Sektor erfor
derlich. Schließlich ist noch das s tarke Bevölkerungswachstum 
in den Entwicklungsländern zu berücksichtigen. Bei einer P ro 
Kopf-Berechnung verringert sich die Zuwachsrate von 7 auf 
5 vH jährlich. Es zeigt sich also, daß der scheinbar positive 
Aussagewert dieser durchschnittlichen Wachstumsrate keinen 
Grund zu Optimismus gibt, stellt man ihn in den richtigen 
Rahmen. 
Hinzu kommt, daß diese Durchschnittsberechnung enorme 
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Unterschiede in den einzelnen Entwicklungsländern verdeckt. 
Betrachtet man die Regionen, so gleichen sich diese Unter
schiede noch weitgehend aus. Während die Länder Latein
amerikas eine Zuwachsrate von etwa 6 vH erreichten, lag 
die Zuwachsrate in Afrika bei 7 bis 8 vH und in Asien über 
8 vH. Aber die erreichten Fortschritte der einzelnen Länder 
in der gleichen Region differieren ganz erheblich. So lagen so 
unterschiedlich s trukturier te Länder wie Brasilien und China 
(Formosa), die VAR und Süd-Korea, Pakistan und Venezuela 
ganz erheblich über dem Durchschnitt, während Länder wie 
Argentinien, Chile, Nicaragua, Algerien, Kenia und Marokko 
weit von der Durchschnittsrate entfernt blieben. 
Einen wesentlichen Umstand vermag diese so häufig geprie
sene Zuwachsrate von durchschnittlich 7 vH nicht zu ver
decken. Die meisten Entwicklungsländer sind bisher nicht 
imstande gewesen, ein nennenswertes Industriepotential auf
zubauen. Von der gesamten industriellen Produktion in der 
Welt stammen nur knapp 5 vH aus Entwicklungsländern, 
wobei man zusätzlich berücksichtigen muß, daß allein die 
Hälfte davon auf Argentinien, Brasilien, Mexiko und Indien 
entfällt. Dieser Anteil an der Gesamtproduktion entspricht 
ungefähr der Quote, die diese Gebiete - seinerzeit noch größ
tenteils nicht unabhängig - bereits vor dem Zweiten Weltkrieg 
erreicht hatten. Nach den globalen Schätzungen der UNIDO 
wird sich dieser Anteil bei gleichbleibenden Steigerungsraten 
bis 1990 höchstens auf 7 vH erhöhen. 
Diese wenig ermutigende Gesamtbilanz, selbst wenn sie hier 
und da etwas korrekturbedürftig sein sollte, macht die stän
dig wachsenden Besorgnisse der Entwicklungsländer verständ
lich. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, daß in vielen 
Ländern der Dritten Welt ergiebige Rohstoffquellen vorhan
den sind. Dank umfangreicher Untersuchungen in den letzten 
Jahrzehnten sind die Kenntnisse über Lagerstätten und an
dere Rohstoffquellen heute viel besser, als dies lange Zeit der 

Fall war. Diese Rohstoffbasen können jedoch nur selten er
folgreich für den Aufbau von eigenen leistungsfähigen Indu
strien genutzt werden, weil es an vielen anderen Vorausset
zungen fehlt, die sich meist nicht in wenigen Jahren schaffen 
lassen. Hierzu gehören vor allem mangelnde Infrastruktur, 
geringer Ausbildungsstand der Bevölkerung, zu begrenzte Ab
satzmärkte und unzureichende Vermarktungsmethoden. Ent 
wicklungsprozesse, die in den heute hochindustrialisierten 
Ländern bisweilen Jahrhunder te in Anspruch genommen ha
ben, lassen sich zwar heute mit Hilfe neuer technischer Er
rungenschaften zeitlich zusammendrängen, notwendige Ent 
wicklungsphasen lassen sich jedoch nicht überspringen. Der 
immer wieder von den Entwicklungsländern beklagte Kapital
mangel und die daraus resultierenden Forderungen nach 
finanzieller Hilfe seitens der Industrieländer stellen zwar ein 
wesentliches, aber nicht das einzige Problem dar. Investitionen 
im industriellen Bereich müssen, wenn sie schnell wirksam 
werden sollen, begleitet sein von einer entsprechenden Wirt
schafts-, Finanz- und Sozialpolitik in den Entwicklungslän
dern selbst. Hieran fehlt es häufig, wenn auch das Bewußtsein 
in den unterentwickelten Staaten, für die mangelnden For t 
schritte letztlich selbst verantwortlich zu sein, langsam 
wächst. Die Volkswirtschaften in den Entwicklungsländern 
ruhen meist auf einer zu schmalen Basis. Bemühungen u m 
die Diversifizierung dieser Basen schaffen keineswegs nur 
technologische Probleme, sondern greifen auch tief in herge
brachte Sozialstrukturen ein und stoßen dort teilweise auf 
enorme Hindernisse. Solange es nicht gelingt, durch sozial
strukturelle Wandlungen die Voraussetzungen für die Integra
tion des Industrialisierungsprozesses in die Gesamtwirtschaft 
eines Landes zu schaffen, werden die Fortschritte gering blei
ben. Mit Auslandskapital allein sind diese Probleme nicht zu 
meistern. Eng verknüpft damit ist das Problem der Aus- und 
Fortbildung von Menschen im industriellen Bereich. Erst wenn 

Ein Blick auf das sogenannte Felderhaus am Rathausplatz in Wien, dem gegenwärtigen Sitz der Organisation der Vereinten Nationen für Industrielle Entwicklung (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO). Vgl. hierzu den Beitrag über diese jüngste Organisation der Vereinten Nationen auf den Seiten 75 ff. 
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in den Entwicklungsländern ein ausreichendes menschliches 
Potential für den Einsatz im industriellen Bereich vorhanden 
ist, werden entscheidende Erfolge möglich sein. 

IV 
Bei den Beratungen über die Gestaltung des künftigen Ar
beitsprogramms auf der 2. Ratstagung der UNIDO war man 
sich der wenig ermutigenden Gesamtsituation und der nur 
beschränkten Möglichkeiten der Organisation, zu einer grund
legenden Verbesserung entscheidend beizutragen, voll be 
wußt. Bei der Beurteilung der Aktivitäten der UNIDO muß 
man sich immer wieder klar machen, daß die Organisation 
gemäß ihrem Auftrag gleichsam nur im Vorfeld des Aufbaus 
der Industr ieunternehmen tätig sein kann. Sie ist nicht in der 
Lage, selbst den Bau von Fabriken zu betreiben und zu finan
zieren. Insofern unterscheidet sich die UNIDO grundlegend 
von den großen internationalen Finanzierungsgesellschaften 
wie etwa der Weltbank und ihrer Tochtergesellschaften. Die 
UNIDO ist beschränkt auf die Rolle eines zentralen Promotors 
und Katalysators im industriellen Bereich. Sie kann beraten, 
informieren, Voruntersuchungen anstellen, Kontakte vermit
teln und unterstützend eingreifen, wenn Soforthilfemaßnah
men nötig sind. Die UNIDO kann vor allem helfen, die gei
stigen Grundlagen in den Entwicklungsländern zu schaffen, 
die für sinnvolle Förderungsmaßnahmen auf dem Gebiete der 
Industrialisierung erforderlich sind, indem sie technische 
Fachkräfte und Manager ausbildet und Einzeluntersuchungen 
über spezielle Problemkreise fertigt und die gewonnenen Er 
kenntnisse gezielt an die maßgeblichen Stellen in den Entwick
lungsländern weitergibt. Die UNIDO ist konzipiert als eine 
zentrale Schalt- und Koordinierungsstelle im weitgespannten 
Netz internationaler Zusammenarbeit im industriellen Be
reich, über die es möglich sein soll, an die Erfahrungsreserven, 
das technische Wissen und auch an die potentiellen Finanzie-
rungsquellen zu gelangen, die nutzbar gemacht werden müs
sen, wenn den Entwicklungsländern stetige und gesunde Fort
schritte bei ihrer Industrialisierung gelingen sollen. 
Die Maßnahmen, die die UNIDO im Rahmen ihres Auftrags 
ergreifen kann, lassen sich in zwei große Gruppen unter te i 
len: 
1. Praktische konkrete Hilfsmaßnahmen auf Antrag einzelner 
oder mehrerer Entwicklungsländer. Hierbei handelt es sich 
u m sogenannte Operationelle Tätigkeiten, die abhängig sind 
von einem entsprechenden Ersuchen aus einem Entwicklungs
land. Die Möglichkeiten der UNIDO, in diesem Bereich eigene 
Initiativen zu entfalten, sind also beschränkt. Die Organisa
tion kann zwar den Entwicklungsländern ihre Dienste auf dem 
Gebiete, auf denen sie leistungsfähig ist, in allgemeiner Form 
anbieten. Der Umfang ihrer praktischen Hilfsmaßnahmen 
hängt jedoch letztlich davon ab, wieviel Anträge aus den En t 
wicklungsländern an sie gerichtet werden. In diesem Tätig
keitsbereich reagiert die UNIDO also erst auf Anstoß. Im 
wesentlichen handelt es sich um Projekte, die sie im Rahmen 
der Möglichkeiten des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) 
als sogenannte execu t ing agency< zugewiesen erhält. Als zu
sätzliche Finanzierungsquelle neben dem UNDP stehen das 
reguläre Programm für technische Hilfe der UN und das Son
derprogramm >special industrial services< (SIS) für Sofort
hilfemaßnahmen zur Verfügung. Für alle diese Programme 
sind für 1969 erhebliche Steigerungsraten zu verzeichnen. Dies 
beweist, daß das Vertrauen in die UNIDO als leistungsfähige 
Fachorganisation der UN auf dem Gebiete der Industrialisie
rung in den Entwicklungsländern wächst. Gewisse Schwer
punkte scheinen sich im Ausbildungssektor und bei der För
derung von Kleinindustrien abzuzeichnen. Die unterstützen
den Maßnahmen der UNIDO bestehen in erster Linie in der 
Entsendung von Beratern. Schon jetzt sind 184 UNIDO-Exper
ten in 61 Ländern tätig. Sie sind mit den verschiedensten Auf
gabenstellungen befaßt. Zum Beispiel: Unterstützung der Re

gierung von Äthiopien bei der Ausarbeitung der industriellen 
Aspekte des neuen Fünfjahresplans; Demonstration neuer 
Gerbtechniken für die malaysische Schuhindustrie; Beratung 
bei der Produktion von synthetischen Fasern in Pakistan; 
Analyse des überseeischen Marktes für die Textilindustrie 
Kenias; Studie über die Entwicklung von Farbstoffen im Hin
blick auf eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Iran, Tür
kei und Pakistan auf diesem Sektor; Unterstützung für ein 
Institut zur Förderung von Kleinindustrien für die VAR; 
Beratung bei der Einführung des metrischen Systems in Af
ghanistan; Untersuchung von Standardisierungsproblemen in 
Thailand; Marktstudie für Produkte der petrochemischen In 
dustrie in Peru und seinen Nachbarstaaten. Schon diese weni
gen Beispiele zeigen die Vielfalt der Wirkungsmöglichkeiten 
der UNIDO. Neben solchen Beratungen und Untersuchungen 
werden eine Fülle von Ausbildungsmaßnahmen auf allen 
Sachgebieten durchgeführt, insbesondere im Rahmen des so
genannten >Inplant-Trainings<, einer Ausbildung, die meist in 
Industriebetrieben der industriell entwickelten Länder stat t 
findet. Diese Form der Fortbildung von Fachkräften aus Ent 
wicklungsländern ha t sich in der Vergangenheit sehr bewährt 
und wird in Zukunft in noch größerem Umfange betrieben 
werden. 
2. Studien, Forschungsarbeiten und andere unterstützende 
Maßnahmen auf eigene Initiative des Sekretariats: 
Die Aktivitäten der Organisation in diesem Bereich, die meist 
in Arbeiten bestehen, die am Verwaltungssitz der Organisation 
selbst durchgeführt werden, kommen der Gesamtheit der En t 
wicklungsländer zugute, haben jedoch auch unmit te lbare 
praktische Auswirkungen auf die einzelnen oben beschriebe
nen konkreten Hilfsmaßnahmen. Durch die Studien und For 
schungsarbeiten im Sekretariat der Organisation werden die 
theoretischen Grundlagen für die praktischen Hilfsmaßnah
men gelegt. Jeder Experte, der mit einem konkreten Bera
tungsauftrag nach draußen geht, wird zunächst im Haup t 
quart ier der Organisation auf seine Aufgabe vorbereitet und 
hat dort später über seine Erfahrungen zu berichten. Auf 
diese Weise sollen sich praktische Arbeit und theoretische 
Grundlagenforschung fruchtbar ergänzen. Von Wien aus wer
den außerdem ständig Expertentagungen, Arbeitskreise und 
Seminare über bestimmte Fachthemen organisiert, zu denen 
unter der Ägide der UNIDO sowohl sachverständige P r a k 
tiker aus Industrieländern wie auch aus Entwicklungsländern 
eingeladen werden. Die Ergebnisse dieser Expertentagungen 
geben dem UNIDO-Sekretariat die Möglichkeit, sich laufend 
über neueste Entwicklungen und Probleme zu unterrichten 
und zu erkennen, wo sich Bereiche auftun, in denen die Orga
nisation fruchtbare Arbeit leisten kann. Darüber hinaus die
nen diese Treffen der Begegnung von Fachleuten aus Indu
striestaaten und Entwicklungsländern und schafien so die 
notwendigen Kontakte für Folgemaßnahmen, die dann ohne 
ein besonderes Engagement der Organisation zu fruchtbaren 
Ergebnissen führen können. Allein für 1969 sind über 30 sol
cher Expertentreffen geplant. 
Am Verwaltungssitz der Organisation wird versucht, ein Ge
samtkonzept für die Förderung der Industrialisierung in En t 
wicklungsländern zu erarbeiten, das letztlich bestimmend sein 
soll für alle Hilfsmaßnahmen der UN auf diesem Gebiet. Hier
für sind eine Fülle von Grundlagenstudien erforderlich, an de
nen alle Abteilungen des Sekretar iats beteiligt sind. Das Be
mühen, eine derartige Gesamtschau zu entwickeln, fällt zu
sammen mit den umfangreichen Vorbereitungen der UN, für 
die 2. Entwicklungsdekade 1970/80 realistische Ziele zu setzen. 
Zu diesen Arbeiten wird die UNIDO einen beträchtlichen Bei
trag zu leisten haben. 
Zu den Arbeiten am Hauptquar t ier gehören zwei weitere 
wichtige Bereiche, die in Zukunft bei den Arbeiten der UNIDO 
eine große Rolle spielen werden: der sogenannte Industrieför
derungsdienst und der Industrieinformationsdienst. Der Indu-
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strieförderungsdienst (Industrial Promotion Service, IPS) 
wurde zum erstenmal während des Symposiums in Athen als 
Experiment gestartet. Der IPS, ein von der UNIDO eingerich
tetes Kontaktbüro, bot interessierten Delegationsmitgliedern 
und anderen Interessenten aus der Privatwirtschaft Gelegen
heit, mit geeigneten Gesprächspartnern konkrete Einzelpro
bleme des industriellen Aufbaus und Entwicklungsvorhaben 
in einzelnen Ländern zu erörtern, Investitionsmöglichkeiten 
zu diskutieren oder Leistungs- und Liefermöglichkeiten dar
zustellen. In Athen haben über 500 Personen aus insgesamt 
60 Ländern von dieser Einrichtung Gebrauch gemacht, wobei 
sich wertvolle Kontakte ergeben haben sollen. Diese Initiative 
des Sekretariats wurde allgemein als vielversprechender An
fang gewertet. Trotz heftiger Krit ik der sozialistischen Länder 
des Ostblocks an diesem Projekt wurde beschlossen, derartige 
Veranstaltungen des IPS zu wiederholen. Sie sollen künftig 
an internationalen Großveranstaltungen wie Messen und Aus
stellungen angeschlossen werden, um möglichst einen großen 
Teilnehmerkreis zu sichern. In dieser Initiative des Sekreta
riats zeigt sich deutlich das Bestreben der UNIDO, in die Rolle 
eines Mittlers zwischen der investitionsbereiten Pr ivat indu
strie und den mit Industrialisierungsaufgaben befaßten Stel
len in Entwicklungsländern hineinzuwachsen. 
Die zweite wichtige Initiative des Sekretariats, die vor allem 
1969 weiterentwickelt werden soll, ist die Einrichtung eines 
zentralen Industrieinformationsdienstes in Wien. Diese Infor
mationszentrale soll alle verfügbaren Daten, die für die Indu
strialisierung in Entwicklungsländern von Bedeutung sind, 
sammeln, katalogisieren, auswerten und schließlich an die 
Entwicklungsländer weitergeben. Diese Informationsbank soll 
Angaben über Fabrikationsverfahren, technische Neuerungen, 
industrielle Ausrüstungen, Lieferschwierigkeiten, Investi t i
onsgelegenheiten, neue Projekte im industriellen Sektor er 
fassen. Neben dem bloßen Bereithalten dieser Informationen 
für die Beantwortung konkreter Anfragen aus den Entwick
lungsländern sollen periodische Informationsblätter und Mit
teilungen auf eigene Initiative des Sekretariats zur Unterrich
tung aller beteiligten Länder publiziert werden. Für den Aus
bau dieses Informationsdienstes hat die österreichische Regie
rung einen Betrag von 200 000 Dollar zur Verfügung gestellt. 

V 
Ein Rückblick auf die bisherigen und eine Vorausschau auf 
die künftigen Tätigkeiten der UNIDO muß sich auch mit den 
finanziellen Möglichkeiten der Organisation befassen, an de
ren Grenzen sich letztlich alle Initiativen orientieren. Auch 
die 2. Ratstagung in Wien hat wiederum deutlich erwiesen, 
daß es der Organisation an finanzieller Autonomie mangelt. 
Ein unabhängiges Budget der UNIDO für die Finanzierung 
aller ihrer Aktivitäten gibt es nicht. Dementsprechend ist das 
oberste Beschlußorgan, der Rat für industrielle Entwicklung, 
dem im Mandat die Aufgabe zugewiesen ist, die Kontrolle 
über die Verwendung der verfügbaren finanziellen Mittel der 
Organisation auszuüben, insoweit ziemlich machtlos. Das or
dentliche Budget der Organisation, aus dem die Kosten für 
Verwaltung und Forschung im Hauptquar t ier bestrit ten wer
den, ist ein Teil des ordentlichen Haushalts der Vereinten Na
tionen und unterliegt der Kontrolle der Vollversammlung. 
Der Haushaltsansatz für die UNIDO betrug für 1967 6,3 Mio $, 
für 1968 8,2 Mio $ und soll für 1969 auf über 9 Mio $ gestei
gert werden. Eine weitere Finanzierungsquelle ist das regu
läre Programm der Technischen Hilfe der UN, ebenfalls ein 
Teil des ordentlichen Budgets der UN. Von den dort einge
planten 6,4 Mio $ wurden bisher rd. 1 Mio $ für Projekte der 
Industrialisierung verwendet. Eine Erhöhung auf 1,5 Mio $ 
für 1969 ist vorgesehen. Die für das Sonderprogramm >Special 
Industr ial Services< (SIS) für Soforthilfemaßnahmen zur Ver
fügung stehenden Mittel belaufen sich insgesamt auf rd. 
8 Mio $, wovon bisher nur ein Veil verplant ist. Die Haupt

finanzierungsquelle für die operativen Tätigkeiten stellt das 
Entwicklungsprogramm der UN (UNDP) dar und wird es vor
aussichtlich zunächst auch bleiben. Bei optimistischer Ein
schätzung der Anzahl der Projekte, die vom UNDP der 
UNIDO noch in diesem Jah r zur Durchführung übertragen 
werden könnten, beläuft sich die Gesamtsumme der Vorha
ben, die die UNIDO als Ausführungsorgan des UNDP 1969 
neu und aus den Vorjahren bearbeiten wird, auf einen Wert 
von rd. 96 Mio $. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß ein 
beträchtlicher Teil hiervon von den begünstigten Ländern 
selbst aufzubringen ist. Hinzu kommen freiwillige Beiträge 
in nicht-konvert ierbarer Währung seitens einiger sozialisti
scher Länder mit einem Dollargegenwert von ca. 700 000 $. 
Die letzten freiwilligen Zuwendungen direkt an die UNIDO 
kamen von Österreich in Höhe von 200 000 $ und von der 
Schweiz in Höhe von 250 000 $ jeweils mit der Auflage, diese 
Mittel für bestimmte festgelegte Zwecke zu verwenden. 
Insgesamt gesehen sind die zur Verfügung stehenden Mittel 
gemessen an den vielgestaltigen Aufgaben und Möglichkeiten 
der Organisation also relativ gering, insbesondere dann, wenn 
man die Zuwendungen durch das UNDP, auf die die UNIDO 
keinen Einfluß hat, nicht in Rechnung stellt. Unter diesem 
Eindruck stehen zumindest die Entwicklungsländer. Sie haben 
auch auf der zweiten Ratstagung wiederholt an die Geber
länder appelliert, auf der im Oktober 1969 erstmalig s ta t t 
findenden Pledging-Konferenz für die UNIDO direkt Be
träge an die Organisation anzukündigen. Bei realistischer Be
urteilung der Haltung der westlichen Geberländer muß man 
jedoch davon ausgehen, daß keiner der westlichen Industr ie
staaten sich zu solchen zusätzlichen Zuwendungen an die 
UNIDO drängen lassen wird. Abgesehen von echten Zahlungs
bilanzschwierigkeiten, die einige große Geberländer zur Zu
rückhaltung zwingen, herrscht bei den westlichen Industr ie
ländern immer noch die Auffassung vor, die UNIDO müsse 
erst beweisen, daß sie imstande ist, die vorhandenen Mittel 
wirkungsvoll einzusetzen. Vorher sei nicht daran zu denken, 
die Organisation durch weitere direkte finanzielle Zuwendun
gen zu stärken. Vielleicht setzt sich auf lange Sicht bei den 
meisten Geberländern die Haltung durch, wie sie sich in den 
oben erwähnten Zuwendungen Österreichs und der Schweiz 
anzubahnen scheint, nämlich durch gelegentliche freiwillige 
Beiträge mit besonderer Zweckbestimmung zusätzliche Lei
stungen an die Organisation zu erbringen. Mit Sicherheit wird 
man sich vorläufig weiterhin gegen die Teilnahme an einer 
besonderen Pledging-Konferenz für die UNIDO wehren, da 
sonst die Gefahr besteht, jährlich »vorgeführt« zu werden, um 
öffentlich die Beitragswilligkeit oder -unwilligkeit zu zei
gen. 

VI 
Betrachtet man die bisherige Arbeitsweise der UNIDO und 
bewertet man zusammenfassend ihre Pläne für die Zukunft, 
so muß man feststellen, daß sie auf dem besten Wege zu sein 
scheint, sich langsam einen gesicherten und anerkannten Platz 
in der UN-Familie zu erobern. Wenn auch noch Unzulänglich
keiten organisatorischer Natur die volle Entfaltung ihrer Akt i 
vitäten hindert, so überwiegt doch der Eindruck, daß die Or
ganisation nach einer Anlaufphase beginnt, nützliche Arbeit 
zu leisten und den Entwicklungsländern die Hilfen zu geben, 
die sie von ihr erwar te t haben. Die Wirksamkeit einer solchen 
Institution hängt letztlich von der Einsatzbereitschaft, dem 
Ideenreichtum und den fachlichen Qualitäten der Menschen 
ab, die in ihr arbeiten. Das Mandat der UNIDO bietet trotz 
gewisser Beschränkungen eine ausreichende Vielfalt von Ein
wirkungsmöglichkeiten. Es ist zu hoffen, daß die Organisation 
noch vorhandene Mängel bald überwindet und die noch b e 
stehenden personellen Lücken schließen kann. Wenn es der 
UNIDO gelingt, einen good will aufzubauen und das Ver
t rauen bei den Entwicklungsländern in ihre Leistungsfähig
keit und Objektivität zu stärken, wird sie in immer größerem 
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Umfange auf die Industrialisierungspolitik dieser Länder Ein
fluß nehmen können. Wenn sie dies erreicht, wird sie auch 
in steigendem Maße auf wachsendes Interesse und zuneh
mende Kooperationsbereitschaft in den Industrieländern sto
ßen, nicht nur bei den offiziellen Stellen, die mit Entwick
lungshilfefragen befaßt sind, sondern auch in privatwir t 
schaftlichen Kreisen, die letztlich allein den Industrialisie
rungsprozeß wirksam fördern können. Auch bei den z. T. noch 
konkurrierenden Fachorganisationen der UN beginnt sich die 
Auffassung durchzusetzen, daß man die noch bestehenden 
Abgrenzungsschwierigkeiten durch ein freundschaftliches Ar 

rangement am besten beseitigen kann. Die Frage nach der 
Notwendigkeit der Organisation stellt sich nicht mehr, nu r 
muß versucht werden, das Beste aus ihr zu machen. Diese 
Ansicht herrschte jedenfalls unter den Delegierten auf der 
Ratstagung in Wien vor. 

Anmerkungen: 
1 UN-Doc. A/RES/2152 (XXI) vom 17. November 1966. - Deutsche Ubersetzung siehe VN 15. Jg. (1967) Heft 3, S. lOOf. - Vgl. auch Kurth, E.: Vereinte Nationen fördern industriellen Aufbau in Entwicklungsländern, Neue UN-Organisation für industrielle Entwicklung, in: VN 15. Jg. (1967) Heft 3, S. 83ff. 

Der Krieg in Vietnam - Nationalismus? Kommunismus? Imperialismus? 
Die politisch-rechtliche Grundlage des Vietnamkonflikts H E R M A N N WEBER 

Der Autor hat sich als Referent für Völkerrecht seit längerem 
mit dem Vietnamproblem befaßt und eine ausführliche gründ
liche Abhandlung darüber geschrieben. Dem nachstehenden 
ersten Teil werden im folgenden Heft seine Ausführungen über 
die Genfer Indochinakonferenz von 1954 und die amerikanische 
Ostasienpolitik und im übernächsten Heft über die Frage der 
Wahlen zur Wiederherstellung der Einheit Vietnams folgen. 

Kein Geschehen der Nachkriegszeit ha t die Aufmerksamkeit 
der Weltöffentlichkeit stärker und länger beschäftigt als jener 
kriegerische Konflikt, in dem nun seit beinahe drei J a h r 
zehnten eine in hohem Grade aktive, von einem Großteil der 
einheimischen Bevölkerung unterstützte und in ihren politi
schen Zielen unnachgiebige Gruppe vietnamesischer Nationa
listen verwickelt ist. Mögen die einzelnen Phasen dieser mit 
wechselnden Gegnern geführten Auseinandersetzung auch 
ihre besonderen Ursachen haben, ein Beweggrund und ein 
Ziel ist ihnen gemeinsam: der Kampf um die nationale Un
abhängigkeit Vietnams. 
Vor dem Zweiten Weltkrieg als Kampf gegen die französische 
Kolonialherrschaft begonnen, setzten ihm mangelnde Organi
sation und die Zersplittertheit in den Reihen der vietname
sischen Nationalisten ein vorschnelles Ende. Erst die japa
nische Invasion zu Beginn des Zweiten Weltkrieges gab Ge
legenheit, im Kampf gegen die Eindringlinge zugleich die alten 
Ziele der nationalen Befreiung wieder zu verfolgen. Die nach 
dem Krieg zurückkehrenden Franzosen zwangen jedoch die 
Nationalisten, einen mehr als sieben Jah re andauernden 
Guerillakrieg zu führen, der erst auf der Genfer Ostasien
konferenz 1954 auf dem Verhandlungswege ein vorläufiges 
Ende fand. Da der nationalen Sache in Genf aber nur ein Teil
erfolg beschieden war und gegebene politische Zusagen zudem 
nicht eingehalten wurden, konnte die Wiederaufnahme der 
Feindseligkeiten nur eine Frage der Zeit sein. Ungeachtet der 
wahren Ursachen der kriegerischen Auseinandersetzung in 
Vietnam herrscht indessen in der Öffentlichkeit die Ansicht 
vor, der gegenwärtige Konflikt sei auf die Verletzung rein 
militärischer Abmachungen seitens der einen oder anderen 
Seite zurückzuführen. In welchem Maße aber die Wurzeln der 
gegenwärtigen kriegerischen Konfrontation im Streben be
deutender Gruppen der vietnamesischen Bevölkerung nach 
nationaler Selbstwerdung nach einer fast hunder t J ah re 
andauernden kolonialen Unterdrückung und mehrmals ge
gebener, aber nicht eingehaltener Versprechungen zu suchen 
sind, zeigen die Ereignisse, die der Genfer Konferenz von 1954 
vorausgingen, zeigt ihr Ablauf und zeigen die Ergebnisse der 
Konferenz selbst. 

Ho Chi Minh als Begründer der vietnamesischen 
Unabhängigkeitsbewegung 
Die Geschichte der vietnamesischen Unabhängigkeitsbewe
gung ist wesentlich mit dem Namen eines Mannes verknüpft, 
dessen Lebensweg das Spiegelbild der Geschichte seines Vol
kes ist: Ho Chi Minh1. Hineingeboren in die Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg (wahrscheinlich 1891), als die französische 
Kolonialpolitik die letzten Reste einer Scheinautonomie des 
ehemals unabhängigen Kaiserreiches Annam beseitigte, als 
drückende Steuerlasten und Pachtzinsen bis zu neun Zehntel 
der Ernte die überwiegend bäuerliche Bevölkerung Vietnams 
in eine Verschuldung ungekannten Ausmaßes stürzten, als die 
mißbräuchliche Handhabung des Opium- und Alkoholmono
pols durch die Kolonialverwaltung nicht ohne Folgen für die 
physische Substanz blieben, war sein Schicksal bereits vor-
gezeichnet. Einer gebildeten Beamtenfamilie entstammend, 
deren Mitglieder längere Zeit wegen revolutionärer Umtriebe 
in französischen Kerkern saßen, kommt Nguyen Tat Than, wie 
sein bürgerlicher Name lautet, früh mit nationalistischen Ge
heimbünden in Berührung. Noch vor Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges gelangte er nach Paris, wo er unter dem Deck
namen Nguyen Ai Quoc - >Nguyen, der Patriot< - mit sozialisti
schen Kreisen Verbindung aufnahm. Nach der Spaltung der 
französischen Sozialisten t ra t er der neu gegründeten kommu
nistischen Parte i Frankreichs als Mitglied bei. Im übrigen 
verläuft sein Leben in jenen Jahren weitgehend im Dunkeln. 
Seinen Lebensunterhalt soll sich Ho Chi Minh mehr schlecht 
als recht in einem Fotolabor verdient haben. Auf der Fr ie 
denskonferenz von Versailles sah man Ho - unter dem Ein
druck der 14 Punkte Wilsons und noch nicht aller Illusionen 
ledig - bei dem Versuch, eine Petition zu überreichen, in der 
er so bescheidene Wünsche vorbrachte wie ständige Ver t re
tung der >Eingeborenen< (Vietnamesen) in der französischen 
Nationalversammlung, Presse- und Versammlungsfreiheit, 
Amnestie für politische Gefangene, Ersetzung der Dekrete 
durch ordentliche Gesetze und Aufhebung der zwischen seinen 
Landsleuten und Franzosen bestehenden Rechtsungleichheit. 
Indessen erregt Ho in Versailles mehr die Aufmerksamkeit 
der politischen Polizei als die der Delegierten. 1923 schickte 
ihn die Partei zur Komintern nach Moskau, wo er bei den 
KP-Führern jener J a h r e durch seinen betonten Nationalismus 
auffiel2. Nach einem längeren Aufenthalt in China, wo er als 
Sekretär des Komintern-Agenten Borodin wirkte und die 
kommunistische Partei Indochinas gründete, kehrte Ho 1930 
nach Vietnam zurück. 
Der niedrige technisch-wirtschaftliche Zustand Indochinas ist 
für Ho eine Folge der Kolonialzeit. Für ihn ist deshalb die 
nationale Befreiung von allen Formen der Fremdherrschaft 
die Voraussetzung für die Überwindung der Massenarmut und 
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Rückständigkeit. In der marxistischen Doktrin, von Lenin 
bereits frühzeitig den besonderen Gegebenheiten in den kolo
nialen Gebieten angepaßt, glaubt er das Instrument gefunden 
zu haben, wie sich »eine unterentwickelte Nation gleichsam 
am eigenen Stiefelriemen aus dem dunklen Loch der Zurück
gebliebenheit herausziehen«3 kann. Dabei ist für Ho die Frage, 
ob der Marxismus das >wahre< oder >geeignete< Modell für die 
Modernisierung einer unterentwickelten Nation wie Vietnam 
ist, irrelevant. Für ihn ist die Lehre zunächst wahr, weil sie 
den angestrebten Zielen nützlich ist. Sie ist für ihn aber auch 
wahr, weil sie die Verwirklichung ungelöster Probleme in 
Aussicht stellt, sobald auf deren Realisierung hingearbeitet 
wird. Demgegenüber bieten ihm westlich-demokratische 
Denkformen keine Alternative. Wie es der ceylonesische 
Staatsrechtler de Silva einmal formuliert hat, »bedeutet Rede
freiheit nicht viel für den, der nie angeregt wurde, in eine 
Versammlung zu gehen. Pressefreiheit ha t wenig Bedeutung 
dort, wo die Masse der Bevölkerung aus Analphabeten be 
steht. Religionsfreiheit ist für den Asiaten unverständlich, 
denn er ist in einer Atmosphäre religiöser Toleranz aufge
wachsen. Um das Wahlrecht schätzen zu können, muß das 
Volk eine gewisse soziale und politische Bewußtheit erlangt 
haben. Für die meisten bedeutet die eine Regierungsform 
nicht viel mehr als jede beliebige andere, denn ihr Los wird 
immer bleiben, in Schweigen zu dulden . . . «4 
Die weitere Entwicklung der vietnamesischen Unabhängig
keitsbewegung wird entscheidend bestimmt durch den Ein
marsch japanischer Truppen ins nordvietnamesische Tonking 
zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. Nach dem Waffenstill
stand, den Frankreich am 18. Jun i 1940 mit Deutschland ge
schlossen hatte, waren die Verbindungen zwischen den fran
zösischen Besitzungen in Indochina und dem Mutterland u n 
terbrochen. Der französische Generalgouverneur Catroux sah 
sich deshalb gezwungen, einem japanischen Ult imatum auf 
sofortige Schließung der Grenze zu China und Einräumung 
weitreichender militärischer Konzessionen an Japan nachzu
geben5. In dieser Situation und unter dem Eindruck der p ro 
grammatischen Erklärungen des amerikanischen Präsidenten 
Roosevelt" glaubte Ho Chi Minh, mit dem Kampf gegen die 
Japaner für sein Land die Unabhängigkeit erreichen zu kön
nen. Von China aus organisierte er deshalb die Vietminh-
Bewegungsa, deren Partisanenverbände zusammen mit franzö
sischen Resistance-Truppen den Japanern kleinere Gefechte 
lieferten. Aus dieser Zusammenarbeit erhoffte sich Ho eine 
günstige Ausgangsposition für die nach dem Krieg zu e rwar
tenden Verhandlungen mit dem Kolonialherrn Frankreich über 
die Neuordnung der politischen Zukunft Vietnams (und der an 
deren beiden indochinesischen Staaten Laos und Kambodscha). 
Die Ereignisse gingen jedoch über diese Vorstellungen rasch 
hinweg. Japan begann am 9. März 1945 eine militärische Groß-
offensive, in deren Verlauf es in wenigen Wochen ganz Indo
china besetzte. Entscheidende Bedeutung kam dabei dem Um
stand zu, daß es diese Offensive gleichzeitig dazu benutzte, die 
Weichen für die politische Nachkriegsentwicklung in Indo
china zu stellen. Am 11. März bereits ließ es die Unabhängig
keit der drei bis dahin formell immer noch unter französi
schem Protektorat stehenden Königreiche Vietnam, Laos und 
Kambodscha proklamieren. Wenngleich diese durch die j apa
nische Besatzungsmacht geschützte Unabhängigkeit weder die 
Anerkennung der Bevölkerung noch die Frankreichs oder des 
Auslands zu finden vermochte, so eröffnete sie doch unver
hofft den indochinesischen Völkern die Aussicht, daß der Sieg 
der Alliierten über Japan mit der Befreiung Indochinas zu
gleich die wirkliche Unabhängigkeit vom französischen Kolo
nialregime bringen würde. 

Frankreich kehrt nach Indochina zurück 
Frankreich war jedoch nicht gewillt, den nationalistischen 
Forderungen seiner kolonialen Völker nachzugeben. Bereits 

am 24. März 1945 hat te der französische Ministerpräsident 
de Gaulle in einer Rede7 zu verstehen gegeben, daß von 
Frankreich keine Konzessionen in Richtung auf eine Unab
hängigkeit seiner kolonialen Besitzungen zu erwar ten sein 
würden. Nach den Worten de Gaulles sollten Vietnam, Laos 
und Kambodscha im Schöße einer geplanten L'Union fran-
gaise »propre liberte« genießen, eine Föderation selbständiger 
Nationalstaaten war jedoch nicht ernstlich beabsichtigt. Es 
sollte auch ein Par lament gewählt werden, aber die entschei
denden Kompetenzen würden weiterhin beim Generalgouver
neur verbleiben, dem auch die einheimische Regierung ver
antwortlich sein sollte. Auch an der bisherigen Zuständigkeit 
Frankreichs für die Angelegenheiten des Äußeren und der 
Verteidigung Indochinas sollte sich nichts ändern. 
Solche Gedankengänge konnten den Bestrebungen der viet
namesischen Nationalisten in keiner Weise gerecht werden 
und genügen. 
Frankreich bedurfte indessen zur Realisierung seiner Absich
ten zunächst der Hilfe Großbritanniens. Auf der Konferenz 
von Potsdam im Sommer 1945, auf der Frankreich selbst nicht 
vertreten war, hat ten die USA, die Sowjetunion und Groß
britannien beschlossen, Indochina entlang des 16. Breiten
grades zu teilen und das nördlich dieser Linie gelegene Ge
biet dem chinesischen Operationsbereich, das südliche Gebiet 
dagegen dem britischen zuzuweisen8. Der Abwurf zweier 
Atombomben auf Japan brachte dann ein vorschnelles Ende 
aller Kriegshandlungen in Ostasien: Am 15. August 1945 
kapitulierte Japan bedingungslos. Am 12. September gingen 
in Ausführung der Potsdamer Beschlüsse britische Truppen, 
darunter eine französische Einheit, in Saigon an Land, um die 
immer noch in Waffen stehenden japanischen Truppen zu 
demobilisieren. 
Die Bevölkerung begegnete den >Befreiern< feindselig. Der 
Vietminh war in den Monaten vor der japanischen Kapi tu
lation rasch von einer politisch unbedeutenden Splittergruppe 
zum Sammelbecken einer breiten nationalen Unabhängig
keitsbewegung geworden. Er hat te mehrere Landstriche in 
Tonking von den Japanern befreit und es war ihm unter Aus
nutzung der allgemeinen Verwirrung vor der unmit telbar be 
vorstehenden Kapitulation Japans gelungen, sich der Verwal
tung Hanois zu bemächtigen. Die vollzogene Kapitulation J a 
pans beschleunigte die Entwicklung noch. Das Ziel, Indochina 
von allen fremden Herrschaften frei zu sehen, schien greifbar 
nahe. Am 25. August 1945 verzichtete Kaiser Bao Dai, der bis 
dahin als >Kaiser von Annam< zwar formal als vietnamesi
scher Staatschef figuriert hatte, dessen Befugnisse aber von 
Frankreich im Laufe der Kolonialherrschaft immer mehr be 
schränkt worden waren, auf den Thron9. Die Vietminh waren 
neben der japanischen Besatzungsmacht die einzige Autorität 
im Lande. Die Lage bewog Ho Chi Minh, vor der Rückkehr 
Frankreichs vollendete Tatsachen zu schaffen. Am 2. Sep
tember 1945 rief er unter dem Jubel der Bevölkerung Hanois 
für ganz Vietnam die demokra t i sche Republik Vietnam< aus; 
hierbei berief er sich sinnigerweise auf die amerikanische 
Unabhängigkeits- und Menschenrechtserklärung von 177610. 
Die zehn Tage später erfolgende Landung der britischen und 
französischen Truppen mußte deshalb in der Bevölkerung den 
Eindruck erwecken, als sei die bereits gewonnen geglaubte 
Unabhängigkeit wieder in Frage gestellt. Verstärkt wurden 
diese Befürchtungen, als kurze Zeit danach radikale Elemente 
unter der französisch-stämmigen Bevölkerung, die die Ereig
nisse der letzten Wochen mit wachsender Sorge verfolgt hatten, 
die Freilassung der von den Japanern internierten Kolonial
t ruppen erzwangen und mit deren Hilfe das vietnamesische 
>Comite du Sud< in Saigon, das den Süden Vietnams für die 
Vietminh seit der japanischen Kapitulation verwaltet hatte, 
gewaltsam auflösten. Es kam zu einem Massaker, bei dem 
dreihundert Franzosen ihr Leben verloren. Es ist bezeichnend 
für die Verworrenheit der Situation, der sich Frankreich da-
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mals in Indochina gegenübersah, daß der britische Befehls
haber in Saigon sechs Wochen nach Kriegsende den japa
nischen Oberbefehlshaber in Indochina unter Androhung eines 
kriegsgerichtlichen Verfahrens um die Wiederherstellung der 
öffentlichen Ordnung ersuchen mußte. Es dauerte noch ge
raume Zeit, bis es der französischen Regierung gelang, mit der 
britischen Regierung ein Übereinkommen zu erzielen11, auf
grund dessen sie die auf der Potsdamer Konferenz begrün
deten Vorrechte Großbritanniens ablösen und mit der mili
tärischen Wiederinbesitznahme Indochinas beginnen konnte. 
Besonders schwierig gestaltete sich die Lage für Frankreich 
im Norden Vietnams, wo chinesische Truppen entsprechend 
den Potsdamer Beschlüssen am 28. August 1945 einmarschiert 
waren. Mehrere zuvor von der französischen Regierung unter 
nommene Versuche, dort die verlorengegangene Herrschafts
gewalt im Wege eines Handstreichs wiederzuerrichten, waren 
fehlgeschlagen18. Nach langen Verhandlungen konnte F rank
reich schließlich im Februar 1946 einen Ausgleich mit China 
erzielen: Im Austausch gegen den Verzicht Frankreichs auf 
einige noch aus der Zeit des Opiumkrieges resultierende Kon
zessionen in China sowie gegen das französische Eigentum an 
der Yünnan-Bahn und einige Zollpräferenzen im Hafen von 
Haiphong erklärte sich die chinesische Regierung bereit, ihre 
Truppen aus Nordvietnam zurückzuziehen13. 
Ho Chi Minh erreicht von Frankreich 
die Anerkennung Vietnams als eines >freien Staates^ 
Angesichts der von Frankreich in Indochina mit Energie ver 
folgten restaurat iven Politik sahen die Vietminh keine Mög
lichkeit, die Anerkennung der vollen Unabhängigkeit Viet
nams von Frankreich sofort zu erzwingen. Um neues Blutver
gießen zu vermeiden - die Landung französischer Truppen in 
Haiphong stand unmittelbar bevor - , entschloß sich Ho Chi 
Minh zu einem Kompromißfrieden, um von dieser Basis aus 
die angestrebten Ziele weiter zu verfolgen. Am 6. März 1946 
schlossen Ho und der Beauftragte der französischen Regie
rung, Jean Sainteny, ein Abkommen. Es sollte für den weite
ren Fortgang der Ereignisse von entscheidender Bedeutung 
werden. In diesem als Convent ion preliminaire« bezeichneten 
Abkommen »erkennt die Französische Regierung die Repu
blik Vietnam (Gesamtvietnam) als einen freien Staat an, der 
über eine eigene Regierung, ein eigenes Parlament, eine eigene 
Armee und eigene Finanzen verfügt und sich an der Indo
chinesischen Föderation beteiligt«14. Ferner verpflichtete sich 
die französische Regierung darin, »in der Frage der Wieder
vereinigung der drei >Ky< die Ergebnisse einer Volksbefra
gung hinzunehmen«. Darunter wurde die Wiederangliederung 
der südlichen der drei vietnamesischen Provinzen, Cochin-
china, an die beiden anderen, Tonking im Norden und Annam 
im Zentrum Vietnams, verstanden. 
Tonking und Annam waren seit dem 19. Jahrhunder t f ran
zösische Protektorate unter der formalen Souveränität des 
Kaisers von Annam, während die Provinz Cochinchina an 
Frankreich abgetreten werden mußte und als Kolonie Be
standteil des französischen Mutterlandes wurde18. 
Für das nun im Abkommen vom 6. März 1946 von Frankreich 
gegebene Zugeständnis, sich der Wiedervereinigung aller drei 
Provinzen Vietnams nicht zu widersetzen und den künftigen 
Status des Landes im Sinne eines autonomen Staates inner
halb einer Indochinesischen Staatenföderation bestimmen zu 
wollen, erklärte sich die Regierung Ho Chi Minhs bereit, »die 
französische Armee freundlich zu empfangen«. Schließlich 
vereinbarten beide Seiten, »alle Maßnahmen für die sofortige 
Beendigung der Feindseligkeiten zu treffen, die Truppen in 
ihren derzeitigen Stellungen zu belassen und das notwendige 
günstige Klima für sofortige freundschaftliche und freimütige 
Verhandlungen zu schaffen«. 
Mit der von Frankreich ausgesprochenen Anerkennung Viet
nams als eines >freien Staates< in seinen historischen Grenzen, 

also Gesamtvietnams, hat ten die Vietminh einen beachtlichen 
Teilerfolg errungen. Die im Abkommen vorgesehenen und 
im folgenden Monat April aufgenommenen Verhandlungen 
gerieten jedoch bald ins Stocken. In Dalat, im Süden der P r o 
vinz Annam, wo die Gespräche geführt wurden, ließen zu
nächst die Fragen nach der künftigen Wirtschaftsverfassung 
Vietnams, nach der Ausgestaltung seiner inneren und äußeren 
Souveränität sowie nach den Zuständigkeiten im Bereich der 
Verteidigung keine Übereinstimmung unter den Parteien er 
kennen. Das eigentliche Hindernis auf dem Wege einer Eini
gung war aber die Frage der Zukunft Cochinchinas. Denn die 
französische Delegation bemühte sich, diese Provinz vom 
übrigen Vietnam separat zu halten. Während die vie tname
sische Delegation das im Abkommen vom 6. März vorgesehene 
Referendum in Cochinchina nur als einen organisatorischen 
und administrativen Akt zur endgültigen Wiederherstellung 
der territorialen und politischen Einheit Gesamtvietnams be 
trachtete, versuchte die französische Delegation ungeachtet 
der im Abkommen ausgesprochenen Anerkennung der te r r i 
torialen Unteilbarkeit Gesamtvietnams die Vereinbarung über 
das Referendum im Sinne einer Abmachung über eine Volks
befragung zu interpretieren, aufgrund der erst über die poli
tische Zugehörigkeit Cochinchinas zu Vietnam entschieden 
werden sollte. Der darauf von den Vietminh erhobenen For
derung nach sofortiger Einsetzung einer neutralen proviso
rischen Lokalverwaltung widersetzte sich die französische De
legation unter Berufung auf formaljuristische Hinderungs
gründe. Dazu kam, daß der französische Hohe Kommissar 
d'Argenlieu, noch während die Verhandlungen in Dalat an 
dauerten, eigenmächtig Cochinchina als >freien Staat« inner
halb einer französischen Union« proklamierte. Wenngleich 
die Regierung in Paris diesen Akt ihres Vertreters niemals 
sanktionierte, so machte sie ihn doch auch nicht rückgängig. 
Als dann auch die in Fontainebleau im Sommer 1946 fortge
setzten Gespräche in allen entscheidenden Fragen keine For t 
schritte brachten", t ra t es den Vietnamesen immer deutlicher 
ins Bewußtsein, daß Frankreich weder zu diesem noch zu 
einem späteren Zeitpunkt an eine politische Unabhängigkeit 
seiner kolonialen Besitzungen in Indochina dachte. In den 
Augen des vietnamesischen Volkes war die Cochinchina-Frage 
nicht nur zum Symbol der politischen und territorialen Ein
heit Vietnams, sondern zum Prüfstein für die Aufrichtigkeit 
der französischen Absichten überhaupt geworden. 
Nach dem Scheitern der franko-vietnamesischen Gespräche in 
Dalat und in Fontainebleau ist es zu keinen weiteren Ver
handlungen mehr gekommen. Am 27. Oktober 1946 t ra t in 
Frankreich eine neue Verfassung in Kraft17. Sie legte den 
Status Vietnams als den eines > Assoziierten Staates« inner
halb einer französischen Union« einseitig fest, und da sie die 
rechtlich-politische Ausgestaltung dieser Union in den Fragen 
der auswärtigen Beziehungen und der Verteidigung zugunsten 
Frankreichs regelte und der französischen Exekutive eine 
Vorrangstellung gegenüber den anderen Unionsmitgliedern 
sicherte18, war unzweideutig klar, daß für Vietnam allenfalls 
eine halbsouveräne Autonomie vorgesehen war. Der Bruch 
mit Frankreich wurde unvermeidlich, als die vietnamesische 
Nationalversammlung in Hanoi ihrerseits am 6. November 
1946 eine Verfassung verabschiedete, in der keine Bestimmung 
über eine Assoziierung Vietnams an die französische Union« 
enthalten war1 ' . 

Der Ausbruch des Indochinakrieges 
Unmittelbarer Anlaß für den Ausbruch des Indochinakrieges 
war eine im November 1946 im Hafen von Haiphong aufge
deckte Schmuggelaffäre. Obgleich die zwischen französischen 
Truppen und vietnamesischer Miliz ausgebrochenen Feind
seligkeiten schnell beigelegt werden konnten, drängte der 
Hohe Kommissar d'Argenlieu seinen Premier Bidault, den 
Vietnamesen gegenüber ein Exempel zu statuieren. In ul t i -
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mativer Form wurde die Regierung Ho Chi Minh in Hanoi 
aufgefordert, Haiphong von allen militärischen Verbänden zu 
räumen. Die Regierung gab jedoch weder dieser noch einer 
kurz darauf erweiterten Forderung nach vollständiger Ent 
waffnung aller vietnamesischen Waffenträger nach. Vom 
19. Dezember 1946 an war die Regierung Hos wieder zu einer 
Widerstands- und Untergrundbewegung geworden. Auf 
Frankreich kam dadurch ein grausamer und verlustreicher 
Guerillakrieg zu. Er endete erst 1954 nach siebenundeinhalb 
Jahren auf der Genfer Indochina-Konferenz. 
Nach dem Bruch mit Ho Chi Minh hoffte die französische Re
gierung immer noch zu einer Neuordnung der politischen Ver
hältnisse in ihrem Sinne zu gelangen. Sie bediente sich dabei 
des Ex-Kaisers Bao Dai, der seit seiner Abdankung im August 
1945 in Hongkong im Exil lebte. Obgleich sich Bao Dai an 
fangs dagegen sträubte, um den Preis des Verzichts auf echte 
nationale Unabhängigkeit mit Frankreich zu kollaborieren20, 
gab er letztlich doch dem Drängen des mit der Verhandlungs
führung beauftragten neuen französischen Hohen Kommissars 
Bollaert*1 nach. Im September 1947 kehrte Bao Dai als >Staats-
chef< für Vietnam zurück. Die Zweifel an der staatsrechtlichen 
Stellung seiner zweiten Herrschaft wurden nie beseitigt22. Am 
5. Jun i 1948 erkannte dann Frankreich nach monatelangen 
Verhandlungen mit Bao Dai in einer sogenannten > Gemein
samen Erklärung von Along< die Unabhängigkeit Vietnams« 
als eines >Assoziierten Staates« innerhalb der französischen 
Union« an'3 . Im einzelnen wurden die neuen Rechtsbeziehun
gen zwischen Frankreich und dem nun durch Bao Dai reprä
sentierten >Assoziierten Staat Vietnam« in einem am 8. März 
1949 geschlossenen, sogenannten >Elysee-Abkommen«, fest
gelegt. Danach erhielt Vietnam im Bereich des Innern die 
grundsätzliche, wenn auch von vielen Ausnahmen durch
löcherte Souveränität zugestanden, während ir. den Ange
legenheiten des Äußeren und der Verteidigung die alte fran
zösische Vormachtstellung im wesentlichen nur neu formu
liert wurde24 . Immerhin sah das Elysee-Abkommen ein Mit
spracherecht der Assoziierten Staaten in den äußeren Ange
legenheiten der Union vor, und zwar dadurch, daß die einzel
nen Unionsmitglieder eigene Vertreter in den Hohen Rat der 
Union entsenden durften25. Nun, da Frankreich seine Ziele 

erreicht zu haben glaubte, war es auch bereit, Cochinchina 
Vietnam wieder anzugliedern26, ohne jenes Referendum abzu
halten, von dessen vorheriger Durchführung die französische 
Delegation drei J ah re zuvor in Dalat gegenüber Ho Chi Minh 
die Wiederangliederung abhängig gemacht hat te . 
Es stellte sich jedoch sehr bald heraus, daß die französische 
Regierung dadurch, daß es ihr letztlich gelungen war, Bao Dai 
für ihre Ziele zu gewinnen, die Rechnung ohne den Wirt ge
macht hat te . Denn die bürgerlichen Nationalisten, soweit sie 
sich um den Ex-Kaiser geschart hatten, konnten von Anfang 
an den Vietminh keine Alternative entgegenstellen, die sich 
auch nur im entferntesten mit der Uberzeugungskraft der 
politischen Ziele und mit der Diszipliniertheit der militä
rischen Organisation der Vietminh hätte messen können. So 
national Bao Dai auch gesinnt gewesen sein mag, allein die 
Tatsache, daß er im Kampf um die Unabhängigkeit Vietnams 
vor Erreichung der nationalen Ziele seinen Frieden mit F rank
reich gemacht hatte, disqualifizierte ihn von vornherein in den 
Augen des Volkes als legitimen Verteidiger der Interessen 
Vietnams. Die Guerilla-Verbände der Vietminh konnten daher 
schon nach kurzer Zeit ihre Positionen in Tonking derar t aus
bauen, daß das französische Expeditionsheer Mühe hatte, die
ses Gebiet wenigstens tagsüber unter Kontrolle zu behalten. 
Den Vietminh kam dabei der Umstand zugute, daß der Sieg 
Mao Tse-tungs über Chiang Kai-schek (1. Oktober 1949) sie 
in die Lage versetzte, sich jederzeit nach China zurückzuziehen 
und die eigenen Verbände immer wieder mit frischen Kräften 
aufzufüllen. Auch die Versorgung mit dem notwendigen 
Kriegsgerät durch die neue chinesische Regierung spielte eine 
gewisse Rolle, wenngleich diesem Umstand im Hinblick auf 
die hohe Zahl der Beutewaffen nicht die Bedeutung zukommt, 
wie dies in zahlreichen öffentlichen Erklärungen zum Aus
druck gekommen ist. Bezeichnend ist auch, daß die Position 
der Vietminh im dichtbesiedelten Mekong-Delta im Süden 
Vietnams, also in einem von China am weitesten entfernt ge
legenen Gebiet Vietnams, am stärksten war. Dort übten die 
Vietminh schon seit langem eine unangefochtene Autorität 
aus. 
Die Folge von all dem war, daß Frankreich sich seit 1952, 
trotz einer sich von Jah r zu J a h r steigernden Militärhilfe der 

3 * 
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Die südvietnamesische Hauptstadt Saigon ist in das Kampfgebiet des Vietnamkrieges einbezogen worden. Im Wechsel von Feuer und Ruhe entwickelt sich trotz der Pariser Vorverhandlungen ein ungewisses Schicksal für zwei Millionen Einwohner. Schon heute wird die Zahl der Obdachlosen auf 160 000 geschätzt. Am schwersten betroffen wurde bisher das Viertel Cholon. Bewegliche Abschußrampen für Raketen stehen nur zehn Kilometer rings um die Stadt. (Vgl. den Beitrag über das Vietnamproblem auf den Seiten 80 ff.) 
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USA, einer ständig fortschreitenden Verschlechterung seiner 
militärischen Position in Indochina gegenübersah, ohne daß 
Anzeichen einer Wendung zum Guten zu erkennen gewesen 
wären. Diese Situation und die darum in der französischen 
Öffentlichkeit um sich greifende Kriegsmüdigkeit zwangen 
die Regierung in Paris, nach einer politischen Lösung des 
Indochina-Problems zu suchen. Als der französische Regie
rungschef Laniel im Sommer 1953 seine Verhandlungsbereit
schaft zu erkennen gegeben hatte27, hielt Ho Chi Minh den 
Zeitpunkt für gekommen, in direkten Verhandlungen seine 
Ziele zu verfolgen28. Er ließ sich dabei nicht zuletzt von der 
Sorge leiten, daß das immer stärker werdende militärische 
Engagement der USA in Indochina, die bereits den überwie
genden Teil der Kriegskosten trugen, die Weiterführung des 
Krieges unabsehbar machen würde, während der immer 
drängender werdende Wunsch Frankreichs nach Frieden viel
leicht die Chance bot, die Unabhängigkeit Vietnams in nicht 
allzu ferner Zukunft zu erlangen. 
Anmerkungen: 
1 Aus der Fülle der Literatur sei auf das vom Inhalt wie von der Form der Darstellung her unerreichte Werk Philippe Devillers' verwiesen: Historie du Vietnam 1940-1952, Paris 1952. Einen guten Überblick über den Werdegang Ho Chi Minhs und seiner Bewegung vermittelt Bernard Fall: Le Vietminh, La Republique Demo-eratique du Vietnam 1945-1960, Paris 1960. Vgl. ferner Paul Isoart: Le phenomene national vietnamien, Paris 1961, und Paul Mus: Vietnam, Sociologie d'une guerre, Paris 1952. Zur Person flo Chi Minhs s. Jean Lacouture: Ho Chi Minh, Paris 1967, und die von B. Fall herausgegebenen Schriften und Reden Ho Chi Minhs: Ho Chi Minh, On Revolution, Selected writings 1920-1966, London 1967. 
2 Vgl. die Erinnerungen Ruth Fischers: Von Lenin zu Mao, Düsseldorf 1956, S. 176. 3 Hans Henle: Schatten über Südostasien, Hamburg 1964, S. 22. 4 Henle aaO, siehe Anm. 3, S. 21. 5 Vgl. die Erinnerungen des damaligen französischen Generalgouverneurs, General Catroux: Deux actes du drame indochinois, Hanoi: Juin 1940, Dien Bien Phu: Mars-Mai 1954, Paris 1959, und seines Nachfolgers, Admiral Decoux:A la barre de l'Indochine, Histoire de mon gouvernement general (1940-1945), Paris 1949. 
6 So heißt es beispielsweise in der Atlantik-Charta vom 14. August 1941: "They (die USA und Großbritannien) respect the right of all 

Die 22. Jahrestagung der Vollversammlung fand in zwei Teilen 
statt, der erste Teil vom 19. September bis zum 20. Dezember 
1967. Dann vertagte sich die Versammlung mit der Absicht, 
im Frühjahr 1968 wieder zusammenzutreten, um die noch 
nicht beratenen oder nicht zu Ende beratenen Themen Atom
waffensperrvertrag, Südwestafrika und die Lage im Nahen 
Osten zu erörtern. Der zweite Teil der 22. Tagung fand vom 
24. April bis 12. Juni 1968 statt. - Der nachstehende Bericht 
unseres New Yorker Korrespondenten behandelt die tradi
tionellen Fragen der allgemeinen und vollständigen Ab
rüstung, die sich den Tagesordnungspunkten entsprechend in 
Einzelthemen aufteilen, eine Vereinbarung über die Rettung 
und Rückkehr von Weltraumfahrern und Raumschiffen und 
den Südwestafrikakomplex. Das bedeutendste Thema des 
zweiten Teils der 22. Versammlung ist die Beratung und 
schließliche Annahme des Atomwaffensperrvertrags. Vertie
fende Sonderbeiträge über bedeutende Themen nebst weiteren 
Dokumenten werden die nächsten Hefte bringen. (Vgl. auch 
Heft 111968 S. 20 ff.) 
Bemühungen um eine Konvention über das Anwendungsverbot 
von Kernwaffen 
Dieses Thema stand ursprünglich nicht auf der Tagesordnung 
der 22. Vollversammlung. Es war erst am 22. September 1967, 
zwei Tage nach ihrem Beginn, von der Sowjetunion vorge
schlagen worden1. 
In einem Begleitschreiben der Sowjetunion zu dem Antrag 
hieß es, daß die Verschlechterung der internationalen Lage 

poeples to choose the form of government under which they will live; and they wish to see sovereign rights and self-government restored to those who have been forcibly deprived of them", vgl. Charter of the United Nations, herausgegeben von Goodrich-Hambro, 2. Aufl. 1949, S. 569. 6a Die Originalbezeichnung der Vietminh lautete: Viet-Nam Doc-Lap Dong Minh Hoi, zu deutsch: Revolutionäre Liga für die Unabhängigkeit Vietnams. 
7 Notes et Etudes Documentaires No. 115 und No. 548. 8 Vgl. The Conference of Berlin (Potsdam) 1945, U. S. Government Pr.Off., Washington 1960, Bd. 2, S. 1462 (S. 1465). 9 Die Abdankungserklärung ist bei Devillers aaO, siehe Anm. 1, S. 139, abgedruckt. 10 Vgl. Conflict in Indochina and International Repercussions, A Documentary History 1945-1955, herausgegeben von A. B. Cole, Ithaca/New York 1956, S. 19. 11 Journal Officiel de la Federation Indochinoise vom 15. November 1945, zit. bei M. Th. Blanchet: Naissance de l'Etat associe du Vietnam, Paris 1954, S. 53. 12 Vgl. die Erinnerungen Jean Saintenys: Histoire d'une paix man-quee, Paris 1953. 13 Die franco-chinesischen Abkommen vom 28. Februar 1946 sind abgedruckt in: Treaties and Agreements between the Republic of China and Other Powers, 1929-1954, herausgegeben von Yin Ching Chen, Washington 1957, S. 258. 14 Notes et Etudes Documentaires No. 548. 15 Vgl. die Verträge vom 5. Juni 1862 und vom 15. März 1874 in: Martens, N.R.G., Bd. 17, T. 2, S. 169, und 2ieme Serie, Bd. 2, S. 206. 16 Vgl. den >Modus vivendi< vom 14. September 1946, Notes et Etudes Documentaires No. 412 und No. 548. 17 Verfassung vom 29. September 1946, abgedruckt in: Journal Officiel de la Republique Frangaise vom 28. Oktober 1946, S. 9166. 18 Vgl. Art. 61, 62, 64, 66 und 69, siehe Anm. 17, aaO. 19 Der Verfassungstext ist bei B. Fall aaO, siehe Anm. 1: The Vietminh Regime, Government and Administration in the Republic of Vietnam, New York 1956, S. 156, abgedruckt, nicht aber in der französischen Ausgabe dieses Werkes. 

20 Vgl. das in Notes et Etudes Documentaires No. 752, S. 3 abgedruckte Zeitungsinterview. 21 vgl . die Reden Emile Bollaerts vom 15. Mai und vom 10. September 1947, Notes et Etudes Documentaires No. 638 und L'Annee Politique, 1947, S. 360. 
22 Georg Alsheimer: Vietnam 1968, Merkur, 1968, S. 334ff. (S. 352). 23 Notes et Etudes Documentaires No. 1006 und No. 1295. 24 Notes et Etudes Documentaires No. 1147 und No. 1295. 25 Siehe Anm. 24, aaO, Abschnitt 2. 26 Vgl. das Gesetz No. 49-733 vom 4. Juni 1949, in: L'Annee Politique, 1949, S. 333. 27 Vgl. Journal Officiel, Debats Parlementaires, vom 27. Oktober 1953, S. 4602. 28 Espressen vom 29. November 1953. 
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und die Vergrößerung der Kernwaffenarsenale gewisser 
Staaten eine potentielle Gefahr für den Weltfrieden darstelle. 
Dem vom sowjetischen Außenminister Gromyko unterzeich
neten Schreiben war der Entwurf eines Konventionstextes 
beigegeben. Der aus insgesamt 5 Artikeln bestehende Text 
enthielt 2 substantive Bestimmungen: 
> Artikel 1 fordert, daß sich jeder Unterzeichnerstaat der 

Konvention verpflichtet, keine Kernwaffen anzuwenden, 
nicht mit ihrem Einsatz zu drohen und andere Staaten 
nicht zur Anwendung von Kernwaffen zu verleiten. 

> Artikel 2 bestimmt, daß sich alle Unterzeichnerstaaten 
verpflichten, so bald wie möglich ein Abkommen über das 
Ende der Herstellung von Kernwaffen und die Zerstörung 
aller Kernwaffenvorräte auszuarbeiten. 

In anderer Fassung war die Vollversammlung mi t dem 
Thema schon seit 1961 beschäftigt worden. Sie ha t te am 
24. November 1961 auf Veranlassung von 12 afro-asiatischen 
Staaten als Reaktion auf die nuklearen Fortschritte der 
Großmächte erklärt2, daß Besitz und Anwendung von K e m -
und Wasserstoffwaffen den Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen widersprechen. 1961 und 1962 forderte die 
Vollversammlung die UN-Mitgliedstaaten auf Ersuchen der 
gleichen Staatengruppe auf, ihre Ansichten über die Mög
lichkeit der Einberufung einer Sonderkonferenz zwecks Ab
schluß einer völkerrechtsverbindlichen Konvention mitzu
teilen. Von den damals 110 UN-Mitgliedstaaten antworteten 73. 
43 Staaten reagierten positiv auf den Vorschlag, 28 negativ und 

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
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2 zogen es vor, noch mit einer Antwort zu warten. 1963 ersuchte 
die Vollversammlung den 18-Mächte-Abrüstungsausschuß in 
Genf, die Einberufung einer Konferenz zu erörtern, und Ende 
1966 verlautbarte sie3, daß eine solche Konferenz den all
gemeinen Abrüstungsverhandlungen sehr zugute kommen 
würde. 
Angesichts dieser Entwicklung in den Jahren 1961-67 ent
standen Meinungsverschiedenheiten über dieses Thema auf 
der 22. Jahrestagung weniger über den Wert der Konvention 
an sich, sondern über die Frage, ob es angebracht sei, dieses 
Thema gesondert von allen anderen Abrüstungsthemen zu 
behandeln, und ob die Konvention in der von der Sowjet
union vorgeschlagenen Form anwendbar sei. 
Der sowjetische Vertreter Kuznetzow berief sich vor dem 
Politischen Hauptausschuß auf den Bericht Generalsekretär 
U Thants über die Auswi rkungen der möglichen Anwendung 
von Kernwaffen auf die Sicherheit und die wirtschaftlichen 
Folgen des Erwerbs und der weiteren Entwicklung der Waffen 
für die Staaten<4. Der Bericht war auf Ersuchen der 21. Voll
versammlung5 von 12 Sachverständigen aus verschiedenen 
Ländern6 angefertigt und der Versammlung vor Beginn der 
Abrüstungsdebatte vorgelegt worden. In dem Bericht heißt es, 
daß eine unkontrollierte Kernwaffenrüstung »den Tod von 
Hunderten von Millionen Menschen herbeiführen und die 
Erdoberfläche und die Atmosphäre verseuchen wird«. 
Da die Sowjetunion den Vorschlag einer Konvention einge
bracht hat te und außerdem selbst eine Kernmacht ist, erregte 
die Frage »Würde die Konvention das Recht der Selbstver
teidigung der Staaten einschränken?« besonderes Interesse. 
Die Antwort ' des sowjetischen Vertreters lautete schlicht und 
einfach: Nein, da es sich um eine gegenseitige Verpflichtung 
handle, keine Kernwaffen einzusetzen. Mit dieser einfachen 
Interpretat ion waren jedoch weder die USA und Großbri
tannien als nukleare Gegenmächte noch die westlichen Ver
bündeten dieser beiden Länder zufriedengestellt. 
Der amerikanische Vertreter Fisher widersprach den sowje
tischen Darlegungen8 und betonte, daß das Konzept der gegen
seitigen Abschreckung (mutual deterrent) in den letzten 20 
Jah ren das beste Mittel zur Erhaltung des Friedens gewesen 
sei; unzureichende Verträge seien hingegen in diesem J a h r 
hunder t zu Dutzenden und mit zum Teil verheerenden Folgen 
für die Unterzeichnerstaaten gebrochen worden. 
Die USA verhielten sich jedoch nicht völlig ablehnend. Sie 
schlugen vor, den Fragenkomplex der Genfer Abrüstungs
konferenz zuzuleiten, da dieses Gremium ihn am wirksamsten 
prüfen könne. Der Vorschlag fand weitgehende Zustimmung 
der USA-freundlichen UN-Mitglieder, besonders Großbritan
niens und Australiens. Frankreich, das in den bisherigen Ab
rüstungsverhandlungen zuweilen eine schwankende Haltung 
eingenommen hatte, gab zu bedenken, daß es unrealistisch 
sei, die Abrüstung ohne Kontrollbestimmungen anzugehen. 
Art. 1 und 2 des Konventionsentwurfs sprachen zwar von 
einer feierlichen Verpflichtung der Unterzeichnerstaaten, 
keine Kernwaffen zu benutzen, enthielten aber keine Vor
kehrungen für die Kontrolle dieser Verpflichtung9. 
Die Entschließung der Plenarsitzung der Vollversammlung 
zu dieser Frage spiegelte die ambivalente Haltung der beiden 
nuklearen Machtblöcke wider. Die Sowjetunion und 9 andere 
pro-sowjetische oder neutrale Staaten19 wollten die Fortset
zung der Verhandlungen über diese Frage, da die Lösung 
dieses Problems für die Erhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit ausschlaggebend sei. Das Plenum 
unterstützte diesen Vorschlag mit seiner Entschließung 2289 
(XXII) vom 8. Dezember 196711, jedoch mit einer weit größeren 
Zahl von Stimmenthaltungen, als erwartet worden war. 77 
UN-Mitglieder hatten für den Vorschlag gestimmt; keines 
dagegen. Die Zahl der Stimmenthaltungen betrug 29. Wie zu 
erwarten, stimmten die Sowjetunion und viele Staaten Latein
amerikas, Asiens und Afrikas positiv. Von den europäischen 

Staaten befürworteten nur Österreich und Spanien die Ent 
schließung. Wie ebenfalls zu erwarten, enthielten sich Groß
britannien, USA und Frankreich sowie die meisten ihrer Ver
bündeten der Stimme. Die Erklärung der australischen Dele
gation kann als repräsentativ für die meisten St immenthal
tungen gelten: Man glaube nicht, daß sich das Problem durch 
eine einfache Konvention über das Verbot der Anwendung 
von Kernwaffen lösen lasse. Was, so fragte der australische 
Vertreter, geschieht im übrigen mit den nuklearen Arsenalen 
der Großmächte? Werden sie eingefroren oder zerstört wer 
den? Der sowjetische Entwurf des Vertragstextes gab hierauf 
keine Antwort. Die Befürworter des sowjetischen Vorschlags 
hingegen beurteil ten den Text vor allem wegen seiner Motive, 
sie sahen ihn als einen weiteren Schritt an, der zur Beschleu
nigung der allgemeinen und vollständigen Abrüstung beitra
gen könne, und st immten daher positiv. 
1 UN-Doc. A/6834 vom 22. September 1967. 2 UN-Doc. A/RES/1653 (XVI) vom 24. November 1961. - Deutsche Ubersetzung siehe VN 10. Jg. (1962) Heft 2, S. 63 f. 3 UN-Doc. A/RES/2164 (XXI) vom 5. Dezember 1966. - Deutsche Übersetzung siehe VN 15. Jg. (1967) Heft 1, S. 31. 
4 UN-Doc. A/6858 vom 10. Oktober 1967. 5 UN-Doc. A/RES/2162 (XXI) vom 5. Dezember 1966. - Deutsche Übersetzung siehe VN 15. Jg. (1967) Heft 1, S. 31. 6 Der Sachverständigengruppe gehörten an: Wilhelm Billig (Polen); Alfonso Leon de Garay (Mexico); Vasily S. Emelyanov (Sowjetunion); Martin Fehrm (Schweden); Bertrand Goldschmidt (Frankreich) ; W. Bennet Lewis (Kanada); Takashi Mukaibo (Japan); H. M. A. Onitiri (Nigeria); John G. Palfrey (USA); Gunnar Randers (Norwegen); Vikram A. Sarabhai (Indien); Sir Solly Zuckerman (Großbritannien). Vorsitzender: Mullath A. Velodi, UNO. 
7 UN-Doc. A/PV. 1532 vom 20. November 1967. 8 Siehe Anm. 7, aaO. 9 Siehe Anm. 7, aaO. 10 Äthiopien, Irak, Jugoslawien, Mongolei, Nigeria, Rumänien, Sowjetunion, Sudan, Tschechoslowakei, VAR. 11 UN-Doc. A/RES/2289 (XXII) vom 8. Dezember 1967. - Deutsche Übersetzung siehe S. 94 dieser Ausgabe. 

Allgemeine und vollständige Abrüstung 
Zur Diskussion dieses Punktes lag der Vollversammlung der 
bereits erwähnte Bericht des Generalsekretärs über die A u s 
wirkungen der möglichen Anwendung von Kernwaffen^ vor. 
Der Bericht hat te als Kernpunkt festgestellt, daß die durch 
einen taktischen Kernwaffenkrieg in Europa verursachte Zer
störung sich nur unerheblich von der eines strategischen Kern
waffeneinsatzes unterscheiden und daß das gesamte Opera
tionsgebiet in jedem Fall zerstört werden würde. Eine solche 
generelle Deutung stößt in amerikanischen Kreisen auf er 
heblichen Widerspruch, da die USA bisher für den Fall eines 
sowjetischen Einfalls in Europa die Theorie einer abgestuften 
Reaktion (graduated response) verfochten haben. Im Bericht 
des Generalsekretärs heißt es weiter, daß die Verwüstung 
nach dem beiderseitigen Einsatz von 400 Kernwaffen etwa 
sechsmal so groß sein würde wie die Verwüstungen während 
des Zweiten Weltkriegs. Außerdem würde sie in wenigen 
Tagen anstat t in einigen Jahren erfolgen. Eine Eskalation von 
taktischen zu strategischen Kernwaffen würde für das Gebiet, 
in dem ein Atomkrieg stattfände, bedeutungslos sein, da es 
in jedem Fall total zerstört würde. 
Diese Angaben riefen vor allem bei einigen westeuropäischen 
UN-Mitgliedern kritische Reaktionen hervor. Frankreich und 
andere haben seit langem behauptet, daß ein taktischer 
nuklearer Krieg für die USA und die Sowjetunion denkbar 
sei; durch ihn würde Europa zerstört, die Sowjetunion und 
die USA jedoch nicht aufs Spiel gesetzt. 
Aus diesen verheerenden militärischen Gegebenheiten folgen 
notwendigerweise die im Bericht ebenfalls angeführten enor
men wirtschaftlichen Schäden, aber auch die absolute Forde
rung, die weitere Entwicklung von Kernwaffen so bald und so 
wirksam wie möglich zu stoppen. Der von der Genfer Ab
rüstungskonferenz vorgelegte Bericht und die gleichzeitige 
Behandlung der Themen Eins te l lung aller Kernwaffenver
suche« und Auflösung der Militärstützpunkte in Asien, Afrika 
und Lateinamerika< zeigen andererseits deutlich, daß die Ab-
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rüstungsfrage ein vielgestaltiges Problem mit vielgestaltigen 
Auswirkungen ist. 
Im Gegensatz zum Vorjahr gab die Debatte der 22. J ah res 
tagung über allgemeine und vollständige Abrüstung wenig 
Anlaß zu politischen Kontroversen. Dies war hauptsächlich 
auf die kürzlichen Erfolge der Genfer Abrüstungskonferenz 
zurückzuführen, die erhebliche Fortschritte in der Formulie
rung eines Vertrags über den Verbreitungsstopp von Kern
waffen gemacht hatte, sowie auf den Bericht der Sachverstän
digengruppe. Die USA und die Sowjetunion verharr ten auf 
ihren bisherigen Positionen. Aus den Reaktionen der kleine
ren Mitgliedstaaten, vor allem Afrikas, Asiens und Latein
amerikas, ließ sich das Gefühl der Beängstigung und Sorge 
über das bisherige Ergebnis der Verhandlungen entnehmen. 
Den Verhandlungen während der 22. Vollversammlung lagen 
außerdem 3 Entechließungsentwürfe vor. Malta schlug, wie im 
Vorjahr Ungarn, vor, definitive Richtlinien gegen die Kriegs
führung mit chemischen und biologischen Waffen zu erlassen2. 
Malta zog seinen Vorschlag jedoch wenige Tage später wie
der zurück, nachdem Ungarn, Madagaskar, Mali und Ober-
volta ihren Vorschlag3, die chemische und biologische Kriegs
führung gemäß dem Genfer Protokoll über das Verbot einer 
Anwendung von Erstickungs-, Gift- und anderen Gasen zu 
verbieten, ebenfalls zu den Akten legte. Die Vorschläge beider 
Einbringer wiederholten in anderer Formulierung nur, was 
die 21. Vollversammlung bereits 1967 in ihrer Entschließung 
2162 (XXI), Teil B4, gefordert hat te . Obgleich eine Neuein
bringung normalerweise unangebracht gewesen wäre, wurde 
sie weitgehend als besorgte Reaktion nichtbeteiligter Staaten 
auf den fortdauernden Vietnamkrieg betrachtet. 
Angenommen wurden hingegen 2 andere Vorschläge. 24 afro
asiatische, europäische und lateinamerikanische Staaten 
- unter ihnen auch Ungarn - schlugen der Genfer Konferenz 
vor5, ihre Arbeit so bald wie möglich wieder aufzunehmen. 
Ein zweiter Vorschlag befaßte sich speziell mit dem Bericht 
des UN-Generalsekretärs. Er war ursprünglich von Indien, 
Japan, Kanada, Mexiko, Nigeria, Norwegen, Polen, Schweden 
und der VAR eingebracht und später von 19 weiteren Staaten 
unterstützt worden. Der Entwurf erkannte den Bericht als 
»autoritative Erklärung« über die Auswirkung von Kern
waffen in allen ihren Aspekten an und ersuchte die Vollver
sammlung, diesen Bericht allen interessierten Kreisen zur 
Verfügung zu stellen. Diese beiden Vorschläge fanden sich 
wieder als Teil A und B der am 19. Dezember 1967 ver 
abschiedeten Entschließung 2342 A und B (XXII)« zur Frage 
der allgemeinen und vollständigen Abrüstung. Das Abstim
mungsergebnis lautete für Teil A 113 Ja, keine Neinstimme, 
1 Stimmenthaltung; für Teil B lautete das Ergebnis 113 Ja , 
keine Neinstimme, 3 Stimmenthaltungen. 
Die allgemeine Zufriedenheit, durch den Bericht des General
sekretärs wenigstens in der theoretischen Handhabung des 
Abrüstungsproblems einen wesentlichen Schritt vorwärts ge
kommen zu sein, sprach aus den Bemerkungen des polnischen 
Delegierten Tomorowicz: »Der Bericht ist nicht nur ein Do
kument - wie hervorragend es auch sein mag - , er ist ein 
Handlungsinstrument, das wir geschickt und voll nutzen müs
sen«7. 
Am gleichen Tag nahm die Plenarsitzung zwei weitere Ent 
schließungen an. Die eine8 wiederholte die seit 1962 jährlich 
ausgesprochene Aufforderung, nukleare und thermonukleare 
Versuche einzustellen und den Moskauer Vertrag aus dem 
Jahre 1963 über das Verbot von Versuchen in der Atmosphäre, 
im Weltraum und unter dem Wasser zu unterzeichnen. Der 
Entschließungstext unterscheidet sich nur geringfügig von 
dem des Vorjahrs und wurde mit 103 Jas t immen bei einer 
Gegenstimme (Albanien) und 7 Stimmenthaltungen angenom
men (u. a. Frankreich und Kuba). - Die zweite Entschließung9 
über die Auflösung der Militärstützpunkte in Asien, Afrika 
und Lateinamerika fordert die Genfer Abrüstungskonferenz 

auf, sich weiter mit diesem Thema zu befassen. Die Entschlie
ßung wurde mit 105 Ja, keiner Neinstimme und 13 Enthal tun
gen angenommen. Im Vergleich zum Vorjahr hat ten sich wei
tere 11 UN-Mitglieder für die Resolution entschieden. Der 
Stimme enthielten sich wie im Vorjahr u.a . Frankreich, Kuba 
und die VAR. 
1 UN-Doc. A/6858 vom 10. Oktober 1967. 2 UN-Doc. A/C.1/L.411 and Rev. 1 vom 23. Dezember 1967. 3 UN-Doc. A/C.1/L.412 vom 11. Dezember 1967. 4 UN-Doc. A/RES/2162 (XXI) vom 5. Dezember 1966. - Deutsche Ubersetzung stehe VN 15. Jg. (1967) Heft 1, S. 31. 5 UN-Doc. A/C.1/L.419 and Add. 1-4 vom 15. Dezember 1967. 6 UN-Doc. A/RES/2342 (XXII) vom 19. Dezember 1967. - Deutsche Übersetzung siehe S. 95 dieser Ausgabe. 7 UN-Doc. A/PV. 1640 vom 19. Dezember 1967. 8 UN-Doc. A/RES/2343 (XXII) vom 19. Dezember 1967. - Deutsche Ubersetzung siehe S. 95 dieser Ausgabe. 9 UN-Doc. A/RES/2344 (XXII) vom 19. Dezember 1967. - Deutsche Ubersetzung siehe S. 95 dieser Ausgabe. 
Kernwaffenfreies Lateinamerika 
Der Vertrag von Tlatelolco, der die Herstellung oder Stat io
nierung von Kernwaffen in Lateinamerika verbietet, wurde 
am 14. Februar 1967 einstimmig von 21 lateinamerikanischen 
Staaten angenommen. Kuba hat te an den Beratungen nicht 
teilgenommen und daher auch nicht unterzeichnet. Der Ver
trag beendete die 1963 begonnenen und von den Vereinten 
Nationen seither unterstützten Bemühungen der latein
amerikanischen Staaten, ihren Kontinent von nuklearen Waf
fen freizuhalten. Die Bedeutung dieses regionalen Vertrags, 
des ersten seiner Art in der Welt, wurde auf Ersuchen der 
gleichen 21 lateinamerikanischen Staaten während der 22. 
Vollversammlung vom Politischen Hauptausschuß untersucht. 
Er wurde später von der Plenarsitzung der Vollversammlung 
als Vorbild für Instrumente ähnlicher Art anerkannt . 
Die Diskussionen in der UNO waren eine Sternstunde für La 
teinamerika, zumal es sich hier nicht um die auf diesem Ge
biet sonst üblichen Auseinandersetzungen zwischen nuklearen 
und nichtnuklearen Mächten über prinzipielle Punk te der 
Abrüstungsfrage handelte, sondern um die Vorlage eines be 
reits fertigen Übereinkommens, das aus der Sicht der Welt
organisation nur einer Erklärung und Verdeutlichung be 
durfte. 
Der mexikanische Vertreter Garcia Robles, der den Vor
bereitungsausschuß für die Ausarbeitung des Vertragstextes 
geleitet hatte, sah die Bedeutung des Vertrags in der Uber
einkunft der beteiligten Parteien, nukleares Potential nu r für 
friedliche Zwecke zu verwenden und den Gebrauch, die Her
stellung oder den Erwerb von Kernwaffen zu verbieten. Keine 
Bestimmung des Vertrags schränkt die Anwendung von Ke rn 
energie für wirtschaftliche und soziale Zwecke ein. Im Gegen
teil, die friedliche Nutzung der Kernenergie wird in dem 
Vertrag ausdrücklich empfohlen. 
Die meisten Delegationen begrüßten den Vertrag. Einige 
Sprecher gaben der Hoffnung Ausdruck, daß der Vertrag 
einen weiteren Anstoß zu den Bemühungen um eine Uber
einkunft in der Frage der Nichtweiterverbreitung von Kern 
waffen und in den allgemeinen Abrüstungsverhandlungen 
geben würde. Die USA betonten den lateinamerikanischen 
Charakter des Vertrags, nachdem verschiedene Stimmen von 
einer amerikanischen Druckausübung auf Lateinamerika ge
sprochen hatten. Großbritannien erklärte sich bereit, die Ge
biete in der Karibischen See, die seiner internationalen Ver
waltung unterstehen, durch eine Unterzeichnung des Zusatz
protokolls I I (Unterzeichnung durch außerregionale Staaten) 
in das Vertragsgebiet einzuschließen. Auch Frankreich be 
grüßte den Vertrag und zeigte sich besonders an einer Klar
stellung der politischen und sozialen Auswirkungen dieser 
Vereinbarungen für Lateinamerika interessiert. Die Reaktion 
der Sowjetunion, dem Verbündeten des NichtUnterzeichners 
Kuba, war zwiespältig und brachte ein Element des Miß
trauens in den sonst friedlichen und konzilianten Ton der 
Beratungen. Der sowjetische Vertreter warf die Frage auf, 
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inwiefern der kernwaffenfreie Status Lateinamerikas auf
rechterhalten bleiben könne, wenn eine nukleare Großmacht 
- die USA - Nachbar dieser Zone sei und sich weigere, die 
mit der amerikanischen Regierung assoziierten Gebiete Puerto 
Rico, die Jungferninseln und Panama, vor allem aber ihren 
Militärstützpunkt Guantanamo auf Kuba einzuschließen. Aus 
dieser Feststellung ergab sich der einzig heftige Wortwechsel 
in den sonst des Lobes vollen Reden. Gewisse Unstimmig
keiten t ra ten bei der Interpretation von Art. 18 des Vertrags 
auf, der sich mit nuklearen Explosionen befaßt. Die Versamm
lung ließ sich jedoch versichern, daß der Vertrag Explosionen 
unter keinen Umständen, nicht einmal zu friedlichen Zwecken, 
gestattet. 
Die Plenarsitzung der Vollversammlung erkannte den Vertrag 
von Tlatelolco schließlich am 5. Dezember 1967 als Vorbild für 
ähnliche Abkommen in anderen Teilen der Welt an1. 
1 UN-Doc. A/RES/2286 (XXII) vom 5. Dezember 1967. - Deutsche Übersetzung siehe S. 95 dieser Ausgabe. 

Atomsperrvertrag 
Der Entwurf eines Vertrags zur Nichtweiterverbreitung von 
Kernwaffen (Atomsperrvertrag) wurde der Vollversammlung 
im März 19681 von den USA und der Sowjetunion nach dre i 
jähriger Verhandlungszeit und im Namen der 18-Mächte-Ab
rüstungskonferenz und mit Billigung der Vollversammlung 
vom 19. Dezember 19672 vorgelegt. Die für Mai und Jun i 1968 
wieder einberufene 22. Vollversammlung befaßte sich mit dem 
Vertragsentwurf und diskutierte folgende in der 18-Mächte-
Abrüstungskonferenz besprochenen Grundfragen: 
1. die Forderung der kernwaffenlosen Unterzeichnerstaaten 

des Vertrags nach weitreichenderen Sicherheitsgarantien; 
2. gleiche Inspektionsverpflichtungen durch die Internationale 

Atomenergieorganisation für nukleare und nichtnukleare 
Unterzeichnerstaaten des Vertrags; 

3. die Vereinbarkeit von Artikel 51 der UN-Charta (Selbst
verteidigung) mit den Bestimmungen des Atomsperrver
t rags ; 

4. Verschiebung der Annahme des Vertrags bis zur Beendi
gung der Konferenz der kernwaffenlosen Staaten im 
August und September 1968 in Genf; 

5. Behinderung der friedlichen Nutzung von Atom- und 
Kernenergie durch den Vertrag; 

6. zusätzliche Maßnahmen zur Einschränkung von Kernwaf
fentests und zum Abbau der nuklearen Arsenale, vornehm
lich der Großmächte, 

7. Unterstützung der nichtnuklearen Staaten bei dem Erwerb 
nuklearer Technologie zu friedlichen Entwicklungszwecken 
durch nukleare Staaten. 

Generalsekretär U Thant leitete die Debatte der Vollver
sammlung mit der Feststellung ein, daß die Weiterverbreitung 
von Kernwaffen eine Kettenreaktion verheerender Folgen 
für die Sicherheit aller Staaten auslöse und daß daher ein 
Vertrag zur Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen von so 
vielen Staaten wie nur möglich unterzeichnet werden müsse, 
um voll wirksam zu werden und um weitere Fortschritte in 
der Behandlung anderer Abrüstungsfragen zu erzielen. Ismail 
Fahmy (VAR), der Vorsitzende des Politischen Hauptaus
schusses der Vollversammlung, an den der Vertrag zur Be
gutachtung weitergeleitet worden war, erklärte den Entwurf 
zu einem der wichtigsten, den Vereinten Nationen in ihrer 
23jährigen Geschichte vorgelegten Dokumente, da hierdurch 
Wohlbefinden und Sicherheit der Welt erheblich positiv b e 
einflußt werden könnten. 
Die USA und die Sowjetunion appellierten in einleitenden Er 
klärungen an die gesamte UN-Mitgliedschaft, den Vertrags
entwurf anzunehmen und damit ihre Mitwirkung an der Ge
währleistung einer friedlichen Existenz der gesamten Mensch
heit zu bekunden. Die beiden nuklearen Großmächte und 

Botschafter Alexander Böker, der neue Beobachter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen in New York. Dr. Böker ist Nachfolger von Botschafter von Braun (vgl. S. 92 f.). 

Großbritannien ebenso wie 19 andere UN-Mitglieder legten 
kurz nach Beginn der Beratungen einen Entschließungsent
wurf3 vor, der darauf abgestimmt war, alle Sicherheitsbeden
ken und etwaigen Gefühle der Benachteiligung der k e m -
waffenlosen Staaten zu beseitigen. Er enthielt das Verspre
chen der Großmächte, im Falle eines nuklearen Angriffs auf 
einen nichtnuklearen Staat oder der Drohung mit einem sol
chen Angriff sofort durch den Sicherheitsrat und in Uberein
st immung mit der Charta der Vereinten Nationen alle Maß
nahmen zu ergreifen, einen solchen Angriff abzuwehren. 
Während die meisten UN-Mitglieder bereit waren, dieses Ver
sprechen der nuklearen Mächte als ausreichende Sicherheit 
anzuerkennen, brachte eine Reihe von Mitgliedern doch 
schwerwiegende Bedenken gegen den Vertrag vor. Vier S taa
ten (Albanien, Kuba, Sambia, Tansania) lehnten den Vertrag 
in seiner gegenwärtigen Form als unzureichend ab. Repräsen
tativ für die Argumentation der meisten Zögerer waren die 
Bemerkungen Brasiliens. Der brasilianische Außenminister 
Magalhäes Pinto warn te die Versammlung vor einer über
eilten Entscheidung in einer für die gesamte Menschheit so 
wichtigen Angelegenheit. Angesichts der im Februar 1967 im 
Vertrag von Tlatelolco gegebenen Verpflichtung, die Herstel
lung oder Stationierung von Kernwaffen in Lateinamerika 
zu verbieten, bemängelte er insbesondere die Aussicht, daß 
ein nichtnuklearer Staat unter den Bestimmungen des Atom
sperrvertrags in seiner gegenwärtigen Form in eine per 
manente Abhängigkeit von den nuklearen Staaten bei der 
Entwicklung technischer Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Nuklearenergie für die friedliche Weiterentwicklung von 
Wissenschaft und Wirtschaft geraten könne. Vor allem aber 
wies Magalhäes Pinto darauf hin, daß der Vertrag keine spe
zifische Verpflichtung der nuklearen Mächte enthalte, keine 
Kernwaffen mehr herzustellen oder anzuwenden. 
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Ähnliche Argumente wurden von Argentinien, Indien, Ru
mänien, Jugoslawien und einigen afrikanischen Staaten vor
gebracht. Indien fühlte sich von allen nichtnuklearen Staaten 
am stärksten betroffen wegen seiner geographischen Nähe 
zur nuklearen Macht Rotchina, das den Atomsperrvertrag 
nicht nur ablehnt, sondern ihn wie Albanien und Kuba als 
eine Verschwörung der USA und der Sowjetunion gegen die 
nichtnukleare Welt ansieht. Die Sowjetunion gab daraufhin 
zu verstehen, daß sie bereit sei, nach dem Inkraft treten des 
Vertrags Verhandlungen zur Beendigung der Herstellung von 
Kernwaffen ebenso wie über den Abbau der nuklearen Arse
nale und der allgemeinen Abschaffung von Kernwaffen als 
weitere Schritte zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung 
zu beginnen. 
Die positive Reaktion auf den Vertragsentwurf als weiterem 
Schritt zur Erlangung der allgemeinen und vollständigen Ab
rüstung gewann, wie erwartet , Oberhand. Am 12. Jun i 1968 
verabschiedete das Plenum mit 95 J a - und 4 Neinstimmen bei 
21 Stimmenthaltungen (u.a. von Brasilien, Frankreich und 
Indien) eine Entschließung4, in der die Hinterlegerstaaten 
USA, Sowjetunion und Großbritannien ersucht wurden, den 
Vertrag zur Unterzeichnung freizugeben und ihn so bald wie 
möglich zu ratifizieren. Der Vertrag, der eine Gültigkeit von 
25 Jahren haben soll, t r i t t in Kraft, wenn ihn 40 Staaten, 
außer den Hinterlegerstaaten, unterzeichnet haben. 
Der von der Vollversammlung befürwortete Vertragstext wies 
nur geringfügige Abweichungen von dem ursprünglich von den 
amerikanischen und sowjetischen Unterhändlern ausgearbei
teten Text auf. Als wichtigste Vereinbarungen verpflichten 
sich die nuklearen Staaten in dem Vertrag, keine Kernwaffen 
oder explosives Kernwaffenmaterial weiterzugeben; die nicht
nuklearen Staaten verpflichten sich ihrerseits, kein solches 
Material zu erwerben. 
Was die Sicherheitsforderungen der nichtnuklearen Staaten 
anbetrifft, wurde die Internationale Atomenergieorganisation 
beauftragt, sich mit diesem Fragenkomplex zu befassen und 
später die Verantwortung für die Durchführung der Bestim
mungen zu übernehmen. Hierbei soll besonders darauf ge
achtet werden, daß die wirtschaftliche und technologische Ent 
wicklung der nichtnuklearen Länder nicht behindert wird. In 
einer Erklärung nach der Verabschiedung der Entschließung 
versicherte der Generaldirektor der Internationalen Atom
energieorganisation, Sigvard Eklund, die bedingungslose Be
reitschaft seiner Organisation, bei der Durchführung des 
Atomsperrvertrags wirksam mitzuhelfen. 
Kurz nach Beginn der Debatte über den Vertrag im Politi
schen Ausschuß überreichte Polen dem Präsidenten der 
Vollversammlung, dem Rumänen Corneliu Manescu, ein 
Schreiben5, in dem es die Bereitschaft von DDR-Sachverstän
digen bekanntgab, an den Besprechungen in den Vereinten 
Nationen teilzunehmen. Der Brief enthielt ebenfalls eine Stel
lungnahme der DDR zum Atomsperrvertrag, in der die DDR 
zwar die Absichten des Vertrags unterstützte, jedoch gleich
zeitig die Bundesrepublik angriff und sie beschuldigte, trotz 
ihrer freiwilligen Verpflichtung aus dem Jah re 1954, keine 
Atomwaffen herzustellen, den Besitz von Kernwaffen anzu
streben. Das Gesuch Polens, Vertretern der DDR die Teil
nahme an den Beratungen in den Vereinten Nationen zu ge
statten, wurde abgelehnt' . Die offizielle Antwort der Bundes
republik Deutschland auf die im polnischen Schreiben ent
haltenen Beschuldigungen wurde am 7. Mai 1968 in einem 
Schreiben des Botschafters der BRD bei den Vereinten Na
tionen, von Braun, überreicht7, worin die Bundesregierung 
erneut das Prinzip der Nichtweiterverbreitung von Kernwaf
fen unterstützt und auf ihre am 7. April 19678 und am 6. März 
1968 abgefaßten Memoranden über den Atomsperrvertrag und 
seine Bedeutung für die allgemeine und vollständige Abrü
stung an die Regierungen der 18-Mächte-Abrüstungskonferenz 
verwies». 

Nach Verabschiedung der Entschließung über den Atomsperr
vertrag und in Übereinstimmung mit ihren in der Vollver
sammlung vorgebrachten Positionen ersuchten die Sowjet
union, die USA und Großbritannien den Sicherheitsrat am 
12. Jun i 1968, auch seinerseits den Vertrag so bald wie möglich 
durch eine entsprechende Entschließung zu unterstützen. 
1 UN-Doc. A/7072 vom 19. März 1968. 2 UN-Doc. A/RES/2346 (XXII) vom 19. Dezember 1967. - Deutsche Ubersetzung siehe S. 96 dieser Ausgabe. Teil B dieser Entschließung setzt das Datum für die in Entschließung 2153 A (XXI) vom 17. November 1966 beschlossene Konferenz der kernwaffenlosen Staaten fest. Der Vorbereitungsausschuß hatte als Termin in seinem Bericht (A/6817) den Juli 1968 vorgeschlagen. Die Vollversammlung bestimmte die Zeit vom 29. August bis 28. September 1968. Konferenzort ist Genf. 
3 UN-Doc. A/C. 1/L. 421/Rev. 1 vom 3. Mai 1968. 4 UN-Doc. A/RES/2373 (XXII) vom 12. Juni 1968. - Die vollständige deutsche Ubersetzung einschließlich des Textes über den Atomsperrvertrag wird zusammen mit einem besonderen Beitrag in einem der nächsten Hefte veröffentlicht werden. 
5 UN-Doc. A/C. 1/959 vom 3. Mai 1968. 6 Gemäß einer Vereinbarung zwischen der amerikanischen Regierung und den Vereinten Nationen ist die amerikanische Regierung nur dann verpflichtet, ein Visum für einen Besucher auszustellen, wenn diese Person oder Regierung ausdrücklich von den Vereinten Nationen eingeladen worden ist. Die Vereinten Nationen haben bisher noch keine Einladung an eine Person oder Organisation aus der DDR erteilt, und die DDR hat sich daher bislang stets der Dienste befreundeter Ostblockstaaten bedient, ihre Ansichten zu den verschiedensten Themen in der Weltorganisation vorzubringen. 
7 UN-Doc. A/C.1/963 vom 9. Mal 1968. 8 Vgl. hierzu VN 15. Jg. (1967) Heft 3, S. 98 f. 9 Siehe Anm. 7, aaO. 
Rückkehr und Rettung von Astronauten und Raumschiffen 
Als eine ihrer letzten Handlungen während des ersten Teils 
der 22. Jahrestagung erkannte die Vollversammlung am 
19. Dezember 1967 das ihr vom Ausschuß für die friedliche 
Nutzung des Weltraums vorgelegte Abkommen über die 
Reitung von Astronauten und die Rückgabe von Welt raum
objekten an1. Das Abkommen war nach fünfjährigen inten
siven Verhandlungen, hauptsächlich zwischen den Welt raum
staaten USA und Sowjetunion, ausgearbeitet worden. Die 
28 Mitglieder des Weltraumausschusses2 empfahlen daraufhin 
den Vertrag dem Plenum der Vollversammlung zur Annahme. 
Der Astronautenvertrag ergänzt den 1966 abgeschlossenen und 
inzwischen in Kraft getretenen Weltraumvertrag3 . Er ist die 
selbständige vertragliche Ausführung von Art. 5, der sich mit 
der Hilfestellung für Astronauten durch Staaten befaßt, die 
nicht Registrierland des in Not geratenen Astronauten oder 
Raumfahrzeugs sind. 
Dem Astronautenvertrag wird noch eine zweite selbständige 
vertragliche Regelung des Weltraumvertrags folgen. Bisher 
besteht noch keine ausreichende vertragliche Klarheit über 
die Wiedergutmachungszahlungen für erlit tene Schäden bei 
der Erfüllung der Verpflichtungen des Astronautenvertrags. 
Hiermit wird sich die bevorstehende 23. Vollversammlung 
vom Herbst 1968 befassen. 
Die Vollversammlung hat te die Hauptbeteiligten, USA und 
Sowjetunion, aber auch alle anderen interessierten Staaten 
gedrängt4, die Formulierung des Astronautenvertrags wegen 
des rapiden wissenschaftlichen Fortschritts auf diesem Ge
biet in den vergangenen Jahren voranzutreiben. 
Intensive Bemühungen der USA und der Sowjetunion in 
14 Sitzungen bereinigten die noch verbliebenen Unklarheiten. 
Die Einwände der Sowjetunion galten vor allem einer Be
stimmung, die den Vertrag auch auf Wel t raumunternehmun
gen zwischenstaatlicher Organisationen ausdehnen wollte. Die 
Sowjetunion lehnte eine solche Klausel ab, da diese auch die 
beiden europäischen Organisationen (Europäische Weltraum
forschungs-Organisation und Europäische Organisation für 
den Bau von Trägerraketen) einbeziehen würde, in denen die 
Bundesrepublik Deutschland Mitglied ist. Die schließlich er
arbeitete Formulierung in Art. 6 besagt, daß internationale 
zwischenstaatliche Organisationen sich bereit erklären müs
sen, die Rechte und Verpflichtungen dieses Abkommens aus
drücklich anzuerkennen, ehe der Vertrag für sie zutrifft. 
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Die Frage der nationalen Souveränität veranlaßt« eine andere 
Änderung des Vertragstextes. Die Such- und Rettungsopera
tionen sollten nicht das Prinzip der territorialen Hoheit ver 
letzen dürfen. Art. 5 Absatz 2 stellt daher fest, daß der Staat, 
in dem das Raumschiff niedergeht, allein über die Ar t der 
Rettungsoperationen entscheidet, und daß das Land, dem das 
Raumschiff gehört, nur dann Hilfe leisten kann, wenn es dazu 
aufgefordert wird. 
Nachdem die Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA 
und der Sowjetunion bereinigt waren, wurden Einwände von 
anderer Seite laut. Repräsentativ für mehrere Mitglieder des 
28 Nationen starken Juristischen Unterausschusses des Welt
raumausschusses gab der indische Vertreter zu bedenken, ob 
das Abkommen angesichts der langen und sorgsamen Vor
arbeit jetzt nicht zu schnell und aus vorwiegend nationalen 
Gründen vorangetrieben würde. 
Im Plenum der Vollversammlung, dem einzigen Ort, an dem 
alle UN-Mitglieder offiziell zum Astronautenvertrag Stellung 
nehmen konnten, wiederholte sich die gesamte Skala emotio
naler und sachlicher Argumente, die zuerst in den Vorjahren 
wegen des langsamen Fortschritts und während der 22. J a h 
restagung der Vollversammlung dann wegen übermäßiger 
Eile vorgebracht worden waren. Vorherrschend war jedoch 
das Gefühl großer Zufriedenheit, ein wichtiges Abkommen 
zuwege gebracht zu haben. Der amerikanische Chefdelegierte 
Goldberg und der sowjetische Vertreter Fedorenko, der f ran
zösische Botschafter Berard sowie verschiedene Vertreter 
Europas, Lateinamerikas, Asiens und Afrikas anerkannten 
den Vertrag als eine großartige Leistung der Vereinten Na
tionen, als humanitäre Errungenschaft und als gezielter Ver
such der Weltraummächte, die Erforschung des Weltraums 
auf wissenschaftliche Zwecke zu beschränken5. 
Trotzdem blieb die Kritik am Vertrag nicht aus. Was, so 
fragte man, wird geschehen, wenn eine Landung auf dem 
Terri torium eines Staates erfolgt, der den Vertrag nicht un te r 
zeichnet haben wird, wie möglicherweise Rotchina? Was wird 

geschehen, wenn ein amerikanisches oder ein sowjetisches 
Raumschiff auf einem kleinen fremden Terri torium niedergeht 
und das Ursprungsland kein Recht hat, an der Bergung teil
zunehmen? Wie lange kann das Land, auf dessen Boden das 
Objekt landet, den Gegenstand und seine Mannschaft fest
halten, ehe sie an das Ursprungsland zurückgegeben werden 
müssen? Diese Fragen werden akut werden, wenn der Ver
trag in Kraft getreten ist. Dies ist der Fall, wenn fünf Staaten, 
einschließlich der drei Hinterlegerstaaten USA, Sowjetunion 
und Großbritannien, den Vertrag ratifiziert haben (Art. 7). 
Das Vertragswerk in seiner gegenwärtigen Form besteht aus 
der traditionellen Präambel und 10 Artikeln. Die wichtigsten 
Bestimmungen sind enthalten in Art. 1-5. Art. 1 besagt, daß 
jeder Unterzeichnerstaat dieses Vertrags, auf dessen Terr i to
r ium ein bemanntes oder unbemanntes Raumobjekt nieder
geht, verpflichtet ist, das Ursprungsland des Objekts und den 
UN-Generalsekretär von diesem Zwischenfall zu unterrichten. 
Art. 2 befaßt sich mit der Rettung der Astronauten auf ter r i 
torialem Gebiet. Art. 3 dehnt diese Verpflichtung auf die 
Hohe See und andere Gebiete aus, die keinem Staat gehören. 
Art. 4 gibt Richtlinien für die Rückkehr der Astronauten in 
ihr Ursprungsland. Art. 5 befaßt sich mit der Rückgabe des 
Weltraumobjekts. 
1 UN-Doc. A/RES/2345 (XXII) vom 19. Dezember 1967. - Die deutsche Übersetzung nebst dem Abkommen wird die Zeitschrift in Verbindung mit einem besonderen Beitrag in einem späteren Heft veröffentlichen. 
2 Im Weltraumausschuß vertreten sind: Albanien, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Frankreich. Großbritannien, Indien, Iran, Italien, Japan, Kanada, Libanon, Marokko, Mexiko, Mongolei, Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, Sierra Leone, Sowjetunion, Tschad, Tschechoslowakei, Ungarn, USA, VAR. Der Vorsitzende des Ausschusses war der Österreicher Kurt Waldheim; der Vorsitzende des Juristischen Unterausschusses ist der Pole Eug-geniusz Wyzner. 
3 Rehm, Georg. W.: Die Behandlung der Weltraumfrage In den Vereinten Nationen 1957-1966, in: VN 15. Jg. (1967) Heft 1, S. Iff. -UN-Doc. A/RES/2222 (XXI) vom 19. Dezember 1966. - Deutsche Übersetzung siehe VN 15. Jg. (1967) Heft 1, S. 29 f. 
4 UN-Doc. A/RES/2260 (XXII) vom 3. November 1967. 5 UN-Doc. A/PV. 1640 vom 19. Dezember 1967. 
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Der Atomwaffensperrvertrag ist von der Vollversammlung gebilligt und inzwischen von über sechzig Staaten unterzeichnet worden. Fünf Staaten verfügen über Kernwaffen. Sie sind identisch mit den fünf vetoberechtigten Mächten des Sicherheitsrats, auch wenn zur Zeit der chinesische Platz von Formosa eingenommen wird. Aber eine ganze Reihe weiterer Staaten ist schon jetzt oder in naher Zukunft in der Lage, Kernwaffen herzustellen. Ob sie es tun oder darauf verzichten, hängt nicht zuletzt davon ab, ob und in welcher Weise die kernwaffenbesitzenden Mächte die Sicherheit der kernwaffenlosen Staaten garantieren können und garantieren werden (vgl. S. 96). 
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Südwestafrika 
Das Problem der Staatenwerdung der ehemaligen deutschen 
Kolonie Südwestafrika hat die Vereinten Nationen seit 1946 
beschäftigt1. Südafrika hat sich seitdem geweigert, die Aus
legung der Vereinten Nationen über den internationalen 
Rechtsstatus Südwestafrikas, wie er sich aus dem 1920 vom 
Völkerbund an Südafrika übertragenen Mandat für Südwest
afrika ergibt, anzuerkennen. Südafrika betrachtet Südwest
afrika als ein ihm zugehöriges Gebiet. Formell entzog die 
Vollversammlung Südafrika am 27. Oktober 1966 das Mandat 
über Südwestafrika und unterstell te das Terri torium der u n 
mittelbaren internationalen Verwaltung der Vereinten Na
tionen2. 
Als sich die 5. Sondertagung der Vollversammlung im Mai 
1967 und die 22. Vollversammlung und verschiedene Aus
schüsse3 im Herbst 1967 mit Südwestafrika beschäftigten, galt 
das Problem im wesentlichen folgenden Fragen: 
1. Welche Mittel verbleiben den Vereinten Nationen noch, 

Südafrika zur aktiven Mitarbeit an der Lösung der Süd
westafrikafrage zu bewegen? 

2. Sollten notfalls Gewaltmaßnahmen angewendet werden? 
Wenn ja, welcher Art sollten sie sein und worin würde die 
Rechtfertigung für ihre Anwendung bestehen? 

3. Wie könnte m a n den machtpolitischen Aspekt des P ro 
blems abschwächen und die Interessen der südwestafrika
nischen Bevölkerung an die erste Stelle setzen? 

Die letzte Frage erhob sich u m so dringlicher, als die Voll
versammlung am 27. Oktober 19664 nicht nur das Mandat Süd
afrikas über Südwestafrika gegen den Willen Südafrikas be
endete und das Gebiet der Verwaltung der Vereinten Natio
nen unterstellte, sondern auch im Mai 19675 als Termin für die 
politische Unabhängigkeit Südwestafrikas den Jun i 1968 fest
setzte und zugleich einen UN-Rat für Südwestafrika einsetzte, 
dem die Verwaltung über Südwestafrika für die Übergangs
zeit bis Jun i 1968 übertragen werden sollte. 
Die Reaktionen der UN-Mitglieder auf diesen Beschluß waren 
geteilt gewesen. Ir land hat te zugleich für einige andere Staa
ten auf der 5. Sondertagung der Vollversammlung im Mai 
1967 die Ansicht vertreten, daß die Weigerung Südafrikas, die 
Mandatsbeendigung anzuerkennen und Südwestafrika auf
zugeben, nicht genügend berücksichtigt worden sei. Es ha t te 
vorgeschlagen, die Frage gegebenenfalls im Sicherheitsrat zu 
erörtern, was wiederum anderen UN-Mitgliedern Anlaß zu 
der Überlegung gab, ob die Vereinten Nationen überhaupt in 
der Lage seien, gegen den Willen Südafrikas entscheidend 
Wirksames für Südwestafrika zu unternehmen. Lesotho ha t te 
die Feststellung Irlands später insofern modifiziert, als es 
zwar den prinzipiellen Wert theoretischer Maßnahmen an
erkannte, jedoch emphatisch hinzufügte, daß es nicht bei der 
Theorie bleiben dürfe, da ein ganzes Volk betroffen und der 
Unabhängigkeitstermin greifbar nahe für Jun i 1968 fest
gesetzt worden sei. Israel hat te vertretend für alle, die sich 
für die Beendigung des Mandats und die Einsetzung des UN-
Rats für Südwestafrika ausgesprochen hatten, auf den ideali
stischen Wert der Entschließung hingewiesen und ihre Recht
fertigung in der Möglichkeit gesehen, durch sie neuen Auf
trieb in der Suche nach einer Lösung des Südwestafrikapro
blems zu erlangen. Die Errichtung des UN-Rats für Südwest
afrika wurde also weitgehend als neues Mittel zu dem alten 
Zweck angesehen, Südwestafrika unter Zustimmung Süd
afrikas zur Unabhängigkeit zu führen. 
Die Südwestafrikadebatte während der 5. Sondertagung der 
Vollversammlung war im wesentlichen eine Debatte der 
vormals kolonialen und nun unabhängigen Staaten Afrikas 
und Asiens untereinander gewesen. Die westlichen Groß
mächte hat ten sich zurückgehalten, und die Sowjetunion hat te 
die Gelegenheit benutzt, auch die sofortige Unabhängigkeit 
aller anderen noch verbliebenen kolonialen Gebiete zu for

dern und die westlichen Länder wegen ihrer Handelsbezie
hungen mit Südwestafrika, Südafrika, Südrhodesien und Por
tugal des wirtschaftlichen Imperialismus zu bezichtigen. 
Die 22. Vollversammlung griff das Südwestafrikathema im 
Herbst 1967 wieder auf. Ihre Debatte war im wesentlichen 
eine Wiederholung bereits bekannter Argumente in neuer 
Formulierung. So wiederholte der kanadische Vertreter seinen 
Aufruf, praktisch durchführbare Maßnahmen zu erdenken, 
anstat t sich in gegenseitigen Anschuldigungen des wirtschaft
lichen und politischen Imperialismus zu ergehen. Ir land b e 
zweifelte die Fähigkeit des UN-Rats für Südwestafrika, po
sitive Entwicklungen herbeiführen zu können. Italien ve r 
teidigte den Vorschlag, Südafrika notfalls durch Gewalt unter 
Druck zu setzen, und die Sowjetunion und ihre Verbündeten 
machten erneut die westlichen Staaten für das Dilemma ver 
antwortlich. Entsprechend der verzweifelten St immung der 
afro-asiatischen Staaten, die nun die Mehrheit in der UN-
Mitgliedschaft ausmachen, forderte die Vollversammlung 
u.a . den Sicherheitsrat wieder auf6, wirksame Schritte zu 
unternehmen, um die Verantwortung der Vereinten Nationen 
für Südwestafrika zu erfüllen. 
Die Entschließung wurde mit 93 J a - und 2 Neinstimmen (Por
tugal und Südafrika) angenommen. Der Stimme enthielten 
sich, hauptsächlich wegen des Bezugs auf den Sicherheitsrat, 
18 Länder. Unter ihnen waren wie zuvor die Großmächte 
USA, Großbritannien und Frankreich, weniger aus prinzipiel
len, sondern mehr aus praktischen politischen Gründen. Alle 
bisherigen Bemühungen der Vereinten Nationen hätten zu 
keinem positiven Ergebnis geführt und die Sackgasse der 
Verhandlungen brauche durch unergiebige Ratsverhandlungen 
nicht noch vertieft zu werden. 
Eine Verurteilung von 33 Südwestafrikanern in Südafrika am 
26. J anua r 1968 wegen angeblicher terroristischer Vergehen 
gegen die südafrikanische Regierung löste in der Welt a l l 
gemeine Empörung aus; sie fand ihren Niederschlag auch in 
den Vereinten Nationen. Die Anklage gegen die Südwest
afrikaner war am 22. Jun i 1967 erfolgt, zu einer Zeit also, als 
die 5. Sondertagung der Vollversammlung gerade geendet 
hatte. Der Prozeßtermin war zunächst für den 7. August 1967 
festgesetzt, dann jedoch ohne Angabe weiterer Gründe auf 
den 5. Februar 1968 verschoben worden. 
Die 22. Vollversammlung vom Herbst 1967 und vor ihr das 
Internationale Seminar über Apartheid, Rassendiskriminie
rung und Kolonialismus im südlichen Afrika, das im Jul i und 
August 1967 in Kitwe, Sambia, s tat tfand' und der Sonderaus
schuß über die Situation bezüglich der Anwendung der De
klaration über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo
niale Länder und Völker hat ten sich außer mit den politischen 
und juristischen auch mit den humanitären Seiten der Süd
westafrikafrage befaßt. Diese Beratungen hat ten ihren b e 
sonderen Aspekt durch die Tatsache erhalten, daß die Voll
versammlung das Mandat Südafrikas über Südwestafrika vor 
der offiziellen Anklage der Südwestafrikaner im Jun i 1967 
beendet hatte8 , und Südafrika daher ein Verfahren gegen die 
Bewohner eines Gebiets durchführen wollte, über das es nach 
Auffassung der Vereinten Nationen überhaupt keine Recht
sprechung ausüben konnte. Das Internationale Apartheid Se
minar hat te am 1. August 1967 die sofortige Freilassung der 
gefangenen Südwestafrikaner gefordert. Am 11. September 
1967 war der Sonderausschuß für die Gewährung der Un
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker mit einer ähn
lichen Entschließung gefolgt. Die 22. Vollversammlung hat te 
die gleiche Forderung am 16. Dezember 1967 wiederholt8, nach
dem vor allem die afro-asiatischen Staaten wortreich erklär
ten, daß Südafrika durch die Gefangenhaltung der Südwest
afrikaner nicht nur internationales Recht, sondern auch die 
grundlegenden Menschenrechte der Südwestafrikaner und die 
territoriale Unversehrtheit Südwestafrikas verletzt habe. 
Die Situation erreichte einen neuen Höhepunkt, als der P ro -

90 Vereinte Nationen 3/68 



zeßtermin gegen die Südwestafrikaner vom 5. Februar 1968 
auf den 25. J anua r 1968 vorverlegt wurde. Deshalb ersuchten 
53 afro-asiatische Staaten den Sicherheitsrat10, eine dringende 
Sitzung einzuberufen. Sie fand am 25. Januar 1968 statt . Ab
gesehen von der menschlichen Dringlichkeit, die Erhängung 
der Südwestafrikaner zu verhindern, stützte sich die Rats 
debatte wieder auf die bekannten Einwände der Illegalität 
des südafrikanischen Vorgehens und auf die Unzugänglichkeit 
Südafrikas in dieser Frage. Der Rat verurtei l te Südafrika11, 
forderte die sofortige Freilassung und Repatri ierung der Ge
fangenen und ersuchte die UN-Mitgliedstaaten, alles in ihrer 
Macht Stehende zu tun, um die gesetzten Ziele zu erreichen. 
Wie zuvor hielten sich die Großmächte im Hintergrund, un te r 
stützten die Bestrebungen der afro-asiatischen Länder jedoch 
durch einstimmige Annahme der Entschließung. 
Als die 33 Südwestafrikaner einen Tag später zu je 30 Jahren 
Gefängnis verurteilt wurden, ersuchten 58 UN-Mitglieder den 
Sicherheitsrat erneut, sich mit »der Lage zu befassen, die sich 
aus der Verurteilung von 33 der Angeklagten« ergab12. Der 
Sicherheitsrat t ra t am 16. Februar 1968 zusammen. Seinen Dis
kussionen lagen u. a. ein Bericht der Menschenrechtskommis
sion zur Situation in Südwestafrika13, ein Bericht des General
sekretärs14 und ein Schreiben des Sonderausschusses über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker15 vor. Die Ratsverhandlungen zogen sich mit Unter 
brechungen bis zum 14. März 1968 hin. An diesem Tag nahm 
der Sicherheitsrat einstimmig eine Entschließung16 an, die die 
südafrikanische Regierung tadelt und von ihr fordert, die ver 
urteil ten Südwestafrikaner sofort freizulassen und zu repa
triieren. 
Als sich dann die 22. Vollversammlung im Mai und Jun i 1968 
unter anderem erneut mit der Südwestafrikafrage befaßte, 
hat ten sich in der Zwischenzeit folgende Ereignisse zugetra
gen. Im Aprü 1968 hat te der UN-Rat für Südwestafrika ver
sucht, sein ihm 1967 von der Vollversammlung übertragenes 
Mandat zu erfüllen und u. a. nach Südwestafrika zu gehen. Er 
wa r von der südafrikanischen Regierung daran gehindert 
worden und kehr te unverrichteter Dinge nach New York 
zurück. Diese erneute Weigerung der südafrikanischen Re
gierung, mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, 
gewann um so größere Bedeutung, als die Unabhängigkeit 
Südwestafrikas, notfalls einseitig, im Jun i 1968 verkündet 
werden sollte. 
Die in der Vollversammlung vorgeschlagenen Maßnahmen 
reichten von einer erneuten Aufforderung an den Sicherheits
rat , sofort Schritte zu unternehmen, u m die Durchführung der 
Beschlüsse der Vereinten Nationen zu erzwingen, bis zu dem 
Vorschlag, Südafrika aus der Weltorganisation auszuschließen. 
Andere Vorschläge forderten, ähnlich wie im Falle Südrho
desiens, den vollständigen wirtschaftlichen Boykott Süd
afrikas und den Abbruch aller Beziehungen. Auf dem Gebiet 
der humanitären Hilfeleistung wurde empfohlen, ein Sonder
programm für südwestafrikanische Flüchtlinge zu errichten. 
Der Versammlung lag u.a . ein Bericht des UN-Rats für Süd
westafrika vor17, in dem der Rat zu dem Schluß gekommen 
war, daß eine weitere Weigerung Südafrikas, Südwestafrika 
freizugeben, zum Ausbruch eines Bürgerkriegs zwischen der 
weißen und schwarzen Bevölkerung in Südwestafrika führen 
würde, in dem Südafrika wohl kaum mit dem Verständnis 
der UN-Mitglieder rechnen könne. Der Bericht des UN-Rats 
unterstützte die Forderung vornehmlich der afro-asiatischen 
Staaten, der Sicherheitsrat solle wie im Falle Südrhodesiens 
eine umfangreiche Wirtschaftsblockade Südafrikas anordnen. 
Die Südwestafrikadebatte war überschattet von der gleich
zeitig stattfindenden Debatte über den Atomsperrvertrag. Die 
täglich vorgebrachten Forderungen, daß die Vereinten Natio
nen ihre Verantwortung für Südwestafrika erfüllen und ihm 
seine Unabhängigkeit verschaffen müßten, zeigten die Schwie-

Der neue amerikanische Botschafter bei der UNO George W. Ball. Er löst Mr. Arthur Goldberg ab, der als Anwalt in eine Privatpraxis eintrat. Der jeweilige UN-Botschafter der USA hat Kabinettsrang. Mr. Ball ist einer der bekanntesten und bedeutendsten Politiker seines Landes. 

rigkeiten der Weltorganisation, in heiklen politischen Situa
tionen durchgreifende Maßnahmen treffen zu können. 
Am 27. Mai 1968 verabschiedete der UN-Rat für Südwest
afrika den Text einer Erklärung18, in der er die UN-Mitglie
der dringend zum »gemeinsamen Handeln« auffordert, um 
Südafrika an seinem jüngsten Plan, Südwestafrika in mehrere 
nationale Gebiete zu zerstückeln, in denen je ein anderer 
Stamm angesiedelt werden soll, zu hindern. Diese Erklärung 
erhielt um so größere Dringlichkeit, als Südafrika seit dem 
16. Mai 1968 einen Gesetzentwurf über >Die Entwicklung der 
Selbstregierung für die einheimischen Nationalitäten Süd-
westafrikas< debattierte, der die Zerstückelung Südwest
afrikas zum Ziel hat und von der südafrikanischen Regierung 
zweifellos gebilligt werden wird. 
Die schließlich am 12. Jun i 1968 von der Vollversammlung 
angenommene Entschließung18 über Südwestafrika spiegelte 
in dramatischer Form und Länge den sich steigernden Un
willen der UN-Mitglieder gegenüber Südafrika wider. Sie 
bestätigt das unveräußerliche Recht Südwestafrikas auf politi
sche Unabhängigkeit, gibt dem Gebiet den von der ein
heimischen Bevölkerung befürworteten Namen >Namibia< 
und empfiehlt dem Sicherheitsrat, im Falle der weiteren Wei
gerung Südafrikas »wirksame Maßnahmen« zu ergreifen. 
Der Präsident der 22. Vollversammlung, der Rumäne Cor-
neliu Manescu, stellte die Verbindung zwischen Südwestafrika 
und dem Atomsperrvertrag, den beiden einzigen behandelten 
Themen der wiederaufgenommenen Versammlung20 her, als 
er in seiner Abschlußansprache meinte: »Die Debatte hat 
deutlich gezeigt, daß internationale Fragen nur durch inten
siven Meinungsaustausch und durch gemeinsame, auf ein ganz 
bestimmtes Ziel gerichtete Bemühungen sowie durch guten 
Willen und Geduld gelöst werden können.« 
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1 UN-Doc. A/RES/65 (I) vom 14. Dezember 1946 lehnte Südafrikas Antrag, Südwestafrika in die damalige Südafrikanische Union einzugliedern, ab und empfahl, das Gebiet dem Treuhandsystem der Vereinten Nationen zu unterstellen. 
2 UN-Doc. A/RES/2145 (XXI) vom 27. Oktober 1966. - Deutsche Ubersetzung siehe VN 14. Jg. (1966) Heft 6, S. 208. 3 Mit Südwestafrika haben sich außer der Vollversammlung und ihren Ausschüssen im vergangenen Jahr der Südwestafrika-Ausschuß, der Sonderausschuß über die Lage bezüglich der Anwendung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, die Menschenrechtskommission, die Kommission für den Status der Frau und der Sonderausschuß für Apartheid beschäftigt. 
4 Siehe Anm. 2, aaO. 5 UN-Doc. A/RES/2248 (S-V) vom 19. Mai 1967. - Deutsche Übersetzung siehe S. 96 dieser Ausgabe. 6 UN-Doc. A/RES/2325 (XXII) vom 16. Dezember 1967. 7 United Nations, Office of Public Information, international Seminar on Apartheid, Racial Discrimination and Colonialism in Southern Africa<, August 1967. 

8 Siehe Anm. 2, aaO. 9 UN-Doc. A/RES/2324 (XXII) vom 16. Dezember 1967. 10 UN-Doc. S/8355 vom 24. Januar 1968. 11 UN-Doc. S/RES/245 (1968) vom 25. Januar 1968. - Deutsche Übersetzung siehe VN 16. Jg. (1968) Heft 2, S. 65. 12 UN-Doc. S/8398 vom 12. Februar 1968. 13 UN-Doc. S/8411 vom 15. Februar 1968. 14 UN-Doc. S/8399 vom 13. Februar 1968. 15 UN-Doc. S/8410 vom 15. Februar 1968. 16 UN-Doc. S/RES/246 (1968) vom 14. März 1968. - Deutsche Ubersetzung siehe VN 16. Jg. (1968) Heft 2, S. 65. 
17 UN-Doc. A/7088 vom 4. Mai 1968. 18 UN-Doc. A/7107 vom 27. Mai 1968. 19 UN-Doc. A/RES/2372 (XXII) vom 12. Juni 1968. - Deutsche Ubersetzung siehe S. 97 dieser Ausgabe. 20 Der dritte Punkt der Tagesordnung bezog sich auf die Situation im Nahen Osten. Das Thema kam jedoch auf gemeinsamen Beschluß hin nicht zur Debatte. Die Vollversammlung konnte daher auch nicht offiziell beendet werden. Sie wurde ohne Festsetzung eines neuen Datums einstweilen vertagt. 

Deutschland und die Vereinten Nationen Dokumente und Nachrichten 

Botschafter von Braun verläßt New York 
Aus dem Alltag eines UN-Beobachters 
Botschafter Sigismund Freiherr von Braun hat sich als deut
scher Beobachter bei den Vereinten Nationen am 15. Jul i 1968 
in New York verabschiedet, um zukünftig als Botschafter in 
Paris die deutschen Interessen zu vertreten. 
Freiherr von Braun ist am 15. April 1911 in Berlin geboren. 
Nach dem Studium der Rechtswissenschaft und der Volkswirt
schaft legte er im Jah re 1933 die erste juristische Staatsprü
fung ab. Im Jah re 1936 t ra t er in den Auswärtigen Dienst ein 
und war im Auswärtigen Amt und an den Auslandsvertre
tungen in Paris, Addis Abeba und Rom tätig. Sein Wieder
eintritt in den Auswärtigen Dienst erfolgte im Jah re 1953. Zu
nächst war Freiherr von Braun an der Botschaft London und 
von 1958 bis 1962 als Botschafter und Chef des Protokolls im 
Auswärtigen Amt tätig. Seit September 1962 ver t ra t er die 
Bundesrepublik Deutschland als Beobachter bei den Vereinten 
Nationen in New York. 

(Zu dem Weggang von Braun's aus New York und aus dem 
Bereich der Vereinten Nationen wird uns von besonderer Seite 
folgendes geschrieben. Die Abschiedsworte für den scheiden
den Botschafter geben zugleich einen Einblick in die Tätigkeit 
eines deutschen Beobachters bei der Weltorganisation.) 
An der deutschen Beobachtermission bei den Vereinten Na
tionen in New York hat sich ein Botschafterwechsel voll
zogen. Nach fast sechsjähriger Tätigkeit verabschiedete sich 
Mitte Jul i Botschafter Sigismund Freiherr von Braun von 
der UNO, um den Posten des deutschen Botschafters in Paris 
zu übernehmen. 
Bei der Übergabe seines Beglaubigungsschreibens an den 
französischen Staatschef General de Gaulle kann Botschafter 
von Braun an seine Tätigkeit vor seiner Abreise im Herbst 
1962 nach New York anknüpfen: an sein Amt als deutscher 
Protokollchef in Bonn. Damals, im August 1962, wa r von 
Braun an der Vorbereitung des Staatsbesuchs von General 
de Gaulle führend beteiligt und er hat te den General auf der 
Triumphfahrt durch die Bundesrepublik begleitet. Noch frisch 
unter diesem Eindruck traf der neue deutsche Beobachter 
dann in New York ein, wo er oft und gern die nachhaltige 
Wirkung dieser Reise auf Besucher wie Besuchte schilderte. 
Bei den Vereinten Nationen spielt das Protokoll trotz aller 
gebotenen Rücksichtnahme auf Empfindsamkeiten hoch
gestellter Persönlichkeiten aus aller Welt, die sich in politisch 
wichtigen Zeiten dort zudem nicht nacheinander, sondern 
gleichzeitig einfinden, keine sehr große Rolle. Für die Beob
achter der Nichtmitgliedstaaten gilt dies besonders: Sie sind 
nicht als Vertreter ihres Landes durch ihr Staatsoberhaupt 
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen akkreditiert, 
sondern von ihrem Außenminister bei ihm eingeführt. Dieser 
Unterschied ist zu beachten, wenn es um offizielle Präsenz 
geht. 

Im normalen Verkehr mit dem Sekretariat wegen sachlicher 
Einzelfragen und im persönlichen Verkehr innerhalb der 
>UNO-Familie<, also mit den Vertretern der 124 Mitglied
staaten, mit dem Generalsekretär und seinem umfangreichen 
Stab, mit den Sonderkörperschaften der UNO, die ihre Tätig
keiten aus freiwilligen Beiträgen der Regierungen finanzieren, 
und mit den Sonderorganisationen, in denen allen bekannt 
lich die Bundesrepublik Deutschland Vollmitglied ist, also 
praktisch im gesamten Alltag der menschlichen Begegnungen 
in der UNO, ist der Unterschied kaum sichtbar. 
Das hat zwei Gründe. Einmal haben auch die Nichtmitglied-
staaten, die Beobachter entsenden, viele konkrete Interessen 
am Sitz der Vereinten Nationen wahrzunehmen, Fragen poli
tischer, wirtschaftlicher, juristischer Art, die weit über das 
reine Beobachten hinausgreifen. Ob es um Abrüstung oder die 
internationale Anerkennung von Ehefähigkeitszeugnissen, um 
Sanktionen gegen Rhodesien oder ein internationales Zucker
abkommen geht, in allen diesen Fällen bestimmt das Thema 
und nicht der formelle Status der Beziehungen zu den UN 
den Grad der Anteilnahme und oft auch der Beteiligung. 
Der zweite Grund liegt im Persönlichen. Ganz abgesehen von 
der Bedeutung eines Landes im Weltgeschehen und im UNO-
All tag wird jedes Land durch Personen repräsentiert. Die 
Wirksamkeit dieser Repräsentation liegt ausschließlich beim 
Botschafter und seinen Mitarbeitern. Man kann ohne Uber-
treibung sagen, daß Botschafter von Braun die Gaben besitzt, 
die es ihm erlaubten, Deutschland in den Vereinten Nationen 
in bester Weise zu vertreten. Zunächst und vor allem, er hat te 
Freude an seiner Aufgabe und er glaubte an die Möglichkeit, 
auf dem Parket t der Vereinten Nationen Positives für das 
bessere Zusammenleben der Völker untereinander bewirken 
zu können. In unserem konkreten deutschen Fall, den die 
UNO angesichts der Viermächte-Verantwortung kaum von 
sich aus wird lösen können, hat er durch die Darstellung 
unseres deutschen Problems, die Erläuterung unserer deut
schen Schwierigkeiten, durch die Schilderung unserer Bereit
schaft, bei der Überwindung dieser Schwierigkeiten auf dem 
Boden der Charter der Vereinten Nationen mitzuwirken, sehr 
viel dazu beigetragen, bei anderen Verständnis und guten 
Willen zu wecken. 
Der deutsche Beobachter bei den Vereinten Nationen braucht 
kein Unbekannter zu bleiben und ein Leben im Verborgenen 
zu führen. Im Gegenteil, Delegierte und das UN-Sekretariat 
sind oft froh darüber, wenn sie eine autorisierte deutsche 
Stellungnahme sofort bekommen oder über die Beobachter
mission rasch einholen können. Botschafter von Braun hat so
wohl dieses Bedürfnis nach verbindlichen deutschen Äuße
rungen erkannt als auch sich vom ersten Tage seiner Tätig
keit bei der UNO an bekannt gemacht. Seine Erscheinung war 
in der Delegates Lounge, in den Korridoren, in den Sitzungs
sälen, im Speisesaal und bei den zahllosen Empfängen zum 
Teil des weltweiten Gemisches geworden, das die UNO dar
stellt, das diese internationale Organisation vermenschlicht, 
über die Person ansprechbar und damit erst funktionsfähig 
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macht. Wenn von Braun mit schnellem Schritt durch die brei 
ten, teppichbelegten Flure ging, rasch überblickend, wer an 
wesend war; wenn er hier einem Delegierten die Hand schüt
telte, sie dort einem alten Bekannten auf die Schulter legte; 
wenn er oft mit einem Scherz in ein ernstes Gespräch hinein
stieß, so trug dies dazu bei, die Lebendigkeit der UNO zu 
beweisen und zugleich die deutsche Anwesenheit zu bekunden. 
Besuchern wurde der breitschultrige blonde Herr mit »den 
buschigsten Augenbrauen der ganzen UNO« gern gezeigt als 
eine der lebhaftesten und liebenswürdigsten Persönlichkeiten 
unter den Delegierten. Waren die Gäste Amerikaner, wurde 
auch wohl hinzugefügt: »Sie wissen, der Bruder von Wernher 
von Braun!« 
Nicht daß es dieses Abglanzes bedurfte, um von Braun in die 
Gruppe der bedeutenden Delegierten einzureihen. Denn er 
war nicht nur der stets freundliche, stets zu einem Scherz 
aufgelegte, pfeiferauchende Freund der Männer und der 
Liebling der Damen. Man hat te erkannt, daß er ein har ter 
Arbeiter war, der morgens am Schreibtisch Dokumente und 
Telegramme seiner Regierung über Angelegenheiten aus 
aller Welt studiert hatte, um dann, bereits informiert, weite
ren Informationen nachzuspüren, unklare Zusammenhänge 
aufzuklären, wesentliche Wandlungen und Wendungen rasch 
zu erkennen, Einzelheiten zu erfahren und freigiebig mit sei
nen Kollegen auszutauschen. 
Gute Politik kann nur machen, wer gut unterrichtet ist, das 
gilt auch für die Politik in der UNO, auch wenn hier die 
Politik wohl mehr reflektiert als realisiert wird. Wenn sich 
während der Vollversammlung die Außenminister und andere 
politische Spitzen der internationalen Welt in den Vereinten 
Nationen treffen, wenn eine aktuelle Krise die Welt erschüt
tert und die UNO von der ersten Blitznachricht an auf das 
äußerste bewegt, dann fühlt sich ein Diplomat wie von Braun 
in seinem Element. Unermüdlich trägt er Steinchen für ein 
Mosaik der Information zusammen, unermüdlich ist er bei der 
Interpretat ion des gesamten Bildes. 
Das Bild des erfolgreichen deutschen Beobachters >Sigis< von 
Braun wäre unvollständig ohne Erwähnung des erfolgreichen 
Gastgebers von Braun. In dem schönen, geschmackvoll ein
gerichteten alten >Brownstone<-Haus auf der 65. Straße, das 
seiner Zeit Felix von Eckardt als Beobachter für die Bundes
regierung erwarb und in seinen Erinnerungen >Ein unordent
liches Leben< so anschaulich beschreibt, fanden sich ständig 
Gäste zusammen, deren sich der Botschafter und seine Frau, 
die sich den gesellschaftlichen Aufgaben ihres Mannes mit 
Energie und Sorgfalt widmete, annahmen: beim Mittag- oder 
Abendessen, bei kleinen Empfängen, Teestunden, Bierabenden 
trafen sich, mehrfach in der Woche, nicht nur UNO-Diplo-
maten und UNO-Beamte, die sich bei vielen anderen Ge
legenheiten sahen, sondern dazu in wohlüberlegter Mischung 
Gäste aus aller Welt, aus Wissenschaft, Kunst und Wirtschaft 
des Gastlandes, zahlreiche Besucher aus der Heimat aus allen 
Sparten des deutschen Lebens, wie sie laufend New York 
passieren. 
Eine schwierige Aufgabe, gemeistert, kann man am Ende die
ser Phase in der Laufbahn von Botschafter von Braun sagen. 
In all den Sprachen, die er beherrscht, Englisch, Französisch, 
Spanisch, Italienisch, in vielen weiteren, in denen er sich be
wegen konnte, haben ihm seine Kollegen und Freunde das 
ehrlich gemeinte »Auf Wiedersehen« nachgerufen. Auf einem 
großen Empfang verabschiedete sich von Braun von den vie
len Freunden und Bekannten inner- und außerhalb der UNO, 
auf zahlreichen Essen und Empfängen verabschiedeten seine 
Freunde ihn. Am letzten Tage seines New Yorker Aufent
haltes gab Generalsekretär U Thant ihm in seinen Amtsräu
men im 38. Stock des UNO-Gebäudes ein Abschieds-Früh
stück. Auch er zählt Braun zu seinen Freunden; der ruhige 
Asiate und der lebhafte Europäer sind sich in all den Jahren 
nahegekommen. Man kann sich in der UNO mit Gewinn näher 
kommen, von Mensch zu Mensch, von Volk zu Volk - das hat 
Sigismund von Braun als Mensch und als Deutscher im Glas
palast am East River bestens bewiesen. 
Botschafter Alexander Böker neuer deutscher UN-Beobachter 
in New York 
Als Nachfolger von Botschafter Sigismund von Braun, der 
deutscher Botschafter in Paris wurde, ist Botschafter Alexan

der Böker zum Beobachter der Bundesrepublik Deutschland 
bei den Vereinten Nationen ernannt worden. Er wird seine 
Tätigkeit in New York Mitte August aufnehmen. Seit Anfang 
1968 war Dr. Böker als Botschafter zur besonderen Verwen
dung tätig, eine Position, die geschaffen wurde, um den 
Staatssekretär zu entlasten und das Auswärtige Amt auf Kon
ferenzen durch einen hochrangigen Beamten vertreten zu 
können. In dieser Eigenschaft leitete Botschafter Böker die 
deutsche Delegation auf der ersten Internationalen Konferenz 
für Menschenrechte der Vereinten Nationen, die im Frühjahr 
in Teheran stattfand. Schon vorher, als Leiter der Unter 
abteilung IB, hat te Ministerialdirigent Böker mit dem Sach
gebiet der Vereinten Nationen zu tun. Von 1958 bis 1963 war 
er als politischer Berater des Generalsekretärs der Nato 
in Paris tätig gewesen. Diese Aufgabe folgte auf Verwendun
gen bei der Deutschen Botschaft in Paris und als Leiter des 
Referats für Frankreich, Italien und Benelux im Auswärtigen 
Amt. - Alexander Böker wurde in Heidelberg geboren und 
studierte in München, Königsberg und Berlin Jura . Anschlie
ßend erhielt er ein Rhodes-Stipendium in Oxford. Hierauf 
ging er als Dozent nach Amerika, wo er außerdem 1943 in 
Harvard in Philosophie promovierte. Nach einer journalist i
schen Tätigkeit in Chikago und Washington leitete er von 
1947 bis 1949 ein > Informationsbüro für deutsche Angelegen
h e i t e n in Washington, ein Büro, das schon vor der Wieder
aufnahme der konsularischen und späteren diplomatischen 
Beziehungen zwischen Deutschland und den USA erste Ver
bindungen zur amerikanischen Regierung herzustellen ve r 
mochte. Bei seiner Rückkehr nach Deutschland arbeitete Dr. 
Böker zunächst beim Verwaltungsrat des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes in Frankfurt, anschließend bei der Verbin
dungsstelle des Bundeskanzlersamts zur Alliierten Hohen 
Kommission, bis er 1950 als persönlicher Referent von Mi
nisterialdirektor Blankenborn in den Auswärtigen Dienst ein
trat . Botschaf ter Böker ist oft zu Verhandlungen in Washington 
und New York gewesen und kennt die Problematik der Be
obachtermission sowohl von seinen verschiedenen Besuchen 
bei den Vereinten Nationen als auch aus seiner Arbeit im 
Auswärtigen Amt. 

Eine DGVN-Delegation besucht Prag 
Erstmals seit ihrem Bestehen hat eine Delegation der Deut
schen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) der 
UN-Gesellschaft eines Ostblockstaates einen Besuch a b 
gestattet. Bis dahin haben nur einzelne Mitglieder der DGVN 
durch ihre Teilnahme an multi lateralen Seminaren, die vom 
Weltverband der nationalen UN-Gesellschaften (WFUNA) in 
einem Land des Ostblocks veranstaltet wurden, die seltene 
Gelegenheit zur unmit telbaren Kontaktaufnahme an Ort und 
Stelle gehabt. Haupthindernis war der für die DGVN un
befriedigende Zustand ihrer Mitgliedschaft im Weltverband. 
Nachdem dieser auf der letzten Welttagung im Frühjahr dieses 
Jahres eine den Umständen entsprechende annehmbare Lö
sung gefunden hat (vgl. VN 16. Jg. (1968) Heft 2, S. 64), steht 
seitens der DGVN nichts mehr im Wege, Kontakte zu den 
UN-Gesellschaften des sozialistischen Lagers zu pflegen und 
zu fördern. Die DGVN will mit diesen Kontakten freund
schaftliche Beziehungen herstellen, sich besser kennen- und 
verstehenlernen, Mißverständnisse ausräumen und dadurch 
in gewisser Weise Spannungen abbauen. - Diese und ähnliche 
Erwartungen wurden bei dem ersten Besuch einer Delegation 
der DGVN in Prag erfüllt. Der Besuch kam durch eine Ein
ladung der Tschechoslowakischen Gesellschaft für Inter 
nationale Beziehungen, die zugleich Träger der Tschechoslo
wakischen Gesellschaft für die Vereinten Nationen ist, zu
stande. 
Von dem viertägigen Aufenthalt in Prag verdienen drei Dinge 
starke Erwähnung: die Gastfreundschaft, der ungezwungene 
Umgang miteinander und die freie, völlig offene Darlegung 
der gegenseitigen und gemeinsamen Auffassungen und Stand
punkte; nicht nur, soweit es die Aufgaben der beiden Gesell
schaften und ihre Zugehörigkeit zum Weltverband betraf, 
sondern auch die allgemeinen politischen und wirtschaftlichen 
Probleme. Versucht man das Positive der Reise zusammen
zufassen, so kann man sagen, daß es der allseitig vorhandene 
gute Wille nach einem friedlichen und freundschaftlichen Zu-
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sammenleben, auch bei weiterbestehenden unterschiedlichen 
ideologischen, politischen und wirtschaftlichen Auffassungen 
war. Weitere persönliche und sachliche Kontakte wurden in 
Aussicht genommen. 
Zum Abschluß des Besuchs wurde das nachstehende Kom
munique vereinbart, von den Präsidenten der beiden Gesell
schaften, F rau Annemarie Renger, MdB, und Professor Dr. J a -
roslav Martinic unterzeichnet und anschließend der tschecho
slowakischen Öffentlichkeit übergeben. Das Kommunique hat 
folgenden Wortlaut: 
»Auf Einladung der Tschechoslowakischen Gesellschaft für 
internationale Beziehungen/Tschechoslowakischen Gesell
schaft für die Vereinten Nationen hat eine Delegation der 
Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen vom 
12. bis 16. Juni 1968 Prag besucht. Beide Delegationen haben 
Erfahrungen über ihre Tätigkeit ausgetauscht und die Mög
lichkeiten der weiteren Zusammenarbeit, die schon 1960 be 
gann, erörtert. 
Beide Delegationen befürworten die Vorbereitung einer Re
gionalkonferenz der europäischen Gesellschaften für die Ver
einten Nationen über Europäische Sicherheit und Zusammen
arbeite Diese ist für das Frühjahr 1969 in Wien vorgesehen. 
Beide Delegationen sind der Auffassung, daß Zusammen
künfte auf bilateraler wie auf multi lateraler Ebene zwischen 
einzelnen Gesellschaften für die Vereinten Nationen nützlich 
und dem gegenseitigen Verständnis sowie einer friedlichen 
Zusammenarbeit im Sinne der Verpflichtungen der Charta 
der Vereinten Nationen förderlich sind. 
Beide Delegationen begrüßen die günstige Entwicklung der 
kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik und der CSSR. Sie geben der Hoffnung Aus
druck, daß sich die wirtschaftlichen Beziehungen in ähnlich 
günstiger Weise weiterentwickeln und die Hindernisse, die 
bisher der Normalisierung der gegenseitigen Beziehungen ent
gegenstanden, beseitigt werden können.« 
Die fünfköpfige Delegation der Deutschen Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen bestand aus der 1. Vorsitzenden der 
Gesellschaft, Frau Annemarie Renger, MdB, dem stellver
tretenden Vorsitzenden Dr. Walter Klein, Berlin, dem Vor
sitzenden des Landesverbandes Baden-Württemberg, Herrn 
Walter Gaßmann, dem Generalsekretär Dr. Klaus Schoenthal 
und dem Chefredakteur der Zeitschrift >Vereinte Nationen<, 
Herrn Kur t Seinsch. Die ständigen tschechoslowakischen Ge
sprächspartner waren Professor Dr. Jaroslav Martinic, Prä
sident der Tschechoslowakischen Gesellschaft für Internat io
nale Beziehungen und Rektor der Technischen Universität 
Prag, Dr. Miroslav Potocny, Vorsitzender der Tschechoslo
wakischen Gesellschaft für die Vereinten Nationen und Dozent 
für Internationale Beziehungen an der Karls-Universität Prag, 

und der Generalsekretär der Tschechoslowakischen Gesell
schaft, Herr Ing. Antonin Foukner. 
Internationales Jahr der Menschenrechte 1968 
Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland 
Aus Anlaß der zwanzigsten Wiederkehr des Tages, an dem die 
Vollversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Er
klärung der Menschenrechte angenommen hat (10. Dezember 
1948), wird auch in der Bundesrepublik ein umfangreiches 
Aktionsprogramm durchgeführt. Den Abschluß dieses P ro 
gramms bildet im Dezember die Würdigung der Menschen
rechte in einer Plenarsitzung des Deutschen Bundestages. 
Bundestag und Bundesregierung hat ten bereits im vergan
genen J a h r beschlossen, die Bedeutung des von der Vollver
sammlung der Vereinten Nationen proklamierten Internat io
nalen Jahres der Menschenrechte 1968 gerade in der Bundes
republik in besonderem Maße zur Geltung zu bringen. 
Schirmherr der zu diesem Zweck vorgesehenen deutschen 
Aktion >Menschenrechtsjahr< ist der Präsident des Deutschen 
Bundestags, Dr. Dr. Eugen Gerstenmaier. Den Vorsitz des 
Kuratoriums, in dem fast alle Bereiche des öffentlichen Le
bens durch ihre Repräsentanten vertreten sind, ha t der Bun
desminister der Justiz, D. Dr. Dr. Gustav W. Heinemann, 
übernommen. Zur Vorsitzenden des Aktionsausschusses wurde 
Frau Annemarie Renger, MdB, in ihrer Eigenschaft als 1. Vor
sitzende der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Na
tionen, berufen. 
Ziel der Aktion ist es, allen Kreisen der Bevölkerung ein 
Höchstmaß an Information zum Thema Menschenrechte zu 
vermitteln. Das geschieht einmal mit Hilfe der Massenmedien 
Presse, Rundfunk und Fernsehen, die ihre volle Unterstützung 
zugesagt haben. Weiterhin sind der Einsatz von zwei Aus
stellungen in einer Reihe von Großstädten, die Verwendung 
von Sonderstempeln und die Einschaltung von Lesezirkel
beilagen mit Coupons zur Bestellung kostenlosen Infor
mationsmaterials vorbereitet worden. 
Alle Bildungsbereiche - Universitäten, Pädagogische Hoch
schulen, Schulen, Volkshochschulen, Gewerkschaften, Organi
sationen und Verbände - werden das Thema Menschenrechte 
im Rahmen ihrer Gegebenheiten behandeln. Das dazu erfor
derliche Material wird vom Aktionsausschuß oder seinen Mit
gliedern zur Verfügung gestellt. 
Die Maßnahmen des Aktionsausschusses werden durch Groß
veranstaltungen, Kongresse, Tagungen, Vortragsveranstal tun
gen oder Podiumsdiskussionen ergänzt. Veranstalter sind 
unter anderem die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten 
Nationen, das Kuratorium Unteilbares Deutschland, die 
Deutsche Welthungerhilfe, die Deutsche UNESCO-Kommis-
sion, das Deutsche UNICEF-Komitee, der Bund der Ver t r ie
benen und die großen Frauenverbände. 

Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats 
zu UN-Mitgliedschaft, Nahost, Verbot von Kernwaffen, Abrüstung, Teststopp, Ausländische Militärstützpunkte, 

Kernwaffenfreies Lateinamerika, Yerbreitungsstopp von Kernwaffen, Südwestafrika 

UN-Mitgliedschaft 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Mitgliedschaft von Mauritius. — Entschließung 249 (1968) vom 18. April 1968 Der Sicherheitsrat, — nach Prüfung des Gesuchs von Mauritius um Aufnahme in die Vereinten Nationen (S/8466), > empfiehlt der Generalversammlung, Mauritius als Mitglied der Vereinten Nationen aufzunehmen. Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
Nahost 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Militärparade in Jerusalem. — Entschließung 250 (1968) vom 27. April 1968 
Der Sicherheitsrat, — nach Anhören der Erklärungen der Vertreter Jordaniens und Israels, 

— nach Erörterung der Mitteilung des Generalsekretärs (S/8561) und besonders seiner in ihr enthaltenen Note an den Ständigen Vertreter Israels bei den Vereinten Nationen, 
— im Hinblick darauf, daß das Abhalten einer Militärparade in Jerusalem die Spannungen in dem Gebiet verstärken und eine nachteilige Auswirkung auf die friedliche Regelung der Verhältnisse des Gebietes haben wird, 
1. fordert Israel auf, die Abhaltung der Militärparade, die in Jerusalem für den 2. Mai vorgesehen ist, zu unterlassen; 2. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat über die Durchführung dieser Entschließung zu berichten. Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Militärparade in Jerusalem. — Entschließung 251 (1968) vom 2. Mai 1968 

Der Sicherheitsrat, — in Kenntnis der Berichte des Generalsekretärs vom 26. April (S/8561) und vom 2. Mai (S/8567), — mit Hinweis auf Entschließung 250 (1968) vom 27. April 1968, > bedauert zutiefst, daß Israel in Mißachtung der vom Rat am 27. April 1968 einstimmig angenommenen Entschließung die Militärparade in Jerusalem am 2. Mai 1968 abgehalten hat. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Rechtsstellung Jerusalems. — Entschließung 252 (1968) vom 21. Mai 1968 
Der Sicherheitsrat, — in Erinnerung an die Entschließungen der Generalversammlung 2253 (ES-V) und 2254 (ES-V) vom 4. und 14. Juli 1967, 
— nach Erörterung des Schreibens (S/8560) des 
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Ständigen Vertreters Jordaniens über die Lage in Jerusalem und des Berichts des Generalsekretärs (S/8146), 
— nach Anhören der vor dem Rat abgegebenen Erklärungen, — mit dem Wissen, daß Israel seit der Annahme der zuvor genannten Entschließungen weitere Maßnahmen und Handlungen unternommen hat, die diese Entschließungen verletzen, 
— in dem Bewußtsein der Notwendigkeit, für einen gerechten und dauernden Frieden arbeiten zu müssen, — mit der Bestätigung, daß Gebietserwerb durch militärische Eroberung unzulässig ist, 
1. bedauert das Unterlassen Israels, die zuvor genannten Entschließungen der Generalversammlung zu erfüllen; 2. ist der Auffassung, daß alle von Israel getroffenen gesetzlichen und verwaltenden Maßnahmen und Handlungen, einschließlich der Enteignung von Land und Besitz, welche beabsichtigen, die Rechtslage Jerusalems zu ändern, rechtsungültig sind und diese Rechtslage nicht ändern können; 
3. fordert Israel eindringlich auf, alle bereits unternommenen Maßnahmen dieser Art rückgängig zu machen und zukünftig jede Handlung zu unterlassen, welche beabsichtigt, die Rechtslage Jerusalems zu ändern; 
4. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat über die Durchführung dieser Entschließung zu berichten. 
Abstimmungsergebnis: + 1 3 ; —0; =2: Kanada, Vereinigte Staaten. 
Verbot von Kernwaffen 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Abschluß eines Ubereinkommens über das Verbot der Anwendung von Kernwaffen. — Entschließung 2289 (XXII) vom 8. Dezember 1967 
Die Generalversammlung, — in Erinnerung an die Erklärung über das Verbot der Anwendung von Atom- und Wasserstoffwaffen, enthalten in der Entschließung 1653 (XVI) vom 24. November 1961, 
— in Bekräftigung ihrer in der Entschließung 2164 (XXI) vom 5. Dezember 1966 ausgedrückten Überzeugung, daß die Unterzeichnung eines Übereinkommens über das Verbot der Anwendung von Atom-und Wasserstoffwaffen Verhandlungen über die allgemeine und vollständige Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle sehr erleichtern und der Suche nach einer Lösung des brennenden Problems der Kernabrüstung neuen Antrieb geben würde, 
— mit der Auffassung, daß es angesichts der gegenwärtigen internationalen Lage notwendig ist, neue Anstrengungen zu machen, damit die Lösung der Frage des Verbots der Anwendung von Kernwaffen beschleunigt wird, 
1. drückt ihre Überzeugung darüber aus, daß es wesentlich ist, die Prüfung der Frage des Verbots der Anwendung von Kernwaffen und des Abschlusses eines entsprechenden internationalen Übereinkommens dringlich fortzusetzen; 
2. drängt in diesem Zusammenhang alle Staaten, im Lichte der von der Generalversammlung mit der Entschließung 1653 (XVI) angenommenen Erklärung die Frage des Verbots der Anwendung von Kernwaffen und den von der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vorgeschlagenen Vertragsentwurf über das Verbot der Anwendung von Kernwaffen sowie die weiteren Vorschläge, die zu dieser Frage noch unterbreitet werden mögen, zu prüfen und Verhandlungen über den Abschluß eines entsprechenden Übereinkommens zu führen, sei es durch Einberufung einer internationalen Konferenz, sei es im Rahmen des Achtzehn-Mächte-Ausschusses für Abrüstung oder sei es zwischen den Staaten unmittelbar; 
3. ersucht den Generalsekretär, den von der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vorgeschlagenen Entwurf eines Übereinkommens über das Verbot der Anwendung von Kernwaffen und die Sitzungsprotokolle des Ersten Ausschusses betreffend die Erörterungen des Tagesordnungspunk

tes >Abschluß eines Ubereinkommens über das Verbot der Anwendung von Kernwaff e n allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und der Konferenz des Achtzehn-Mächte-Abrüstungsausschusses zuzuleiten. Abstimmungsergebnis: +77; —0; =29: Australien, Belgien, Birma, China, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kuba, Luxemburg, Malawi, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Philippinen, Portugal, Schweden, Sierra Leone, Singapur, Südafrika, Thailand, Türkei, Vereinigte Staaten. 
Abrüstung 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Frage der allgemeinen und vollständigen Abrüstung. — Entschließung 2342 (XXII) vom 19. Dezember 1967 

A 
Die Generalversammlung, 
— in Erinnerung an ihre Entschließung 2162 A (XXI) vom 5. Dezember 1966, mit der sie den Generalsekretär ersucht, einen kurzen Bericht über die Auswirkungen einer möglichen Anwendung von Kernwaffen und über die Sicherheit und die wirtschaftlichen Folgen, die der Erwerb und die weitere Entwicklung dieser Waffen für Staaten haben würden, anzufertigen, — im Hinblick darauf, daß der Bericht fertiggestellt und verfügbar ist, — in der Überzeugung, daß die weite Verbreitung des Berichts zu einem besseren Verständnis der Bedrohung, die von den Kernwaffen ausgeht, beiträgt und einen beschleunigten Fortschritt bei der Verhinderung ihrer weiteren Ausbreitung und bei anderen Maßnahmen der Kernabrüstung fördert, 1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs als einer maßgebenden Darstellung über die Wirkung der Kernwaffen und über die Folgen ihres Erwerbs und ihrer weiteren Entwicklung; 2. spricht dem Generalsekretär und den beratenden Sachverständigen, die ihn unterstützt haben, für die rasche und erfolgreiche Fertigstellung des Berichts ihren Dank aus; 3. beachtet die Schlußfolgerungen des Berichts und drückt die Hoffnung aus, daß alle betroffenen Parteien sie sorgfältig erwägen werden; 4. empfiehlt der Konferenz des Achtzehn-Mächte-Abrüstungsausschusses, den Bericht und seine Schlußfolgerungen in ihren Bemühungen um eine allgemeine und vollständige Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle zu berücksichtigen; 
5. ersucht den Generalsekretär, dafür Sorge zu tragen, daß der vollständige Bericht als eine Veröffentlichung der Vereinten Nationen erscheint und daß er mit Hilfe aller Möglichkeiten des Informationsamtes der Vereinten Nationen in so vielen Sprachen, wie es wünschenswert und möglich ist, verbreitet wird; 
6. empfiehlt allen Regierungen, dem Bericht eine weite Verbreitung zu geben und ihn, soweit angebracht, in der jeweiligen Landessprache zu veröffentlichen; 
7. lädt die regionalen zwischenstaatlichen Organisationen, die Sonderorganisationen und die Internationale Atomenergie-Behörde sowie die nationalen und internationalen privaten Organisationen ein, alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen, um den Bericht weithin bekannt zu machen. 

B 
Die Generalversammlung, 
— nach Erhalt des Zwischenberichts der Konferenz des Achtzehn-Mächte-Abrü-stungsausschusses, — in Erinnerung an ihre Entschließungen 1378 (XIV) vom 20. November 1959, 1722 (XVI) vom 20. Dezember 1961, 1767 (XVII) vom 21. November 1962, 1908 (XVIII) vom 27. November 1963, 2031 (XX) vom 3. Dezember 1965 und 2162 C (XXI) vom 5. Dezember 1966, — in Anbetracht, daß der Achtzehn-Mächte-Abrüstungsausschuß seitdem den Bera

tungen der Frage der allgemeinen und vollständigen Abrüstung nicht genügend Zeit widmen konnte, — in Bekräftigung ihrer Uberzeugung, weiterhin neue Anstrengungen zu dem Zweck machen zu müssen, greifbare Fortschritte auf dem Wege zu einer Vereinbarung über die Frage der allgemeinen und vollständigen Abrüstung sicherzustellen, 
1. ersucht den Achtzehn-Mächte-Abrüstungs-ausschuß, zum frühest möglichen Zeitpunkt die Prüfung der Frage der allgemeinen und vollständigen Abrüstung gemäß der Entschließung 2162 C (XXI) wiederaufzunehmen ; 
2. beschließt, dem Achtzehn-Mächte-Abrü-stungsausschuß alle Dokumente und Protokolle der Sitzungen des Ersten Ausschusses sowie der Plenarsitzungen der Generalversammlung, die diesem Tagesordnungspunkt gelten, zu überweisen; 
3. ersucht den Achtzehn-Mächte-Abrüstungs-ausschuß, der Generalversammlung zuhanden ihrer Dreiundzwanzigsten Tagung über die in der Frage der allgemeinen und vollständigen Abrüstung gemachten Fortschritte zu berichten. 
Abstimmungsergebnis zu Teil A: + 113; — 0; 
= 1: Kuba. 
Abstimmungsergebnis zu Teil B: + 113; — 0; = 3: Frankreich, Gabun, Kuba. 

Teststopp 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Dringende Notwendigkeit der Einstellung der Atom- und Wasserstoffversuche. — Entschließung 2343 (XXII) vom 19. Dezember 1967 
Die Generalversammlung, — nach Erörterung der Frage der dringenden Notwendigkeit, die Atom- und Wasserstoffversuche einzustellen, und nach Erörterung des Zwischenberichts der Konferenz des Achtzehn-Mächte-Abrüstungs-ausschusses, 
— in Erinnerung an ihre Entschließungen 1762 (XVII) vom 6. November 1962, 1910 (XVIII) vom 27. November 1963, 2032 (XX) vom 3. Dezember 1965 und 2163 (XXI) vom 5. Dezember 1966, 
— mit Bedauern die Tatsache feststellend, daß noch nicht alle Staaten dem Vertrag über das Verbot der Kernwaffenversuche Im Luftraum, im Weltraum und unter Wasser, der am 5. August 1963 in Moskau unterzeichnet wurde, beigetreten sind, 
— mit wachsender Sorge zur Kenntnis nehmend, daß Kernwaffenversuche im Luftraum und unter der Erde fortgesetzt werden, — unter Berücksichtigung der bestehenden Möglichkeiten, durch internationale Zusammenarbeit einen Austausch seismischer Daten herbeizuführen, um hierdurch eine bessere wissenschaftliche Grundlage für eine nationale Auswertung seismischer Ereignisse zu schaffen, 
— in Anerkennung der Bedeutung der Seis-mologie für die Überprüfung der Beachtung eines Vertrages über das Verbot unterirdischer Kernwaffenversuche, 
— in der Erkenntnis, daß ein solcher Vertrag zugleich ein wirksames Mittel ist, die Weiterverbreitung von Kernwaffen zu verhindern, 
1. drängt alle Staaten, die es noch nicht getan haben, dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen im Luftraum, im Weltraum und unter Wasser beizutreten ; 
2. fordert alle Kernwaffenstaaten auf, Kernwaffenversuche in allen Bereichen einzustellen; 
3. gibt der Hoffnung Ausdruck, daß die Staaten zu einem wirksamen internationalen Austausch seismischer Daten beitragen werden; 
4. ersucht die Konferenz des Achtzehn-Mächte-Abrüstungsausschusses, als dringliche Angelegenheit die Ausarbeitung eines Vertrags über das Verbot unterirdischer Kernwaffenversuche aufzugreifen und der Generalversammlung hierüber zuhanden ihrer Dreiundzwanzigsten Tagung zu berichten. 
Abstimmungsergebnis: +103; — 1 : Albanien; = 7: Algerien, Frankreich, Gabun, Guinea, Kuba, Mali, Mauretanien. 
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Ausländische Militärstützpunkte 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Auflösung ausländischer Militärstützpunkte in den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. — Entschließung 2344 (XXII) vom 19. Dezember 1967 
Die Generalversammlung, — nach Erhalt des Zwischenberichts der Konferenz des Achtzehn-Mächte-Abrü-stungsausschusses, — in Erinnerung an ihre Entschließung 2165 (XXI) vom 5. Dezember 1966, — mit der Feststellung, daß der Achtzehn-Mächte-Abrüstungsausschuß nicht in der Lage gewesen ist, der Frage der Auflösung ausländischer Militärstützpunkte in den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas ausreichende Beachtung zu schenken, 
1. ersucht den Achtzehn-Mächte-Abrüstungs-ausschuß, die Erörterung der Frage der Auflösung ausländischer Militärstützpunkte in den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas gemäß der Entschließung 2165 (XXI) wieder aufzunehmen; 
2. ersucht den Achtzehn-Mächte-Abrüstungs-ausschuß, der Generalversammlung zuhanden ihrer Dreiundzwanzigsten Tagung über den in der Frage der Auflösung ausländischer Militärstützpunkte in den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas erreichten Fortschritt zu berichten. 
Abstimmungsergebnis: + 105; — 0; = 13: China, Frankreich, Gabun, Haiti, Kuba, Mali, Malta, Nigeria, Portugal, Südafrika, Thailand, Uruguay, Vereinigte Staaten. 

Kernwaffenfreies Lateinamerika 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Vertrag über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika. — Entschließung 2286 (XXII) vom 5. Dezember 1967 Die Generalversammlung, — in Erinnerung daran, daß sie in ihrer Entschließung 1911 (XVIII) vom 27. November 1963 der Hoffnung Ausdruck gab, die Staaten Lateinamerikas würden Untersuchungen durchführen und geeignete Maßnahmen treffen, um einen Vertrag abzuschließen, der Kernwaffen in Lateinamerika verbietet, — in Erinnerung daran ferner, daß sie sich in der gleichen Entschließung als davon überzeugt erklärte, alle Staaten und besonders die kernwaffenbesitzenden Mächte würden, sobald ein solcher Vertrag abgeschlossen wäre, zu voller Mitarbeit an der wirksamen Durchführung seiner friedlichen Ziele bereit sein, 
— im Hinblick darauf, daß sie in ihrer Entschließung 2028 (XX) vom 19. November 1965 den Grundsatz eines annehmbaren Gleichgewichts gegenseitiger Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen der kernwaffenbesitzenden und kernwaffenlosen Mächte aufgestellt hat, 
— im Bewußtsein, daß sie alle kernwaffenbesitzenden Mächte in ihrer Entschließung 2153 A (XXI) vom 17. November 1966 ausdrücklich aufgefordert hat, die Anwendung oder die Drohung mit der Anwendung von Kernwaffen gegen Staaten zu unterlassen, die regionale Verträge abschließen, um die völlige Freihaltung ihrer jeweiligen Länder von Kernwaffen sicherzustellen, 
— mit der Feststellung, daß dies genau die Absicht des Vertrags über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika ist, der von 21 lateinamerikanischen Staaten in Tlate-lolco, Mexiko, in der Uberzeugung unterzeichnet wurde, daß mit ihm eine Maßnahme getroffen würde, die ihren Völkern die Verschwendung ihrer beschränkten Mittel für Kernwaffen erspart und sie vor möglichen Angriffen mit Kernwaffen auf ihre Gebiete schützt, daß er ein Anreiz für die friedliche Nutzung der Kernenergie zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sein wird und daß er als ein bedeutender Beitrag zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Kernwaffen und als starker Einfluß auf die allgemeine und vollständige Abrüstung dienen wird, 
— mit der Feststellung, daß es in der Absicht aller Unterzeichnerstaaten liegt, alle vorhandenen Staaten innerhalb der Zone, die in dem Vertrag festgelegt ist, ohne jede 

Einschränkung Vertragspartner werden zu lassen, — in Kenntnis der Tatsache, daß der Vertrag zwei Zusatzprotokolle enthält, die einmal den Staaten, die de jure oder de facto international für Territorien verantwortlich sind, die in der im Vertrag umgrenzten geographischen Zone liegen, zur Unterzeichnung offenstehen, zum anderen den kernwaffenbesitzenden Staaten, und 
in der Überzeugung, daß die Zusammenarbeit dieser Staatengruppen notwendig ist, um eine wirkungsvolle Durchführung des Vertrags zu sichern, 

1. begrüßt mit größter Genugtuung den Vertrag über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika, der ein Ereignis von geschichtlicher Bedeutung in den Bemühungen darstellt, die Weiterverbreitung von Kernwaffen zu verhindern und den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu fördern, und der gleichzeitig das Recht der lateinamerikanischen Länder begründet, die Kernenergie für nachweislich friedliche Zwecke zu nutzen, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung ihrer Völker zu beschleunigen; 
2. fordert alle Staaten auf, ihre volle Mitarbeit zu gewähren, um sicherzustellen, daß das im Vertrag festgelegte Statut weltweite Beachtung erfährt, worauf es durch die hohen Grundsätze und edlen Ziele Anspruch hat; 
3. empfiehlt den Staaten, die Unterzeichner des Vertrags sind oder möglicherweise werden, sowie denen, die im Zusatzprotokoll I des Vertrags angesprochen sind, sich zu bemühen, alle in ihrer Macht stehenden Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, daß der Vertrag zwischen ihnen schnell die größtmögliche Anwendung findet; 
4. lädt die kernwaffenbesitzenden Mächte ein, das Zusatzprotokoll II des Vertrags so bald wie möglich zu unterzeichnen und zu ratifizieren. 
Abstimmungsergebnis: + 82; — 0; = 28: Algerien, Botswana, Bulgarien, Burundi, Frankreich, Ghana, Guyana, Jemen, Kamerun, Kenia, Kuba, Lesotho, Liberia, Mali, Mauretanien, Mongolische Volksrepublik, Obervolta, Polen, Sambia, Sowjetunion, Syrien, Tansania, Togo, Tschechoslowakei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Weißrußland. 
Verbreitungsstopp von Kernwaffen 
(Atomwaffensperrvertrag) 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Verbreitungsstopp von Kernwaffen (Atomwaffensperrvertrag). — Entschließung 2346 (XXII) vom 19. Dezember 1967 

A 
Die Generalversammlung, — nach Erhalt des Zwischenberichts der Konferenz des Achtzehn-Mächte-Abrüstungs-ausschusses, 
— in Anbetracht des Fortschrittes, den die Konferenz des Achtzehn-Mächte-Abrü-stungsausschusses bei der Erarbeitung eines Entwurfs eines internationalen Vertrags zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Kernwaffen gemacht hat, 
— in Anbetracht ferner, daß es nicht möglich gewesen ist, den Text eines internationalen Vertrags zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Kernwaffen fertigzustellen, 
— mit der Bekräftigung, daß unbedingt weitere Anstrengungen gemacht werden müssen, einen solchen Vertrag zum frühest möglichen Zeitpunkt abzuschließen, 
— mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß die verbliebenen Auffassungsverschiedenheiten zwischen allen betroffenen Staaten schnell beigelegt werden können, 
— unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Konferenz des Achtzehn-Mächte-Ab-rüstungsausschusses ihre Arbeit mit dem Ziel, den Entwurf eines Vertrags über die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen auszuhandeln, fortsetzt und beabsichtigt, der Generalversammlung sobald als möglich einen vollständigen Bericht zur Beratung vorzulegen, 
1. bekräftigt ihre Entschließungen 2028 (XX) vom 19. November 1965, 2149 (XXI) vom 6. November 1966 und 2153 A (XXI) vom 17. November 1966; 2. fordert die Konferenz des Achtzehn-

Mächte-Abrüstungsausschusses auf, dringlich die Arbeit fortzusetzen und dabei alle dem Ausschuß unterbreiteten Vorschläge sowie die von den Mitgliedstaaten auf der Zweiundzwanzigsten Tagung der Generalversammlung vorgebrachten Auffassungen gebührend zu berücksichtigen; 
3. ersucht die Konferenz des Achtzehn-Mächte-Abrüstungsausschusses, der Generalversammlung am 15. März 1968 oder schon vorher einen vollständigen Bericht über die Verhandlungen betreffend den Entwurf eines Vertrags über die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen sowie die dazugehörigen Dokumente und Sitzungsberichte zu unterbreiten; 
4. empfiehlt nach Vorliegen dieses Berichts zweckentsprechende Beratungen in Ubereinstimmung mit der Geschäftsordnung der Generalversammlung aufzunehmen, um einen frühen Zeitpunkt nach dem 15. März 1968 für den Wiederzusammentritt der Zweiundzwanzigsten Tagung der Generalversammlung zwecks Behandlung des Tagesordnungspunktes 28 a über die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen: Bericht der Konferenz des Achtzehn-Mächte-Abrüstungsausschusses< zu bestimmen. 

B 
Die Generalversammlung, — in Erinnerung an ihre Entschließung 2153 B (XXI) vom 17. November 1966, mit der sie beschloß, eine Konferenz der kernwaffenlosen Staaten nicht später als Juli 1968 einzuberufen, 
— nach Kenntnisnahme und Würdigung des Berichts des Vorbereitungsausschusses der Konferenz der kernwaffenlosen Staaten, 
1. billigt die Empfehlungen des Vorbereitungsausschusses der Konferenz der kernwaffenlosen Staaten vorbehaltlich des folgenden Paragraphen 2; 
2. beschließt, die Konferenz der kernwaffenlosen Staaten für die Zeit vom 29. August bis 28. September 1968 nach Genf einzuberufen; 
3. beschließt, zu der Konferenz die kernwaffenlosen Staaten, die Mitglieder der Vereinten Nationen, der Sonderorganisationen oder der Internationalen Atomenergieorganisation sind, einzuladen; 
4. ersucht den Generalsekretär, geeignete Maßnahmen für die Einberufung der Konferenz in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Vorbereitungsausschusses zu treffen. 
Abstimmungsergebnis zu Teil A: + 112; — 1: Albanien; =. 4: Frankreich, Gabun, Guinea, Kuba. 
Abstimmungsergebnis zu Teil B: + 110; — 0; = 8: Afghanistan, Birma, Frankreich, Gabun, Guinea, Indien, Kuba, Zypern. 

Südwestafrika 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Die Südwestafrikafrage. — Entschließung 2248 (S-V) vom 19. Mai 1967 Die Generalversammlung, — nach Erörterung des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses für Südwestafrika, — in Bestätigung ihrer Entschließung 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960, enthaltend die Erklärung Uber die Unabhängigkeit kolonialer Länder und Völker, 
— in Bestätigung ihrer Entschließung 2145 (XXI) vom 27. Oktober 1966, durch die sie das Mandat beendet, das ihrer britischen Majestät übertragen und in deren Auftrag von der Regierung der Südafrikanischen Union ausgeübt wurde, und durch die sie entschied, daß Südafrika kein sonstiges Recht hatte, das Territorium Südwestafrika zu verwalten, 
— nach Übernahme der unmittelbaren Verantwortung für das Territorium Südwestafrika in Übereinstimmung mit Entschließung 2145 (XXI), 
— in der Erkenntnis, daß es infolgedessen den Vereinten Nationen obliegt, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, indem sie praktische Schritte unternehmen, der Bevölkerung Südwestafrikas die Macht zu übertragen, 

I 
> bestätigt in Ubereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen, mit der 
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Entschließung 1514 (XV) der Generalversammlung und mit allen anderen Entschließungen über Südwestafrika die territoriale Unversehrtheit Südwestafrikas und das unveräußerliche Hecht seiner Bevölkerung auf Freiheit und Unabhängigkeit; 
II 

1. beschließt, einen Rat der Vereinten Nationen für Südwestafrika (in der Folge Rat genannt), bestehend aus elf, auf der gegenwärtigen Tagung zu wählenden Mitgliedstaaten einzusetzen und ihn zur Durchführung in dem Territorium mit folgenden Befugnissen und Aufgaben zu betrauen: 
a) Südwestafrika unter größtmöglicher Beteiligung der Bevölkerung des Territoriums bis zur Erlangung der Unabhängigkeit zu verwalten; 
b) solche Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsmaßnahmen, die für die Verwaltung des Territoriums notwendig sind, zu erlassen, bis eine gesetzgebende Versammlung als Ergebnis von Wahlen, die auf der Grundlage des allgemeinen Erwachsenenstimmrechts abzuhalten sind, gebildet ist; 
c) in Beratung mit der Bevölkerung des Territoriums unverzüglich alle Maßnahmen zu ergreifen, damit eine konstituierende Versammlung mit dem Auftrag gebildet wird, eine Verfassung auszuarbeiten, auf deren Grundlage Wahlen mit dem Ziel abgehalten werden, eine gesetzgebende Körperschaft und eine verantwortliche Regierung zu bilden; 
d) alle notwendigen Maßnahmen für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung in dem Territorium zu treffen; e) der Bevölkerung des Territoriums nach der Erklärung der Unabhängigkeit alle Befugnisse zu übertragen; 

2. beschließt, daß der Rat bei der Ausübung seiner Befugnisse und Aufgaben der Generalversammlung verantwortlich ist; 
3. beschließt, daß der Rat einem, auf Vorschlag des Generalsekretärs während der gegenwärtigen Tagung von der Generalversammlung zu wählenden Bevollmächtigten der Vereinten Nationen für Südwestafrika (in der Folge Bevollmächtigter genannt) die für notwendig erachteten vollziehenden und verwaltenden Aufgaben überträgt; 
4. beschließt, daß der Bevollmächtigte für die Ausführung seiner Aufgaben dem Rat verantwortlich ist; 

III 
1. beschließt, daß 

a) die Verwaltung Südwestafrikas durch die Vereinten Nationen aus den in dem Territorium erhobenen Steuern finanziert wird; b) Ausgaben, die unmittelbar durch die Tätigkeit des Rats und des Amtes des Bevollmächtigten entstehen, wie Reise-und Unterhaltskosten für die Mitglieder des Rats, Besoldung des Bevollmächtigten und seines Stabes sowie Kosten für zusätzliche Dienste, gehen zu Lasten des Ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen; 2. ersucht die Sonderorganisationen und die zuständigen Organe der Vereinten Nationen, Südwestafrika technische und finanzielle Hilfe durch ein koordiniertes Notstandsprogramm zu leisten, um der dringlichen Notlage zu begegnen; 
IV 

1. beschließt, daß der Rat seinen Sitz in Südwestafrika hat; 2. ersucht den Rat, unverzüglich mit den Behörden Südafrikas Verbindung aufzunehmen, um in Übereinstimmung mit Entschließung 2145 (XXI) der Generalversammlung und mit der vorliegenden Entschließung und mit so wenig Störung wie möglich das Verfahren für die Übertragung der Verwaltung des Territoriums festzulegen; 3. ersucht den Rat ferner, sich nach Südwestafrika zu begeben, um: a) die Verwaltung des Territoriums zu übernehmen; b) den Abzug der südafrikanischen Polizei und militärischen Streitkräfte zu gewährleisten; 

c) die Abberufung des südafrikanischen Personals und seine Ersetzung durch Personal, das unter der Befugnis des Rats arbeitet, sicherzustellen; d) darauf zu achten, daß bei der Anstellung und Werbung von Personal die einheimische Bevölkerung bevorzugt wird; 
4. fordert die Regierung Südafrikas auf, unverzüglich die Bestimmungen der Entschließung 2145 (XXI) und der vorliegenden Entschließung zu erfüllen und die Übertragung der Verwaltung des Territoriums Südwestafrika auf den Rat zu erleichtern; 
5. ersucht den Sicherheitsrat, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um es dem Rat der Vereinten Nationen für Südwestafrika zu ermöglichen, seine Aufgaben und seine ihm von der Generalversammlung übertragene Verantwortung zu erfüllen; 
6. ersucht alle Staaten, rückhaltlos mit dem Rat zusammenzuarbeiten und ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen; 

V 
> ersucht den Rat, der Generalversammlung wenigstens einmal in drei Monaten über seine Verwaltung des Territoriums zu berichten und ihr zuhanden ihrer Zweiundzwanzigsten Tagung einen Sonderbericht über die Durchführung der vorliegenden Entschließung vorzulegen; 

VI 
> beschließt, daß Südwestafrika zu einem, in Übereinstimmung mit den Wünschen der Bevölkerung festgesetzten Zeitpunkt unabhängig wird und daß der Rat alles in seiner Macht Stehende tut, damit das Territorium im Juni 1968 die Unabhängigkeit erlangt. 
Abstimmungsergebnis: + 8 5 ; — 2: Portugal, Südafrika; — 30: Australien, Belgien, Botswana, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kanada, Kuba, Luxemburg, Malawi, Malta, Mongolische Volksrepublik, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Staaten, Weißrußland. 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand: Die Südwestafrikafrage. — Entschließung 2372 (XXII) vom 12. Juni 1968 
Die Generalversammlung, — nach Erörterung des Berichts des Rats der Vereinten Nationen für Südwestafrika, — in Erinnerung an ihre Entschließung 1514 (XV) vom 16. Dezember 1960, 2145 (XXI) vom 27. Oktober 1966, 2248 (S-V) vom 19. Mai 1967, 2324 (XXII) und 2325 (XXII) vom 16. Dezember 1967, 
— in besorgter Kenntnisnahme, daß die Weigerung der Regierung Südafrikas, ihre Verwaltung aus dem Territorium Südwestafrika abzuziehen, die in Übereinstimmung mit den diesbezüglichen Entschließungen der Vereinten Nationen angestrebte Erlangung der Unabhängigkeit des Territoriums behindert hat, 
— im Bewußtsein der ernsthaften Folgen der fortbestehenden ausländischen Besetzung des Territoriums Südwestafrika durch Südafrika, die eine schwere Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 
— in der Sorge, daß die weitere Weigerung der Regierung Südafrikas, ihren Verpflichtungen gegenüber den Vereinten Nationen und der gesamten internationalen Gemeinschaft nachzukommen, die es dem Rat der Vereinten Nationen für Südwestafrika unmöglich macht, die ihm von der Generalversammlung übertragenen Aufgaben wirkungsvoll durchzuführen, eine offenkundige Mißachtung der Autorität der Vereinten Nationen darstellt, 
— im Bedauern über die Mißachtung durch die Regierung Südafrikas der Entschließung 2324 (XXII) der Generalversammlung und der Entschließungen 245 (1968) vom 25. Januar 1968 und 246 (1968) vom 14. März 1968 des Sicherheitsrates über die unrechtmäßige Verhaftung und Verbannung sowie über das Verfahren und die Verurteilung 

südwestafrikanischer Patrioten wegen ihrer Teilnahme am Kampf um die Unabhängigkeit, 
— im Bewußtsein der besonderen und unmittelbaren Verantwortung der Vereinten Nationen gegenüber der Bevölkerung des Territoriums Südwestafrika In Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der Entschließungen 2145 (XXI) und 2248 (S-V) der Generalversammlung, 
— in Erinnerung an die Entschließung 246 (1968) des Sicherheitsrates, im besonderen an den letzten Absatz der Einleitung, mit dem der Sicherheitsrat von seiner besonderen Verantwortung gegenüber der Bevölkerung und dem Territorium Südwestafrika Kenntnis nahm, 
— unter Berücksichtigung der bei den Beratungen mit dem Rat der Vereinten Nationen für Südwestafrika vorgebrachten Ansichten der Vertreter der Bevölkerung Südwestafrikas, 
1. verkündet, daß Südwestafrika hinfort in Ubereinstimmung mit den Wünschen seiner Bevölkerung >Namibia< genannt wird; 
2. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Rats der Vereinten Nationen für Südwestafrika und spricht seine Anerkennung für die Bemühungen des Rats aus, die ihm übertragenen Verantwortungen und Aufgaben zu erfüllen; 
3. beschließt, den Rat der Vereinten Nationen für Südwestafrika in >Rat der Vereinten Nationen für Namibia< und den Bevollmächtigten der Vereinten Nationen für Südwestafrika in bevollmächtigten der Vereinten Nationen für Namibia« umzubenennen; 
4. beschließt, daß der Rat der Vereinten Nationen für Namibia unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Entschließung 2248 (S-V) der Generalversammlung folgende Aufgaben als dringliche Angelegenheiten erfüllen soll: 

a) der Rat soll in Beratung und Zusammenarbeit mit den Sonderorganisationen und mit den anderen zuständigen Organen der Vereinten Nationen, die gemäß Teil III Absatz 2 der Entschließung 2248 (S-V) ersucht wurden, Namibia technische und finanzielle Hilfe zu leisten, die Verantwortung für die Aufstellung eines koordinierten Notstandsprogramms zur Gewährung dieser Hilfe übernehmen, um der gegenwärtigen dringlichen Notlage zu begegnen; 
b) der Rat soll in Beratung mit jenen Regierungen, die ihr Interesse und ihre Besorgnis bekunden, ein Ausbildungsprogramm für Namibianer aufstellen, um ein Kader von Beamten sowie von technischem und anderem Fachpersonal auszubilden, das in der Lage ist, die öffentliche Verwaltung und die soziale, politische und wirtschaftliche Entwicklung des Staates zu übernehmen; 
c) der Rat soll mit Dringlichkeit seine Beratungen über die Frage der Ausstellung von Reisedokumenten für Namibianer, die es ihnen ermöglichen, ins Ausland zu reisen, fortsetzen; 

5. bestätigt das unveräußerliche Recht der namibianischen Bevölkerung auf Freiheit und Unabhängigkeit und die Rechtmäßigkeit ihres Kampfes gegen die ausländische Besetzung; 
6. verurteilt die Regierung Südafrikas wegen ihrer hartnäckigen Weigerung, die Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats zu erfüllen, wegen ihrer Weigerung, aus Namibia abzuziehen, und wegen ihrer Behinderung der Bemühungen des Rats der Vereinten Nationen für Namibia, nach Namibia zu gehen; 
7. verurteilt die Handlungen der Regierung Südafrikas, bestimmt, die rechtswidrige Kontrolle über Namibia zu festigen und die Einheit der Bevölkerung und die territoriale Unversehrtheit Namibias zu zerstören; 
8. verurteilt die Handlungen jener Staaten, die durch ihre fortgesetzte politische, militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Regierung Südafrikas diese Regierung ermutigt haben, die Autorität der Vereinten Nationen zu mißach-

(Fortsetzung Seite 100) 
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Afghanistan + + + + + + + + + + + + + + 
Albanien + + + 1 — + + + + + — 
Algerien + + + + + + + + + — + + + + + 
Argentinien + + + + + + + + + + + + + + + 
Äthiopien + + + + + + + + + + + + + + — 
Australien + + + + + + + + + + + + + + + 
Barbados + — + + — + — — — — + — + + — 
Belgien + + + + + + + + + + + + + + ' + 
Birma + + + + + + + + + + + + + + + 
Bolivien + + + + + + + + + + + + + + — 
Botswana + — + + Brasilien + + + + + + + + + + + + + + Bulgarien + + + + + + + + + + 
Bundesrepublik Deutschland — + + + + + + + + + + + + + + 
Burundi + — + + + + + + + — — + + + — 
Ceylon + + + + + + + + + + + + + + — 
Chile + + + + + + + + + + + + + + — 
China + + + — + + + + + — + + + + 
Costa Rica + + + + + + + + + + + + + + — 
Dahome + — + + + + + + + — + + + + — 
Dänemark + + + + + + + + + + + + + + -f 
Dominikanische Republik + + + + + + + + + + + + + + + 
Ecuador + + + + + + + + + + + + + + + 
Elfenbeinküste + + + + + + + + + + + + + + 
El Salvador + + + + + + + + + + + + + + — 
Finnland + + + + + + + + + + + + + + + 
Frankreich + + + + + + + + + + + + + + + 
Gabun + + + + + + + + + — + + + + — 
Gambia + — — + — — — + — — — — — — 
Ghana + + + + + + + + + + + + + + + 
Griechenland + + + + + + + + + + + + + + + 
Großbritannien + + + + + + + + + + + + + + + 
Guatemala + + + + + + + + + + + + + + — 
Guinea + — + + + + + + — — + + + + — 
Guyana + — + + + + + + + + + + + + — 
Haiü + + + + + + + + + + + + + + + 
Honduras + — + + + + + + + + + + + + + 
Indien + + + + + + + + + + + + + + + 
Indonesien + + + + + + + + — — + + + + + 
Irak + + + + + + + + + + + + + + — 
Iran + + + + + + + + + + + + + + + 
Irland + — + + + + + + + + + + + + + 
Island + + + + + 1- + + + + + + + + + 
Israel + + + + + + + + + + + + + T + 
Italien + + + + + + + + + + + + + + + 
Jamaika + + + + + + + + — + + + + + — 
Japan + + + + + + + + + + + + + + + 
Jemen + — + + + + — — — — + + + — — 
Jordanien + + + + + + + + + + + + + + — 
Jugoslawien + + + + + + + + + — + + + + 
Kambodscha + + — + + + — — — — + + + + + Kamerun + + + + + + + + + — + + + + + 
Kanada + + + + + + + + + + + + + + + 
Kenia + + + + + + + + + + + + + + — 
Kolumbien + + + + + + + + + + + + + — 
Kongo (Brazzaville) + — + + + + + + + — + + + + — 
Kongo (Kinshasa) + + + + + + + + + — + + + + — 
Kuba + + + + + — — — — + + + + + Kuweit + + + + + + + + + + + + + + + Laos + — + + + + + + + — + + + + — 
Lesotho + — + + + + — — — — — — + — — 
Libanon + + + + + + + + + + + + + + + 
Liberia + + + + + + + + + + + + + — + Libyen + + + + + + + + + + + + + + — 
Liechtenstein + + — — 
Luxemburg + + + + + + + + + + + + + — 
Madagaskar + + + + + + + + + + + + + + + 
Malawi + — + + + + + + + + + + + + — 
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Malaysia + + + + + + + + + + + + + 
Malediven + — — — — + — — — — — — + — + Mali + + + + + + + + + — + + + + — 
Malta + — + + + + — — — — + + + — + Marokko + + + + + + + + + + + + + + + Mauretanien + — + + + + + + + — + + + + + Mexiko + + + + + + + + + + + + + + + 
Monaco — + — — + + — — — — — + + — — 
Mongolische Volksrepublik + — — — + + — — — — — + + + — 
Nepal + — + + + + + + + + + + + + — 
Neuseeland + + + + + + + + — + + + + + + Nicaragua + + + + + + + + + + + + + + — 
Niederlande + + + + + + + + + + + + + + + Niger + — + + + + + + + — + + + + — 
Nigeria + + + + + + + + + + + + + + + 
Norwegen + + + + + + + + + + + + + + + 
Obervolta + — + + + + + + + — + + + + — 
Österreich + + + + + + + + + + + + + + — 
Pakistan + + + + + + + + + + + + + + + Panama + + + + + + + + + + + + + — + Paraguay + + + + + + + + + + + + + + — 
Peru + + + + + + + + + + + + + + — 
Philippinen + + + + + + + + + + + + + + + 
Polen + + + + + + — — — — + + + + + Portugal + + + + + + + + — + + + + + — 
Rumänien + + + + + + — — — — + + + + + Rwanda + — + + + + + + + — + + + + — 
Sambia + — + + + + + + + + + + + — 
San Marino + Saudi-Arabien + + — + + + + + + + + + + + — 
Schweden + + + + + + + + + + + + + + + Schweiz — + + + + + — — — — + + + + + Senegal + + + + + + + + + + + + + + + 
Sierra Leone + + + + + + + + + + + + + + — 
Singapur + + + — + + + + — — + + + + t-Somalia + — + + + + + + + + + + + + — 
Sowjetunion + + + — + + + + + + 
Spanien + + + + + + + + + + + + + + + Südafrika + + — — — + + + + + + + + + — 
Sudan + + + + + + + + + + + + + + — 
Südjemen + 
Süd-Korea — + — + + + + + + + + + + + + Süd-Vietnam — + + + + + + + + — + + + + — 
Syrien + + + + + + + + + + + + + + + Tansania + — + + + + + + + + + + + + — 
Thailand + + + + + + + + + + + + + + — 
Togo + — + + + + + + + + + + + + — 
Trinidad und Tobago + — + + + + + + — — + + + + + 
Tschad + — + + + + + + + — + + + + — 
Tschechoslowakei + + + — + + — — — — + + + + + Tunesien + + + + + + + + + + + + + + + Türkei + + + + + + + + + + + + + + + Uganda + + + + + + + + + + + + + + — 
Ukraine + + + — + + + + + — 
Ungarn + + + + + + + + + — 
Uruguay + + + + + + + + — — + + + + — 
Vatikan — + + — — 
Venezuela + + + + + + + + — + + + + + — 
Vereinigte Arabische Republik + + + + + + + + + + + + + + + 
Vereinigte Staaten + + + + + + + + + + + + + + + Weißrußland + + + — + + + + + — 
Westsamoa + Zentralafrikanische Republik + — + + + + + + + — + + + + — 
Zypern + + + + + + + + + + + + + + — 

Gesamtzahl 1*3 98 119 116' 122' 126' 106 107 98 83 114 132J 133« 130' 66» 
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Anmerkungen: 
Die vollen Bezeichnungen der im Kopf ver
wendeten Abkürzungen für die mit den Ver
einten Nationen verbundenen internationalen 
Organisationen lauten (die UN sind in der 
ersten Spalte zum Vergleich zusätzlich auf
geführt) : IAEA - Internationale Atomenergie
organisation ; ILO - Internationale Arbeits
organisation; FAO - Ernährungs- und Land
wirtschaftsorganisation; UNESCO - Organi
sation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur; WHO - Weltgesund
heitsorganisation ; FUND -Weltwährungsfonds; 
BANK - Weltbank; IDA - Internationale Ent
wicklungs-Organisation; IFC - Internationale 
Finanz-Corporation; ICAO - Internationale 
Zivilluftfahrtorganisation; UPU - Weltpost
verein; ITU - Internationaler Fernmelde
verein; WMO - Weltorganisation für Meteoro
logie; IMCO - Zwischenstaatliche Beratende 
Seeschiffahrtsorganisation. 
1 Albanien benachrichtigte am 5. August 1965 

die ILO von ihrem Entschluß auszutreten. 
2 Die FAO hat zusätzlich 3 assoziierte Mit

glieder: Bahrain, Katar, Mauritius. 
3 Die UNESCO hat zusätzlich 4 assoziierte 

Mitglieder: Bahrain, die Britisch-Ostkari
bischen Inseln, Katar, Mauritius. 

4 Die WHO hat zusätzlich 3 assoziierte Mit
glieder: Katar, Mauritius, Südrhodesien. 

5 Die Gesamtzahl von 132 Mitgliedern von 
UPU schließt folgende 7 Gebiete als Mit
glieder ein: die niederländischen Antillen 
und Surinam; die portugiesischen Provin
zen in Westafrika; die portugiesischen Pro
vinzen in Ostafrika, Asien und Ozeanien; 
die spanischen Territorien in Afrika; die 
Uberseegebiete, für deren internationale 
Beziehungen Großbritannien verantwort
lich ist; die vom Französischen Post- und 
Fernmeldeministerium vertretenen Über
seegebiete; die USA-Territorien einschließ
lich des durch die USA verwalteten UN-
Treuhandgebietes im Pazifik. 

6 Die Gesamtzahl von 133 Mitgliedern von 
ITU schließt folgende 6 Gebiete als Mit
glieder ein: die vom Französischen Post-
und Fernmeldeministerium vertretenen 
Überseegebiete; Überseegebiete, für deren 
internationale Beziehungen Großbritannien 
verantwortlich ist; portugiesische Übersee
provinzen; Rhodesien; spanische Provinzen 
in Afrika; Territorien der Vereinigten 
Staaten. 

7 Die Gesamtzahl von 130 Mitgliedern von 
WMO schließt folgende 12 Gebiete als Mit
glieder ein, die ihre eigenen meteorolo
gischen Stationen haben: die britischen Ka
ribischen Territorien; Französisch-Polyne-
sien; Französisch-Somaliland; Hongkong; 
Mauritius; die niederländischen Antillen; 
Neukai edonien; Portugiesisch-Ostafrika; 
Portugiesisch-Westafrlka; Südrhodesien; die 
spanischen Territorien von Guinea; Suri
nam. 

8 Die IMCO hat zusätzlich 1 assoziiertes Mit
glied: Hongkong. 

(Fortsetzung von Seite 97) 
ten und die Erlangung der Unabhängigkeit Namibias zu verhindern; 9. fordert alle Staaten auf, solche Verbindungen mit der Regierung Südafrikas zu unterlassen, die die Fortsetzung der rechtswidrigen Besetzung Namibias durch Südafrika bewirken, und wirksame wirtschaftliche und andere Maßnahmen mit dem Ziel zu treffen, den sofortigen Abzug der südafrikanischen Verwaltung aus Namibia sicherzustellen; 10. fordert alle Staaten ferner auf, der nami-bianischen Bevölkerung in ihrem rechtmäßigen Kampf um die Unabhängigkeit die notwendige moralische und materielle Unterstützung zu geben und dem Rat der Vereinten Nationen für Namibia bei der Erfüllung seiner Aufgaben behilflich zu sein; 11. hält die fortgesetzte ausländische Besetzung Namibias durch Südafrika in Mißachtung der diesbezüglichen Entschließungen der Vereinten Nationen und der bestehenden internationalen Rechtsstellung des Territoriums für eine ernste Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit; 12. wiederholt ihre Forderung, daß die Regierung Südafrika aus Namibia alle ihre 

Literaturhinweise 

Ehni, Reinhart: Die Schweiz und die Vereinten Nationen von 1944—1947. 
Tübingen: Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1967. 147 Seiten. Leinen 21,— DM. (= Tübinger Studien zur Geschichte und Politik 21.) 

In der internationalen Öffentlichkeit wird immer wieder die Frage gestellt, warum die Schweiz, die doch weithin als Muster einer friedliebenden Nation gilt, nicht der Weltorganisation der UNO angehört. Auch viele Schweizer selbst sind nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten, um so mehr, als ihr Land doch dem Völkerbund angehört hat und durch diesen Schritt zu einem erstklassigen Sitzland für internationale Organisationen geworden ist. Genf profitiert noch heute von jenem großzügigen, 1920 in einer Volksabstimmung gefaßten Beschluß. Reinhart Ehni, der sein Buch im Oktober 1966 in Genf abgeschlossen hat, zog zur Beantwortung dieser Frage richtigerweise die Zeit von 1944—47 herbei. Denn damals fiel die Entscheidung, die heute noch fortwirkt und scheinbar nicht aufzuheben ist. Eine Friedensorganisation wie die Vereinten Nationen verdankt ihre Geburt einer großen Weltstunde, einer jener seltenen Phasen, die leider nur nach großen Kriegen eintreten, da alle Welt nach Frieden schreit. Später, im grauen Alltag, im Kampf der alten Rivalitäten und Interessen, verliert sich die Begeisterung der ersten Stunde. So erging es auch der Schweiz; sie trat dem Völkerbund bei, als man ihn noch nicht an der Arbeit sah, als nur die Idee zündete, zugleich wurde ihr versprochen, den Sitz der neuen Organisation in Genf zu errichten, und schließlich trug man sie auf Händen, indem man sie von den militärischen Sanktionen befreite und ihr damit eine »differenzierte Neutralität« gestattete. Es ist das Verdienst von Reinhart Ehni, einmal nachgewiesen zu haben, daß die Schweiz 1945/46 durchaus Interesse an einem Beitritt bekundete, daß sie aber damals auf wenig Gegenliebe stieß, weil sie als neutrales Land nicht genehm war. Darin liegt die Tragik; späterhin, als dann endlich auch den Vereinten Nationen der Sinn für den Wert der Neutralität aufging, war man in der Schweiz zu sehr ernüchtert über die >Erfolge< der neuen Friedensorganisation, um gleich wieder Anknüpfungspunkte zu suchen. Die Gunst der ersten Stunde war nicht genutzt worden, und der Beitritt heute ist nur noch durch einen mühsamen Aufklärungs- und Überredungsprozeß möglich, wie ihn u. a. die Schweizerische Gesellschaft für die Vereinten Nationen führt. 
Wie schon der Wiener Kongreß 1815, der die 

Militär- und Polizeitruppen sowie ihre Verwaltung unverzüglich und bedingungslos abzieht; 
13. empfiehlt dem Sicherheitsrat dringend, alle geeigneten Schritte zu tun, um die Durchführung der vorliegenden Entschließung zu gewährleisten, sowie in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Charta der Vereinten Nationen wirksame Maßnahmen zu treffen, um den unverzüglichen Abzug der südafrikanischen Präsenz aus Namibia wie auch die Unabhängigkeit Namibias entsprechend der Entschließung 2145 (XXI) der Generalversammlung sicherzustellen; 14. ersucht den Generalsekretär, weiterhin jede mögliche Unterstützung zu leisten, die den Rat der Vereinten Nationen für Namibia instandsetzt, seine Aufgaben zu erfüllen; 
15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung und dem Sicherheitsrat über die Durchführung dieser Entschließung zu berichten. 
Abstimmungsergebnis: +96 ; — 2 : Portugal, Südafrika; — 18: Australien, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Kanada, Kuba, Luxemburg, Malawi, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Vereinigte Staaten. 

Bedeutung der schweizerischen Neutralität für den Frieden in Europa anerkannte, ja die Schweiz auf die »immerwährende Neutralität« verpflichtete, bezeigten auch die Sieger des Ersten Weltkrieges Ihre hohe Wertschätzung der schweizerischen Neutralität gegenüber. Ganz anders die Sieger des Zweiten Weltkrieges; Ehni zeigt in seiner eindringlichen, sorgfältigen Studie, wie scheel die Neutralität am Ende dieses Krieges angesehen war. Dieses gigantische Ringen, das mit der Zerstörung des europäischen Gleichgewichtssystems - der Voraussetzung der schweizerischen Neutralität - endete, konnte in den Augen der Sieger keine Neutrale zurücklassen, es schied für sie die Welt in Kriegführende und Nichtkriegführende, wobei die letzteren von vornherein diskriminiert waren. Es ist, wie Ehni aus den Akten nachzuweisen vermag, nur einem Zufall zu verdanken, daß die Neutralität in der Charta der Vereinten Nationen nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Besonders die Franzosen wetterten gegen die »permanente Neutralität«, mit welcher Formulierung sie nur die Schweizer treffen konnten. Aber das kleine Land besaß auch an den Benelux-Staaten keinen Rückhalt. So bestand nicht die geringste Aussicht, daß die Schweiz unter dem Statut ihrer »immerwährenden Neutralität«, das in der Bundesverfassung verankert ist, Aufnahme in den Vereinten Nationen finden konnte. Die Schweiz mußte schließlich froh sein, daß der ehemalige Völkerbundpalast wieder als europäischer UNO-Sitz in Dienst genommen wurde und daß ihr später durch den Beitritt zu den Sonderorganisationen der UNO eine allmähliche Annäherung an den exklusiven Kreis der UNO-Gründer gelang. Der Durchbrechung der bei Kriegsende bestehenden Isolation, wie sie Reinhart Ehni sehr anschaulich zu schildern weiß, diente dann im weiteren die unter dem Losungswort der »Neutralität und Solidarität« geprägte neue Außenpolitik von Bundesrat Petitpierre, in deren Spuren die Schweiz heute noch wandelt, wenn auch die Berührungspunkte mit der UNO zahlreicher geworden sind und der Wunsch sichtlich geweckt wurde, erneut die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen in bezug auf die Vereinbarkeit mit der Neutralität einer Prüfung zu unterziehen. Diese Überprüfung ist zur Zeit auf Grund eines Vorstoßes im Parlament im Gang und dürfte im Laufe des Herbstes abgeschlossen werden. Die UNO-Freunde in der Schweiz warten mit Spannung auf das Ergebnis. 
Die Arbeit von Reinhart Ehni ist stark gegliedert und erleichtert damit dem Leser das rasche Eindringen in die Materie. Ein ausgebauter Anmerkungs- und Quellenapparat führt ihn zu einem vertieften Studium. Das Werk ist in jeder Hinsicht gelungen und darf den interessierten UNO-Freunden angelegentlich empfohlen werden. 

Dr. Jacob Streuli, Wetzikon/Zürich 
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