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Der Vertrag Ober die Nichtverbreitung von Kernwaffen

KARL - W I L H E L M B E R K H A N
Mitglied des Bundestages

Die Verhandlungen über die Nichtweiterverbreitung
von Kern- In der Bundesrepublik konzentrierte sich die Diskussion auf
waffen, die am 12. Juni 1968 zur Annahme des Kernwaffen- die grundsätzlichen Aspekte eines Nichtweiterverbreitungssperrvertrags durch die Generalversammlung
der Vereinten Abkommens und daneben auf das Thema der internationalen
Nationen führten, haben Differenzen zwischen den kernwaffen- Kontrollen. Die grundsätzlichen Gegner des Vertrages sprabesitzenden und den kernwaffenlosen Mächten offenbart. Siechen von einem geplanten Super-Versailles oder vom MorHegen unter anderem darin, daß sich die
kernwaffenlosen genthau-Plan im Quadrat. Es w u r d e eingewandt, daß N a Mächte, vor allem diejenigen, die Kernwaffen
herstellentionen ohne eigene Kernwaffen künftig k a u m in der Lage sein
die Rolle einer Großmacht zu spielen. Der Vertrag
können, aber auch diejenigen, die sie erwerben könnten, werden,
bewußt sind, mit dem Beitritt zum Sperrvertrag eine Leistung sei einseitig auf Wahrung u n d völkerrechtliche Festigung des
zu erbringen. Sie verzichten auf Herstellung und Erwerb und Oligopols der augenblicklichen Kernwaffenbesitzer angelegt
und wolle deren Hegemonie auf Dauer sichern.
überlassen damit gleichzeitig den
kernwaffenbesitzenden
Mächten mindestens für die Vertragsdauer von 25 Jahren dieNatürlich waren diese Bedenken verständlich. Immerhin
fixiert ein Nichtweiterverbreitungsvertrag zum ersten Male
entscheidende Macht und andere Vorteile. Es ist verständlich
und berechtigt, daß die kernwaffenlosen Mächte für diesen imin völkerrechtlicher Form den seit vielen J a h r e n de facto
Interesse der Minderung der Gefahren eines
Kernwaffen- bestehenden Zustand des Zusammenlebens nuklearer u n d
krieges erfolgenden Verzicht Gegenleistungen der kernwaffen- nichtnuklearer Staaten i n gegenseitiger Abhängigkeit, aber
mit deutlichem Machtgefälle zugunsten der Großmächte. Der
besitzenden Mächte anstreben und verlangen. Außer der Gewißheit, durch die Bindung an den Vertrag nicht wirtschaftlichglobale Bilateralismus, längst Bestandteil unserer materiellen
benachteiligt zu werden, ist es das Verlangen nach militä- Wirklichkeit, sollte n u n Element des immateriellen juristirischer Sicherheit, nach geeigneten Schutzgarantien, ganz be- schen Überbaus u n d Teil der Völkerrechtsordnung werden.
sonders aber auch nach Verringerung des
Kernwaffenpoten- Eine solche auf Überlegenheit des machtpolitischen Potentials beruhende Ordnung rief Reaktion u n d Widerstand hertials der Atommächte. Zur Zeit aber bauen diese ihre Vorräte
nicht nur nicht ab, sondern vermehren sie quantitativ und vor. Man wehrte sich gegen die Verfestigung oder gar Verqualitativ. Was die kernwaffenlosen und auf Kernwaffen
ver- ewigung der hierarchischen Machtverteilung der Gegenwart,
obgleich schwer zu übersehen war, daß etwa der atomare
zichtenden Mächte dagegen tun können, wie sie die AtomStatus Frankreichs u n d Großbritanniens das machtpolitische
mächte zu beeinflussen vermögen, auch ihrerseits
konkrete
Leistungen auf dem Gebiet der Abrüstung zu erbringen,Gefälle zu den beiden Großmächten k a u m nivellieren konnte.
wollen sie auf einer ^Konferenz der kernwaffenlosen Mächte Die Betrachtung des Atomsperrvertrags unter d e m a u s prüfen und feststellen. Sie findet vom 29. August bis 28. Sep- schließlichen Gesichtspunkt, daß er die Vormachtstellung der
tember 1968 in Genf auf Beschluß der
GeneralversammlungNuklearmächte auf Dauer institutionalisiere, maß mit dem
der Vereinten Nationen vom 19. Dezember 1967 statt. Eingela- Blickwinkel der Souveränitätskategorien des 19. J a h r h u n d e r t s
den zu der Konferenz sind die Mitgliedstaaten der Vereinten die machtpolitischen Strukturen der Gegenwart u n d überund der
Atomenergie- bewertete die politischen u n d militärischen Wirkungen nukleNationen, der Sonderorganisationen
Organisation, also auch die Bundesrepublik Deutschland, die arer Rüstung in einer Situation des weltpolitischen nuklearen
allen Sonderorganisationen
und der
Atomenergie-Organisa- Patt.
tion als Vollmitglied angehört. Die Bundesrepublik wird mitDie Mehrheit der Staaten dieser Welt dagegen hatte vor dem
einer starken Delegation unter Führung des AbrüstungsbeaufForum der Vereinten Nationen oder der Achtzehn-Mächtetragten der Bundesregierung,
Botschafter Schnippenkötter,
Abrüstungskonferenz die grundsätzliche Notwendigkeit eines
teilnehmen. - In den nachfolgenden Ausführungen befaßtNichtweiterverbreitungs-Abkommens
sich
betont, allerdings nicht
der Stellvertretende
Vorsitzende des
Verteidigungsausschusses ohne zu unterstreichen, daß ein einseitiger Verzicht der Nichtund nuklearen n u r in der Erwartung erfolgen könne, daß er zu
des Deutschen Bundestages mit dem Atomsperrvertrag
den Problemen, die für die Bundesrepublik Deutschland von einer Ausgewogenheit von Leistung u n d Gegenleistung im
besonderem Interesse sind. (Entschließung der
Generalvergesamten Bereich der nuklearen Abrüstung führen werde.
sammlung über die Annahme des Atomsperrvertrags
und Text Auch die Bundesregierung unterstrich in ihrer Regierungsdes Vertrags siehe S. 128 ff. dieser Ausgabe.)
erklärung vom 13. Dezember 1966 ihre Bereitschaft, a n Vorschlägen zur Rüstungsbeschränkung, Rüstungsverminderung
Die Verhandlungen seit 1967
und Abrüstung mitzuarbeiten: »Die Bundesrepublik h a t geAm 24. August 1967 legten die beiden Weltmächte nach fast genüber ihren Bündnispartnern auf die Herstellung von Atomdreijährigen Verhandlungen der Welt-Staatengemeinschaft waffen verzichtet u n d sich entsprechenden internationalen
zum ersten Male gleichlautende Entwürfe für einen Atom- Kontrollen unterworfen. Wir streben keine nationale Verfüsperrvertrag vor. Damit w a r den Delegierten der Genfer gungsgewalt über Atomwaffen u n d keinen nationalen Besitz
Achtzehn-Mächte-Abrüstungskonferenz u n d allen interessier- an solchen Waffen an.« Als Sprecher der Fraktion der SPD
ten Staaten und Regierungen Gelegenheit gegeben, mit kon- erklärte darüber hinaus der amtierende Vorsitzende der F r a k kreter Kritik u n d konkreten Forderungen an vorliegende ge- tion, Helmut Schmidt: »Die Sozialdemokraten vertreten in der
meinsame Texte der beiden Supermächte USA und UdSSR Frage der Atomwaffen unverändert den Standpunkt, daß
weder nationaler Besitz noch deutscher Mitbesitz an solchen
heranzugehen.
In den J a h r e n zuvor hatte sich die Diskussion auf sieben ein- Waffen erforderlich ist, daß e r auch nicht gewollt werden
seitige Vorlagen beziehen müssen, die entweder von den Ver- soll. Wir erwarten daher, daß die Bundesregierung einem
einigten Staaten (fünf) oder von der Sowjetunion (zwei) ein- Atomwaffensperrvertrag, der die Bundesrepublik nicht disgebracht worden waren und jeweils auf Ablehnung u n d Wi- kriminiert, dann beitritt, wenn sich auch die anderen interesderspruch des anderen weltpolitischen Gegenspielers stießen. sierten nichtnuklearen Mächte zu einem solchen Beitritt b e Inoffizielle Vorlagen amerikanischer Herkunft kursierten als reit erklären sollten.«
Ergebnis sowjetisch-amerikanischer Geheimgespräche von Bundesaußenminister Willy Brandt erklärte ergänzend a m
Ende 1966. Sie belebten die internationale Debatte seit A n - 8. Februar 1967: »Die Bundesrepublik Deutschland befindet
fang 1967.
sich politisch u n d geographisch i n einer besonderen Lage,
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denn wir haben j a auch gegenüber unseren Verbündeten
schon vor J a h r und Tag den Verzicht auf Atomwaffen vertraglich erklärt. Aber auch für andere gilt insoweit das
gleiche. Bei allen Unterschieden gibt es einen Punkt, in dem
sich die Kernwaffenstaaten untereinander nicht unterscheiden, niemand ist bereit, nichtnuklearen Staaten Atomwaffen
zu geben. In dieser Beziehung wäre der Nichtverbreitungsvertrag die Fixierung von Tatsachen. Ich meine allerdings:
die moralische und politische Berechtigung eines Nichtverbreitungsvertrages ergäbe sich erst, wenn die Kernwaffenstaaten
ihn als einen Schritt der eigenen Rüstungsbegrenzung und als
Schritt auf dem Wege zur Abrüstung sehen u n d eindeutig
zum Ausdruck bringen, daß sie danach handeln wollen. I n
dieser Auffassung stimmen wir mit vielen anderen Nichtkernwaffenstaaten überein.« Er gab gleichzeitig bekannt, daß
vereinbart worden sei, Einzelheiten u n d Unklarheiten i n
bilateralen Gesprächen zwischen der deutschen und der a m e rikanischen Regierung zu klären, um zu gemeinsamen Interpretationen zu kommen.
A m 7. April 1967 legte die Bundesregierung allen Regierungen
eine Denkschrift 1 zu den gegenwärtigen Abrüstungsverhandlungen vor und gab damit den Teilnehmern der AchtzehnMächte-Abrüstungskonferenz die Möglichkeit, den deutschen
Standpunkt zum Nichtweiterverbreitungsvertrag kennenzulernen und zu berücksichtigen. In sechs Punkten wurden deutsche Bedenken und Anregungen niedergelegt.
In der Einleitung der Denkschrift bekräftigt die Bundesrepublik Deutschland ihre Haltung, daß sie es begrüßen würde,
»wenn die durch die Kernwaffen entstehenden Gefahren
durch ein weltweit annehmbares Abkommen vermindert werden könnten«.
Im ersten Abschnitt >Erforderliche Abrüstungsmaßnahmen<
wird gefordert, daß der Atomsperrvertrag Vorstufe einer
umfassenden Regelung wird, deren Ziel es sein muß, einen
vollständigen Atomteststopp zu erreichen und die vertikale
Ausbreitung der Kernwaffen, das heißt, die forcierte Hochrüstung der von den Beschränkungen des Vertrages nicht
betroffenen Nuklearmächte, zu stoppen. Nur so könne der
Vertrag eine Ausgewogenheit der Rechte und Pflichten der
Kernwaffenmächte und Nichtkernwaffenmächte gemäß R e solution 2028 der XX. Vollversammlung der Vereinten N a tionen 2 begründen.
Der zweite Abschnitt >Entspannung der Beziehungen zwischen
den beteiligten Staaten< betont, daß nach bisher bekannt gewordenen Entwürfen n u r die Nichtkernwaffenmächte durch
ihren Verzicht auf nukleare Option einen positiven Entspannungsbeitrag liefern sollen. Es dürfe aber erwartet werden,
daß die Kernwaffenmächte sich ihnen gegenüber zu einem
konstruktiven Wohlverhalten verpflichteten. Die Einhaltung
eines solchen Versprechens könnte durch eine internationale
Instanz überwacht werden.
Der dritte Abschnitt >Sicherheitsprobleme der Nichtkernwaffenmächte< unterstreicht das Recht nichtnuklearer Staaten,
sich gegen vorhandene oder entstehende Sicherheitsrisiken
so weit wie möglich zu sichern. Der Verzicht auf Kernwaffen
sollte so gestaltet werden, daß er nicht zu einer Quelle b e sonderer Gefährdung, sondern ein Fortschritt auf dem Wege
zu einer stabileren Friedensordnung wird.
Der vierte Abschnitt f r i e d l i c h e Nutzung der Kernenergie<
fordert, daß die freie Nutzung der Kernenergie zu friedlichen
Zwecken allen beteiligten Staaten ohne Einschränkung gewährleistet werden muß. Dazu sollte die bilaterale und internationale Zusammenarbeit auf den Gebieten der wissenschaftlichen Forschung u n d Entwicklung der industriellen und
kommerziellen Nutzung im Bereich der Kernenergie gefördert werden. Die Kernwaffenmächte sollten sich verpflichten,
die Nichtkernwaffenmächte an den Erkenntnissen u n d Ergebnissen, die sie aus der militärischen Beschäftigung auf nuklearem Gebiet gewinnen, teilhaben zu lassen, soweit diese für
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die friedliche Nutzung der Kernenergie von Bedeutung sind.
Eine international kontrollierte Regelung sollte friedliche
Kernsprengungen in Nichtnuklearstaaten ermöglichen.
Der fünfte Abschnitt >Kontrollen< befürwortet ein »allgemeines Kontrollsystem, durch das der Mißbrauch der Kernenergie
zu Waffenzwecken verhindert wird. Dieses Kontrollsystem soll
die Nichtweiterverbreitungsregelung wirksam überprüfen,
ohne sich als Belastung oder Benachteiligung auszuwirken.
Bereits vorhandene bewährte Kontrollsysteme sollten in ihrer
Wirksamkeit nicht beeinträchtigt werden. Weltweite A n n e h m barkeit ist ein Kriterium, das auch die Modalitäten des Kontrollsystems bestimmen muß. Die Gleichbehandlung der Vertragspartner würde die weltweite Verhandlung des Vertrages
beträchtlich erleichtern«.
Der sechste u n d Schlußabschnitt > Gleichberechtigte Zusammenarbeit aller beteiligten Staaten< kritisiert die einseitigen
Tendenzen der bisherigen Vorschläge. Die b e k a n n t gewordenen Entwürfe sehen keine Verpflichtung der Kernwaffenmächte zu weitreichenden eigenen Beschränkungen vor. Die
vorhandenen Massenvernichtungswaffen würden weiterhin
eine potentielle Bedrohung der Menschheit darstellen. Es wird
betont, daß der einseitige Verzicht der Nichtkernwaffenmächte
von der Erwartung ausgehen müsse, daß er zu einer Ausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung im gesamten B e reich der nuklearen Abrüstung führen werde.
Der erste identische, aber noch getrennt von den Delegationen
der USA und der Sowjetunion bei der Genfer Abrüstungskonferenz eingebrachte Entwurf eines Nichtverbreitungsvertrages vom 24. August 1967 entsprach in vielen P u n k t e n nicht
den deutschen Bedenken, die identisch waren mit denen der
meisten nichtnuklearen Staaten. Vor allem wich er d e m u m strittensten Problem des ganzen Vertrages, nämlich den Vorschriften für eine nichtdiskriminierende Kontrolle, aus. Der
Entwurf enthielt den entsprechenden Artikel III n u r als
Blanko-Vorlage. Nichtsdestoweniger entzündete sich a m P r o blem der Kontrolle die heftigste Diskussion. Vor allem, als
Schweden am 31. August 1967 einen eigenen Entwurf dazu
einbrachte, der in gewissen Bereichen, besonders beim E x und Import von Kernmaterialien, auch Kontrollen bei den
Kernwaffenmächten vorsah.
Sowohl i n der Achtzehn-Mächte-Abrüstungskonferenz a l s
auch in zweiseitigen Gesprächen zwischen den USA u n d der
UdSSR und i n bündnisinternen Konsultationen w u r d e u m
Annäherung und Kompromisse gerungen. Die sowjetische
Seite lehnte es ohne vorherige Einigung über einen für sie
tragbaren Kontrollartikel ab, anderen Zusatz- oder Änderungswünschen Rechnung zu tragen, die i n der AchtzehnMächte-Abrüstungskonferenz im Laufe der Sitzungsperiode
August bis Dezember 1967 von Mexiko, der Vereinigten A r a bischen Republik, Großbritannien, Rumänien, Brasilien, Nigeria und der Schweiz eingebracht wurden. Es w u r d e so nicht
möglich, der XXII. UN-Vollversammlung auftragsgemäß bis
Jahresende 1967 einen vollständigen Vertragsentwurf mit Zustimmung aller Teilnehmer der Abrüstungskonferenz vorzulegen. Diese forderte daraufhin die Genfer Delegationen auf,
ihre Arbeit zu beschleunigen, und setzte den 15. März 1968 als
neuen Termin für die Vorlage eines vollständigen Textes,
dessen Prüfung m a n sich vorbehielt.
A m 18. J a n u a r 1968 bei der Eröffnung der diesjährigen Sitzungsperiode d e r Achtzehn-Mächte-Konferenz legten die
Chefdelegierten der USA u n d der UdSSR, William Foster und
Alexej Roschtschin, als Ko-Präsidenten erstmals
gemeinsam
einen vollständigen Vertragsentwurf
vor. Der Kontrollartikel
trug weitgehend den in der Vergangenheit erhobenen Bedenken Rechnung, indem e r vom Prinzip der instrumentierten
Spaltstoffluß-Kontrolle an bestimmten strategischen P u n k t e n
ausging und ein Verifikationsabkommen zwischen EURATOM
und der IAEO in Wien zuließ. Daneben wurde die zeitliche
Dauer auf zunächst 25 J a h r e begrenzt. Die Möglichkeit von
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allgemeinverbindlichen Vertragsänderungen durch den Gouverneursrat der IAEO w u r d e beseitigt und ein Verpflichtungsartikel zur Abrüstung wurde neu aufgenommen.
Diese ersten Zugeständnisse der Weltmächte konnten nicht
alle Bedenken ausräumen. Die Delegationen der nichtnuklearen Staaten bei der Achtzehn-Mächte-Abrüstungskonferenz
und zahlreiche weitere Staaten regten zusätzliche Ergänzungen und Verbesserungen an. Die Bundesrepublik Deutschland
legte ihre Auffassungen erneut in einem Memorandum vom
6. März 19683 der Weltöffentlichkeit dar und forderte nachdrücklichere Verpflichtungen der Nuklearmächte zur Abrüstung und insbesondere zur nuklearen Rüstungsbeschränkung.
Sie empfahl Maßnahmen zur Verhinderung von Druck,
Erpressung u n d Drohung von Kernwaffenmächten gegenüber
Nichtkernwaffenmächten u n d regte eine verbesserte Anpassungsfähigkeit des Atomsperrvertrages an politische, wirtschaftliche u n d technisch-wissenschaftliche Entwicklungen
an, u m die Stabilität der Nichtverbreitungs-Ordnung zu erhöhen.
Die Großmächte akzeptierten einen Teil der Vorschläge durch
Vorlage eines geänderten Vertragsentwurfs a m 11. März 1968.
Dieser sah in der Präambel als Zielsetzung den baldigen A b schluß eines Teststoppvertrages vor, der auch unterirdische
Explosionen unmöglich machen sollte. Weiter verpflichteten
sich die Nuklearmächte, Verhandlungen mit dem Ziel der
Abrüstung »möglichst bald« aufzunehmen, u n d es w u r d e festgelegt, daß periodisch alle fünf J a h r e Überprüfungskonferenzen abgehalten werden können, die zu beraten u n d Beschluß
zu fassen haben, ob die Ziele der Präambel u n d die Bestrebungen des Vertrages verwirklicht werden. Der revidierte
amerikanisch-sowjetische Entwurf w u r d e ohne formelle B e schlußfassung von der Achtzehn-Mächte-Abrüstungskonferenz
a m 14. März 1968 termingerecht der UN-Vollversammlung
überwiesen, die von ihrem Präsidenten, dem rumänischen
Außenminister Corneliu Manescu, zur Fortsetzung ihrer XXII.
Tagung für den 24. April 1968 einberufen wurde.
In der folgenden siebenwöchigen Debatte mischten sich Kritik
und Zustimmung. Die einigende Formel w u r d e durch die R e solution 2373 (XXII) vom 12. J u n i 19684 gefunden. Durch sie
w u r d e der Nichtverbreitungsvertrag allen Staaten zur Unterzeichnung empfohlen, allerdings nicht ohne dabei interpretierend zu unterstreichen, daß der Vertrag die friedliche A n wendung der Kernenergie nicht behindern dürfe, daß sobald
wie möglich ernsthafte weitergehende Maßnahmen zur B e hinderung des nuklearen Wettrüstens folgen müssen und daß
die Gleichheit aller Nationen zu respektieren ist, was den
Verzicht auf Gewalt und Drohung bei internationalen Streitigkeiten voraussetze.
A m Schluß der Debatte gaben die USA u n d die Sowjetunion
noch einmal ihre Zustimmung zu Vertragsänderungen:
1. Der Präambel wurde ein dreizehnter Absatz hinzugefügt,
der den Verzicht auf Gewaltandrohung und Gewaltanwendung i n Zusammenhang mit der Charta der Vereinten
Nationen bringt und auf den Geist des Atomsperrvertrages
bezieht.
2. Die Verpflichtung der Präambel zur weitergehenden nuklearen Abrüstung erfuhr noch eine Verschärfung.
3. Die Garantie unbehinderter friedlicher Nutzung wurde
dahingehend erweitert, daß alle Vertragsparteien verpflichtet werden, neben dem Austausch von Informationen auch
den von Ausrüstung und Materialien zur friedlichen Nutzung der Kernenergie zu erleichtern.
4. Es wird vorgesehen, die Zusammenarbeit bei friedlichen
Kernexplosionen geeigneter internationaler Aufsicht zu
unterstellen, dafür vorgesehene Sprengkörper zu Preisen
zu liefern, die Forschungs- und Entwicklungskosten nicht
enthalten u n d nach Inkrafttreten des Vertrages eine internationale Organisation zu diesen Zwecken zu gründen.
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Der Amerikaner William C. Foster (links) und Professor A. A. Roschtschin, UdSSR, sind weiterhin die beiden gleichberechtigten Ko-Fräsidenten der Konferenz des 18-Mächte-Abrüstungsausschusses der Vereinten Nationen, die seit dem 16. Juli wieder in Genf tagt. Der Ausschuß,
kurz Genfer Abrüstungskonferenz genannt, hat entscheidend am Zustandekommen des Atomsperrvertrags mitgewirkt und widmet sich
jetzt neuen Abrüstungsbemühungen.

In der erneut revidierten Fassung wurde der > Vertrag über
die Nichtverbreitung von K e r n w a f f e n a m 12. Juni 1968 mit
95 Zustimmungen, 27 Enthaltungen und 4 Ablehnungen von
der Vollversammlung der Vereinten Nationen zur A n n a h m e
empfohlen 5 . Seit dem 1. Juli 1968 liegt er bei den Depositarmächten in Washington, Moskau und London zur Unterzeichnung auf. Gemäß Artikel IX Absatz 3 des Vertrages tritt er in
Kraft, sobald ihn die drei Verwahrregierungen und 40 weitere
Unterzeichnerstaaten ratifiziert und ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben.
Der > Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
aus deutscher Sicht
Eine Bewertung des Atomwaffensperrvertrages in seiner zur
Unterzeichnung aufliegenden Fassung wird von den Forderungen u n d Vorschlägen ausgehen müssen, die in der deutschen Denkschrift vom 7. April 19676 niedergelegt worden sind.
Der erste Abschnitt erhob weitergehende Forderungen zur
nuklearen Abrüstung. Dies führte zur Aufnahme und K o n k r e tisierung der Präambelsätze 9-12, in denen die Absicht b e kräftigt wird, Maßnahmen zur frühestmöglichen Beendigung
des nuklearen Wettrüstens herbeizuführen, sämtliche Versuchsexplosionen einzustellen und die Produktion von K e r n waffen zu beendigen. Diese Bereitschaftserklärung der Großmächte hat besondere Bedeutung dadurch, daß sie i n den
Überprüfungskonferenzen als Geschäftsgrundlage des Vertrags zur Debatte gestellt wird. Die Vereinigten Staaten und
die Sowjetunion haben inzwischen zusätzliche Vorschläge zur
Abrüstung gemacht und öffentlich ihre Gesprächsbereitschaft
auch über die Begrenzung und Reduzierung offensiver sowie
defensiver Kernwaffenträger erklärt.
Die moralische Berechtigung der Vertragsunterzeichnung
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durch die Nichtkernwaffenstaaten wird insbesondere durch
die Verpflichtung der Großmächte zur Abrüstung begründet.
Die Debatten haben ergeben, daß der Vertrag, obwohl e r
selbst noch nicht als Abrüstungsmaßnahme angesehen werden
kann, als wichtiges und nach Auffassung der Großmächte u n verzichtbares Glied zur Abrüstung anzusehen ist. Es wird
Aufgabe der Nichtkernwaffenmächte sein, die Abrüstungsverpflichtung zum konstitutiven Element der Vertragsunterzeichnung zu machen.
Der zweite Abschnitt der deutschen Denkschrift fordert, daß
der Vertrag als Instrument der Entspannung und des friedlichen Zusammenlebens anzusehen ist. Aus diesem Grunde
haben zahlreiche nichtnukleare Staaten Zusagen darüber a n gestrebt, daß atomare Drohungen und Erpressungen mit besonderen Sanktionen belegt werden. Deshalb w u r d e der A b satz 13 der Präambel eingeführt, in dem die Charta der Vereinten Nationen hinsichtlich der Anwendung und Androhung
von Gewalt in internationalen Beziehungen bekräftigt wird.
Der Vertrag selbst enthält keine weiteren Bestimmungen zum
Thema der Garantien. Die USA und die UdSSR einigten sich
im Achtzehn-Mächte-Abrüstungsausschuß darauf, diese F r a gen von den Vertragsverhandlungen zu trennen und sie nicht
im Vertrag selbst, sondern im Rahmen der Vereinten N a tionen zu lösen. Sie brachten zusammen mit dem britischen
Chefdelegierten a m 7. März 1968 einen Entwurf für eine E n t schließung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen über
Sicherheitsgarantien ein. Dieser wurde am 19. Juni 1968 im
Sicherheitsrat mit 10 gegen 0 Stimmen bei 5 Enthaltungen a n genommen. Danach haben die Mitglieder des Sicherheitsrates,
die Kernwaffenmächte sind, bei nuklearer Aggression oder
Androhung einer solchen unverzüglich im Einklang mit ihren
Verpflichtungen aufgrund der Charta der Vereinten Nationen
zu handeln. Diese Sicherheitsrats-Resolution und die Absichtserklärung sind gebunden an die Geschäftsordnung des Sicherheitsrates und unterliegen insofern dem Veto eines der ständigen Mitglieder. Hervorzuheben ist aber, daß sie auch das
nach Artikel 51 der Charta anerkannte naturgegebene Recht
auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung im Falle
eines Angriffs ausdrücklich unterstreichen. Da darauf unsere
Mitgliedschaft in den beiden westlichen Militärbündnissen b e ruht, wird diese elementare Grundlage unserer Sicherheitspolitik damit bekräftigt.
Für die Bundesrepublik Deutschland ergibt sich dadurch eine
besondere Problematik, daß die Bezugnahme auf die Satzung
der Vereinten Nationen die sogenannten Feindstaatenartikel
53 und 107 der Satzung nicht ausschließt. Von Seiten unserer
Bündnispartner ist ausdrücklich erklärt worden, daß diese
Artikel, die Gewaltanwendung als Folge des Krieges gegen
die ehemaligen Kriegsgegner der Unterzeichner der Charta
der Vereinten Nationen vorsehen, als obsolet zu betrachten
sind. Zur gleichen Auffassung sind die ehemaligen Bündnispartner des Dritten Reiches, wie etwa J a p a n und Italien, gekommen. Von Seiten der deutschen Regierung sollte bei der
Unterzeichnung und bei der Debatte des Vertrages die entsprechende Erwartung erklärt werden. De facto sind diese
Artikel nur von theoretischer Bedeutung, da der Beitritt der
Bundesrepublik Deutschland z u kollektiven Selbstverteidigungs-Organisationen wie NATO und WEU sie in den Genuß
verbindlicher Beistandsversprechungen gebracht hat und die
Organisation des westlichen Bündnisses jeden gewaltsamen
Ubergriff durch gemeinsame Maßnahmen beantwortet.
Der dritte Abschnitt wirft die sicherheitspolitischen Aspekte
auf. Zwar geht der Verzicht auf Kernwaffen im Nichtverbreitungsvertrag über den förmlichen deutschen Verzicht von
1954 in den WEU-Verträgen hinaus, indem in Zukunft auch
der Erwerb zu Eigentum verboten wird, dennoch würde dieser
zusätzliche Verzicht von der Politik der Bundesregierung hinsichtlich des Erwerbs oder der Kontrolle von Kernvaffen nicht
abweichen.
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Der Vertrag berührt nicht die gegenwärtigen Arrangements
innerhalb der NATO, etwa die Mitbeteiligung nichtnuklearer
Länder an nuklearen Planungsausschüssen oder den Besitz
von nuklearen Trägern oder Trägersystemen.
Der amerikanische Außenminister Rusk hat vor dem Außenpolitischen Ausschuß des Senats a m 10. Juli 1968 die Interpretationen seiner Regierung in dieser Frage bekanntgegeben.
Er führte wörtlich aus:
»Der Vertrag befaßt sich n u r mit dem, was untersagt, nicht
mit dem, was erlaubt ist. Er untersagt, >Kernwaffen<, das b e deutet Bomben und Sprengköpfe oder die Verfügungsgewalt
darüber, an irgendeinen Empfänger weiterzugeben. Er untersagt ferner die Weitergabe sonstiger Kernsprengkörper, weil
ein für friedliche Zwecke bestimmter Kernsprengkörper als
Waffe verwendet oder unschwer für eine derartige Verwendung hergerichtet werden kann. Er behandelt nicht u n d untersagt daher nicht die Weitergabe von nuklearen Trägern oder
Trägersystemen oder der Verfügungsgewalt darüber a n
irgendeinen Empfänger, solange eine solche Weitergabe
keine Bomben oder Sprengköpfe einschließt.
Er behandelt nicht alliierte Konsultationen u n d Planungen
über nukleare Verteidigung, solange daraus keine Weitergabe
von Kernwaffen oder der Verfügungsgewalt darüber resultiert. Er behandelt nicht Regelungen über die Dislozierung
von Kernwaffen auf alliiertem Hoheitsgebiet, da diese keine
Weitergabe von Kernwaffen oder Verfügungsgewalt darüber
einschließen, sofern und solange nicht eine Entscheidung,
Krieg zu führen, getroffen wird, in welchem Zeitpunkt der
Vertrag nicht mehr maßgebend wäre.«
Zu den langfristigen Aspekten des Vertrages gehört die P r o blematik eines möglichen europäischen Zusammenschlusses.
Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob die Artikel 1 u n d 2
des Vertrages die europäische Einigung deswegen verhindern
könnten, weil sie einen zukünftigen europäischen Staat davon
ausschlössen. Hierzu ist festzuhalten, daß der Z u s a m m e n schluß nichtnuklearer Mächte mit einer oder mehreren N u klearwaffenmächten, wie es bei einem europäischen B u n d e s staat der Fall wäre, dann nicht im Widerspruch zu Artikel
1 und 2 des Vertrages steht, wenn dieser Zusammenschluß
sich auf der Grundlage der >Doktrin der Universalsukzessorn
vollzieht, das heißt ein europäischer Bundesstaat entstünde,
der die Kontrolle über alle Aufgaben im Bereich der auswärtigen und militärischen Gewalt übernimmt.
Staatsminister Mulley hat i m Zusammenhang damit a m
8. Juli 1968 die britische Auffassung wie folgt erläutert: »Ein
föderierter Staat würde nicht davon ausgeschlossen sein, die
Rechtsnachfolge in den früheren Nuklearstatus eines seiner
Bestandteile anzutreten. Ein föderierter Staat würde die H o heit über seine gesamte Betätigung im Bereich seiner äußeren
Sicherheit, einschließlich der Verteidigung und aller auf die
äußere Sicherheit bezogenen Angelegenheiten der Außenpolitik, ausüben müssen.«
Auswirkungen auf die Sicherheit der Bundesrepublik ergeben
sich zudem theoretisch aus der Tatsache, daß der Atomsperrvertrag für 25 J a h r e abgeschlossen wird, während die Einbindung der Bundesrepublik Deutschland i n das kollektive
Selbstverteidigungssystem der NATO durch die Möglichkeit
der Aufkündigung des NATO-Vertrages durch seine Mitglieder ab 1969 mit einjähriger Kündigung möglich ist. Hier ergibt sich für die Bundesrepublik ein ständiger Zwang, die
Kohärenz des Bündnisses zu festigen u n d jede Selbstisolierung zu vermeiden.
In diesem Sinne hat der britische Staatsminister Mulley den
Atomsperrvertrag a m 8. Juli 1968 vor dem britischen Unterhaus vertreten, indem er betonte, »daß das Vertrauen der
Mitglieder des nordatlantischen Bündnisses in die kollektiven
Sicherheitsvorkehrungen des Bündnisses ein wesentlicher
Faktor bei den Erwägungen hinsichtlich ihres Beitritts zu d e m
Nichtverbreitungsvertrag ist.« Er erneuerte bei dieser GelegenVereinte Nationen 4/68

heit noch einmal die fortdauernde und rückhaltlose Verpflichtung der britischen Regierung auf die kollektiven Sicherheitsregelungen der Organisation des Nordatlantik-Vertrages.
Präsident Johnson erklärte dazu a m 1. Juli 1968 anläßlich der
Auflage d e s Nichtverbreitungsvertrages i n Washington:
»Wenn ich den Vertrag begrüße, der die Ausbreitung von
Nuklearwaffen verhindert, dann wiederhole ich die bindende
Zusage der Vereinigten Staaten, alle unsere Verpflichtungen
aus bestehenden Verträgen einzuhalten. Diese Abkommen
haben wesentlich zur Sicherheit unserer Nation u n d der N a tionen beigetragen, mit denen solche Verträge bestehen. Sie
haben i n einer oft instabilen Welt ein gewisses Maß a n
Stabilität geschaffen.«
Der vierte Abschnitt befaßt sich mit der ungehinderten friedlichen Nutzung der Kernenergie. In der Präambel des Vertrages wird die Förderung der friedlichen Entwicklung der
Kernenergie zugesichert (Absatz 8) und im Absatz 7 versprochen, daß die Nichtnuklearstaaten an den technologischen
Erkenntnissen teilhaben sollen, die Kernwaffenstaaten gegebenenfalls bei der Entwicklung von Kernsprengkörpern gewinnen. Insbesondere kommt es aber darauf an, durch Interpretation der operativen Artikel des Vertrages die Einschränkung wirtschaftlich aussichtsreicher Verfahren zur Verwertung der Atomenergie zu verhindern. Artikel 4 will ausdrücklich die Beeinträchtigung von Forschung, Entwicklung u n d
Nutzung der Kernenergie für friedliche Zwecke ausschließen.
Die Bundesregierung wird sich bei der Auslegung dieser allgemein gehaltenen Regel auf die Ausführungen des amerikanischen Botschafters Goldberg vor den Vereinten Nationen
am 15. Mai 1968 berufen können, die von der Sowjetunion
und allen anderen Staaten unwidersprochen geblieben sind
und auf die zukünftige Reaktortechnik beziehen. Goldberg
führte aus, daß die moderne Nuklearforschung nicht n u r die
gegenwärtige Generation von Kernkraftreaktoren umfasse,
sondern daß es auch erlaubt bleiben werde, die fortgeschrittene »noch in der Entwicklung befindliche Technologie von
Schnellen Brutreaktoren, die bei der Erzeugung von Energie
gleichzeitig m e h r spaltbares Material erzeugen als sie verbrauchen«, weiterzuentwickeln. Er fuhr fort: »Viele Nationen
betreiben gegenwärtig Forschung a u f einem noch fortgeschritteneren Gebiet der Wissenschaft, nämlich dem der
kontrollierten thermonuklearen Fusion. Die künftigen Entwicklungen dieser Wissenschaft und Technologie könnten
durchaus zum Reaktor der Zukunft führen, indem der Vorgang der Spaltung von Uran oder Plutonium durch Verschmelzungsreaktionen von Wasserstoffisotopen als Energiequelle
ersetzt wird. Die Technologie der kontrollierten thermonuklearen Fusion ist vom Vertrage nicht betroffen.«
Neben der Sicherung der Teilhabe an der fortgeschritteneren
Technologie der Reaktortechnik k o m m t e s darauf an, die
Gleichberechtigung beim I m - u n d Export von Kernmaterial
sicherzustellen. Die stark exportorientierte Bundesrepublik
kann beim Export von Kernreaktoren u n d sonstigen k e r n technischen Ausrüstungen empfindliche Beschränkungen erleiden, w e n n die potentiellen Abnehmerländer dem Vertrag
nicht beitreten oder keiner Kontrolle zustimmen. Nach A r tikel III Absatz 2 des Entwurfs dürfen die Vertragsparteien
diese kerntechnischen Erzeugnisse an einen kernwaffenlosen
Staat für friedliche Zwecke nur dann liefern, wenn die betreffenden Produkte im Abnehmerland den Sicherheitskontrollen des Vertrages unterliegen. Die Bundesrepublik ist
daher an der universellen Geltung des Vertragssystems audi
vom Wirtschaftlichen her interessiert, weil die Exportmöglichkeiten für beitretende Staaten u m so größer sind, je weltweiter die geforderten Sicherheitskontrollen angenommen
werden. Nachteilige Folgen müßten sich für die Bundesrepublik im Falle eines Nichtbeitritts ergeben, weil die Verpflichtung zum Lieferstopp dann für unseren Hauptlieferanten
von Kernmaterial, die Vereinigten Staaten, besteht.
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Der fünfte Abschnitt der deutschen Denkschrift definiert die
deutsche Auffassung zu einem nichtdiskriminierenden Kontrollsystem. Artikel III des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen im Zusammenhang mit den Präambelsätzen 5 u n d 6 ermöglicht wirtschaftlich unschädliche Sicherungsmaßnahmen durch das Prinzip der instrumentierten
Spaltstoffluß-Kontrolle durch Verwendung von Instrumenten u n d anderen technischen Verfahren a n bestimmten
Schlüsselpunkten. Diese Sicherheitskontrollen sind nach A r tikel III Absatz 3 so durchzuführen, daß sie mit Artikel IV
des Atomsperrvertrages in Einklang stehen und keine Behinderung für die friedliche und technologische Entwicklung oder
für die internationale Zusammenarbeit darstellen. Die Sicherheitskontrollen sind i n Ubereinstimmung mit dem in der
Präambel festgelegten Grundsatz der Kontrolle des Spaltstofflusses mit Instrumenten durchzuführen. Soweit diese
noch nicht entwickelt sind, werden diese Kontrollen durch
Personen vorzunehmen sein.
Der Artikel III in seinen Absätzen 1 bis 4 läßt dabei ein
EURATOM-vertragsgerechtes Verifikationsabkommen zu. Der
amerikanische Chefdelegierte bei der Genfer Abrüstungskonferenz, William Foster, hat vor dem Außenpolitischen Ausschuß des amerikanischen Senats in diesem Zusammenhang
zu Protokoll gegeben: »Zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen
nach Artikel III können Nichtkernwaffen-Vertragsparteien
Ubereinkünfte über Sicherungsmaßnahmen mit der IAEO
einzeln oder gemeinsam mit anderen Vertragsparteien a u s handeln; insbesondere k a n n eine diese Verpflichtungen u m fassende Übereinkunft zwischen der IAEO und einer anderen
internationalen Organisation getroffen werden, deren Tätig-

Annähernd 5 :1 lagen die USA 1963 im Bestand von Interkontinentalraketen vorne. Dann holte die Sowjetunion auf. Nach Angaben des
US-Verteidigungsministeriums wird sie Mitte 1969 gleichgezogen haben.
U. a. hieran dürfte der langjährige Verteidigungsminister McNamara
gedacht haben, als er jetzt bemerkte, die beiden Atomgiganten könnten und sollten sich der Abrüstung zuwenden, da jeder von beiden in
der Lage sei, den anderen auch noch nach einem erlittenen Atomüberfall zu vernichten.
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keit mit der der IAEO in Zusammenhang steht u n d der die
betreffenden Vertragsparteien als Mitglieder angehören.
Zur Vermeidung unnötiger Doppelarbeit sollte die IAEO die
vorhandenen Unterlagen u n d bestehenden Sicherungsmaßn a h m e n in geeigneter Weise verwenden, vorausgesetzt, daß
sich die IAEO im R a h m e n derartiger gegenseitiger Vereinbarungen davon überzeugen kann, daß Kernmaterial nicht für
Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper abgezweigt
wird.«
Nach Unterzeichnung des Atomwaffensperrvertrages werden
die beitretenden EURATOM-Mitglieder für ein Abkommen
EURATOM/IAEO Sorge tragen müssen, das spätestens nach
zwei J a h r e n abgeschlossen werden muß. Gemäß den gemeinsamen Grundsätzen, die a m 26727. Oktober 1967 von den R e gierungen Belgiens, der Bundesrepublik, Italiens, L u x e m burgs und der Niederlande als gemeinsame Basis für B e r a t u n gen über einen Kontrollartikel des Atomsperrvertrages a n genommen wurden, soll Grundlage dieses Abkommens das
Prinzip der Verifikation der EURATOM-Kontrollen durch die
IAEO sein. Die Kommission der europäischen Gemeinschaften
hat zusätzlich dazu empfohlen, »daß die Mitgliedstaaten bei
der Unterzeichnung einen Vorbehalt dahingehend machen,
daß Artikel III des Atomsperrvertrages erst dann in Kraft
tritt, wenn im Sinne dieses Artikels ein Abkommen geschlossen worden ist, das die W a h r u n g der im EURATOMVertrag verankerten Rechte u n d Pflichten der Mitgliedstaaten
u n d der Gemeinschaft selbst garantiert«.
Die Übereinkunft zwischen EURATOM u n d der IAEO muß
der Wiener Agentur die Möglichkeit geben zu verifizieren,
daß die EURATOM-Kontrollen die Abzweigung von spaltbarem Material für Kernwaffen entsprechend den Verpflichtungen im Atomsperrvertrag nicht zulassen. Dabei ist es gemeinsames Prinzip aller EURATOM-Partner, die Verifikation
auf die Wirksamkeit der EURATOM-Kontrollen zu beschränken. Allerdings wird es nötig sein, für eine Ubergangszeit,
und zwar solange die instrumentierte Spaltstoffluß-Kontrolle
nicht voll entwickelt ist, durch IAEO-Beamte die Wirksamkeit
der EURATOM-Kontrollen stichprobenartig zu überprüfen.
Selbstverständlich brauchen dabei gemäß dem Statut der
IAEO EURATOM-Länder n u r solche IAEO-Beamte zu a k zeptieren, die aus Ländern stammen, die sich selbst internationalen Sicherheitskontrollen unterwerfen.
Das Prinzip der Nichtdiskriminierung wird i n besonderer
Weise dadurch gewahrt, daß die Vereinigten Staaten von
Amerika u n d Großbritannien durch Erklärungen vom 2. und
4. Dezember 1967 sich bereit erklärt haben, ihre friedlichen
Zwecken dienenden Kernenergieanlagen der Nichtverbreitungskontrolle zu unterwerfen. Da Frankreich bereits an der
nichtdiskriminierenden EUR ATOM-Kontrolle teilnimmt, bleibt
somit lediglich die Sowjetunion außerhalb jeder Kontrolle.
Das ist insofern von Bedeutung, als damit die wesentlichen
Exportländer, die auf dem Weltmarkt als Lieferanten für
fortgeschrittene Reaktortechnik auftreten, weitgehend z u
gleichen Bedingungen miteinander konkurrieren.
Insgesamt ist festzustellen, daß in bezug auf die Kontrolle der
Atomenergie mit dem gegenwärtigen Atomsperrvertrag eine
Regelung erreicht worden ist, die die wirtschaftliche Nutzung
der Kernenergie nicht behindert u n d die Existenz von E U R A TOM nicht in Frage stellt. Der sechste u n d Schlußabschnitt
der deutschen Denkschrift > Gleichberechtigte Zusammenarbeit
aller beteiligten Staaten< fordert die Ausgewogenheit von
Leistung u n d Gegenleistung im gesamten Bereich der nuklearen Abrüstung und Rüstungskontrolle. I n ihren Verhandlungen hat die Bundesrepublik sich von Anfang a n der
Problematik zugewandt, wie ein Atomsperrvertrag beschaffen sein müßte, damit e r weltweit annehmbar u n d nichtdiskriminierend für die Welt-Staatengemeinschaft ist. Außenminister Willy Brandt hat vor dem Bundestag a m 27. April
1967 die entscheidenden Kriterien herausgestellt:
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1. Ungehinderte Nutzung der Kernenergie zu friedlichen
Zwecken.
2. Gewährleistung der Sicherheit.
3. Klare Verbindung zur allgemeinen Abrüstung.
4. Keine Beeinträchtigung europäischer Einigungsbestrebungen.
Grundsätzlich h a t die Bundesregierung Kiesinger/Brandt
dem angestrebten Ziel der Nichtweiterverbreitung von K e r n waffen zugestimmt. Es konnte auch nicht im deutschen Interesse liegen, mit dem seit 1954 ausgesprochenen Verzicht auf
Atomwaffen allein dazustehen. Sie faßt den Atomsperrvertrag
als Rüstungskontrollmaßnahme auf u n d damit als ersten
Schritt zu weitergehender Rüstungsbeschränkung u n d A b rüstung. Die Genesis dieses Vertrages i s t gekennzeichnet
durch zahlreiche Veränderungen u n d Verbesserungen, die vor
allem der Initiative der nichtnuklearen Staaten entsprangen.
Daran hat die Bundesregierung erheblichen Anteil. Der i n
Washington, Moskau und London aufliegende Entwurf steht
mit unseren deutschen Interessen nicht in Widerspruch. Aufgabe der deutschen Außenpolitik wird es jedoch sein, das
eigene Verständnis des Vertrages u n d damit seine Geschäftsgrundlage vor der Weltöffentlichkeit klarzustellen, u m jede
mißverständliche Interpretation auszuräumen u n d unsere
Erwartungen, vor allem auf seine friedenssichernde Funktion,
in geeigneter Form festzulegen. Gelegenheit wird dazu gegeben sein, wenn in der Zeit vom 29. August bis zum 28. S e p tember 1968 in Genf gemäß einer Resolution der Vereinten
Nationen die Konferenz aller Nichtkernwaffenmächte stattfindet 7 . Gelegenheit dazu ist aber auch geboten, w e n n der
Deutsche Bundestag in seine Beratungen über den Vertrag
eintritt. Es muß in unserem Interesse liegen, einen eigenen
dauerhaften Beitrag zur Friedenssicherung zu leisten. Wir
werden jede Isolierung von unseren Verbündeten vermeiden
müssen und mancher, der in Deutschland gern die nationalistische Fanfare bläst, hat dessen eingedenk zu sein, daß nach
Max Weber zu den wesentlichen Eigenschaften des Politikers
das Augenmaß gehört. Dieses aber erweist sich in Einsicht in
Möglichkeiten u n d Notwendigkeiten.

Anmerkungen der Redaktion:
1 Text der Denkschrift siehe VN 15. Jg. (1967) Heft 3, S. 98 f.
2 UN-Doc. A/RES/2028 (XX) vom 19. November 1965. - Deutsche Übersetzung siehe VN 14. Jg. (1966) Heft 1, S. 30.
3 Text des Memorandums siehe Anlage.
4 UN-Doc. A/RES/2373 (XXII) vom 12. Juni 1968. - Deutsche Übersetzung
siehe S. 128 ff. dieser Ausgabe.
5 Siehe Anm. 4, aaO, nebst anhängendem Vertragstext.
6 Siehe Anm. 1, aaO.
7 UN-Doc. A/RES/2346 (XXII) vom 19. Dezember 1967. - Deutsche Übersetzung siehe VN 16. Jg. (1968) Heft 3, S. 96.

ANLAGE
Memorandum der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
zum Atomwaffensperrvertrag
Der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen der Abrüstung
und Rüstungskontrolle, Botschafter Swidbert S c h n i p p e n kötter, überreichte i n Genf folgendes M e m o r a n d u m der
Bundesregierung vom 6. März 1968:
A
Mit der Vorlage gleichlautender Entwürfe für einen Atomwaffensperrvertrag durch die beiden Ko-Präsidenten der Genfer Abrüstungskonferenz am 18. Januar 1968 sind die internationalen
Bemühungen um diesen Vertrag in eine neue Phase eingetreten.
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland tritt für das
Prinzip der Nichtverbreitung von Kernwaffen ein. Es entspricht
ihrer auf eine weltweite Entspannung und die Erhaltung des Friedens gerichteten Politik. Sie betrachtet deshalb das Ergebnis der
amerikanisch-sowjetischen Vorverhandlungen als einen bedeutenden Schritt auf diesem Wege. Die Bundesregierung hofft, daß es
den Anstrengungen aller an den Verhandlungen teilnehmenden
Regierungen gelingen möge, einen möglichst weltweiten Atomwaffensperrvertrag zu erzielen, der den vielfältigen Interessen
der Mitglieder der Staatengemeinschaft nach Maßgabe der einschlägigen VN-Resolutionen Rechnung trägt.
Die deutsche Auffassung über die Erfordernisse einer wirksamen,
ausgewogenen, nicht diskriminierenden Regelung zur Verhinderung einer weiteren Verbreitung von Kernwaffen ist in der Denkschrift vom 7. April 1967, die allen Regierungen übermittelt worVereinte Nationen 4/68

den ist, ausführlich dargelegt worden. Die beiden gleichlautenden
Entwürfe des Atomwaffensperrvertrages vom 18. Januar 1968
weisen in wichtigen Punkten gegenüber früheren Entwürfen Verbesserungen auf, die den Vorstellungen vieler Nichtkernwaffenstaaten, darunter der Bundesrepublik Deutschland, entgegenkommen: Das Recht zur Nutzung der Kernenergie für friedliche
Zwecke wird gewährleistet; eine Einschränkung gilt lediglich für
friedliche Kernsprengungen, jedoch sollen ihre Vorteile ohne Diskriminierung und zu optimalen Bedingungen zugänglich sein. Die
Kontrollbestimmungen gestatten nach den jetzt vorliegenden Entwürfen das Weiterbestehen bewährter Kontrollsysteme und der
internationalen Zusammenarbeit im Bereich der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Der Grundgedanke, daß ein begrenzter
Atomwaffensperrvertrag nur Vorstufe einer umfassenderen, insbesondere nuklearen Abrüstung sein sollte, hat Eingang nicht nur
in die Präambel, sondern auch in die operativen Bestimmungen
des Vertrages gefunden; die Verfahrensbestimmungen kommen
den Vorstellungen einer gleichberechtigten Zusammenarbeit aller
Staaten bei der Verwirklichung der Ziele der Nichtverbreitung
und Abrüstung von Kernwaffen näher als frühere Formulierungen.
B
Der vorliegende Entwurf ist im wesentlichen das in längeren Verhandlungen zwischen Kernwaffenmächten erzielte Ergebnis. Er
trägt zwar noch nicht allen Wünschen derjenigen Nichtkernwaffenstaaten Rechnung, von deren Mitwirkung der Erfolg des Vertrages
entscheidend abhängig wird. Der Prozeß seiner Anpassung a n
noch unerfüllte Wünsche der Nichtkernwaffenstaaten ist aber noch
nicht abgeschlossen und kann durchaus zu weiteren Verbesserungen führen. Nach Auffassung der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland sollte alles geschehen, was den Vertrag weltweit annehmbar, wirksam und dauerhaft gestaltet und der Entspannung
und Friedenssicherung dient. Diesem Ziel entspricht es, wenn
folgende für viele Nichtkernwaffenstaaten wichtige Probleme Berücksichtigung finden:
1. Verbindung mit Abrüstung
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland führt in ihrer
Denkschrift vom 7. April 1967 aus:

Gegenwärtig wird ein Vertrag diskutiert, durch den lediglich die Nichtkernwaffenmächte wesentliche Selbstbeschränkungen und Verpflichtungen übernehmen würden. Es handelt sich also zunächst nur um eine
Teillösung des eigentlichen Problems . . . Die Welt kann bei einem
beschränkten NV-Vertrag nicht stehen bleiben. Sie braucht umfassendere Lösungen. Den Kernwaffenmächten obliegt es, die weitere Entwicklung immer gefährlicherer Waffen einzustellen, die vorhandenen
Bestände, einschließlich der Träger, nicht weiter zu vermehren, ihren
Abbau einzuleiten, mit der Produktion spaltbaren Materials für militärische Zwecke aufzuhören und einen vollständigen Testbann zu erzielen.

Diesem Wunsch tragen die Formulierungen der Präambel und des
Artikels VI des Entwurfs teilweise Rechnung. Leider wird das
nukleare Wettrüsten, ungeachtet der laufenden Verhandlungen
über den Atomwaffensperrvertrag, fortgeführt und gesteigert. Deshalb sollte der Welt deutlich vor Augen gestellt werden, daß dieser
Vertrag nicht zwei Klassen schaffen, sondern die Gleichberechtigung innerhalb der Staatengemeinschaft fördern will.
Es wäre wünschenswert, wenn in Anlehnung an die Forderungen
bedeutender Nichtkernwaffenstaaten die Verpflichtung zu Abrüstungsverhandlungen in Artikel VI konkretisiert und in der
Absichtserklärung der Präambel Teilmaßnahmen der nuklearen
Abrüstung auch losgelöst von dem Endziel einer allgemeinen,
vollständigen und kontrollierten Abrüstung aufgeführt werden
könnten.
Damit würde eine realistische Möglichkeit aufgezeigt, wie die fortdauernde Bedrohung der Menschheit durch Kernwaffen schrittweise abgebaut werden könnte.
Da Fortschritte in Richtung auf eine Gleichbehandlung aller Staaten offensichtlich außerordentlichen Schwierigkeiten begegnen,
sollte kein auch noch so gering scheinender Ansatzpunkt außer
acht gelassen werden. Ein derartiger Ansatzpunkt für künftige
Teilmaßnahmen nuklearer Rüstungsbegrenzung wäre die Einbeziehung der zivilen Kernindustrien aller Staaten in die im NVVertrag vorgesehenen Kontrollen, jedenfalls aber die Einbeziehung derjenigen Zweige, für deren Tätigkeit Importe in Anspruch
genommen werden.
2. Entspannung und Friedenssicherung
Ein Verbot von Drohung, politischem Druck oder politischer Erpressung gegenüber Nichtkernwaffenmächten sollte in den Vertrag
aufgenommen und nicht nur gelegentlich des Vertragsabschlusses
deklariert werden. Eine solche Vertragsbestimmung wäre ein der
Gerechtigkeit und Billigkeit entsprechendes Gegenstück zu den
Nuklearverzichten der Nichtkernwaffenstaaten.
Die deutsche Denkschrift vom 7. April 1967 führt hierzu aus:
Keine Kernwaffenmacht sollte Ihr Potential zu Zwecken politischer
Drohung, politischen Drucks oder politischer Erpressung gegen Nichtkernwaffenmächte gebrauchen. Dieses Versprechen sollte Bestandteil

der Nichtverbreitungsregelung sein. Die Nichtkernwaffenmächte leisten
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durch Ihren Verzicht auf die nukleare Option einen positiven Entspannungsbeitrag. Sie erwarten mit Recht, daß die Kernwaffenmächte sich
ihnen gegenüber zu einem konstruktiven Wohlverhalten verpflichten.

Die Vorstellung wäre in der Tat unerträglich, daß ein Land, das
im Atomwaffensperrvertrag auf Kernwaffen verzichtet, später
durch eine Kernwaffenmacht erpreßt wird, ohne daß deren Verhalten als Verstoß gegen den Vertrag anzusehen wäre. Wenn
schon die Nichtkernwaffenstaaten durch ihre fortschrittliche Haltung den Abschluß eines Atomwaffensperrvertrages trotz des andauernden nuklearen Wettrüstens ermöglichen, sollte der Vertrag
zumindest eine Verhaltensnorm für die politischen Beziehungen
der nuklearen und nichtnuklearen Vertragspartner untereinander
enthalten. Damit würde der Entspannung und der Friedenssicherung weltweit innerhalb und außerhalb der Bündnissysteme gedient werden.
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland führt in ihrer
Denkschrift vom 7. April 1967 weiter aus:
Der Verzicht der Nichtkernwaffenmächte auf die nukleare Option bei
einer Nichtverbreitungsregelung wirft für sie, wenn auch auf verschiedene Weise, zahlreiche Sicherheitsprobleme auf. Das Streben dieser Länder, sich gegen vorhandene oder entstehende Sicherheitsrisiken
so weit wie möglich zu sichern, verdient Verständnis und Sympathie.
Der Verzicht auf Kernwaffen sollte so gestaltet werden, daß er nicht
zu einer Quelle besonderer Gefährdung, sondern ein Fortschritt auf
dem Wege zu einer stabileren Friedensordnung wird. Diejenigen, die
als erste einen Beitrag dazu leisten, haben Anspruch darauf, daß die
Völkergemeinschaft die dadurch entstehende Einseitigkeit ausgleicht.

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bedauert, daß es
bisher noch nicht gelungen ist, für dieses Problem eine befriedigende Lösung zu finden.
3. Stabilität und Anpassungsfähigkeit
Die Möglichkeiten der Anpassung des Vertrages an künftige politische, wirtschaftliche und technologische Entwicklungen sollten
vermehrt und praktikabler ausgestaltet werden. Dadurch würde
Nichtkernwaffenstaaten die Zustimmung erleichtert. Der Vertrag
könnte zugleich zu einem wirksameren Instrument einer fortschreitenden Rüstungskontroll- und Abrüstungspolitik werden.
Zu den hier erforderlichen Verbesserungen gehören, den Wünschen zahlreicher Nichtkernwaffenstaaten entsprechend, die automatische Periodizität der Überprüfungskonferenz und die ausdrückliche Ausdehnung ihres Prüfungsbereichs auf die Präambel.
Die Verfahrensbestimmungen sollten daraufhin überprüft werden,
ob sie formal und nach ihrem Inhalt so flexibel gestaltet sind, daß
sie das Prinzip der Nichtausbreitung auch für die Zukunft unter
veränderten Gegebenheiten sichern können. Dem Prinzip der
Nichtverbreitung von Kernwaffen, in dem sich politische, wirtschaftliche und technologische Faktoren begegnen, kann nämlich
eine lange Lebensdauer und Wirksamkeit nicht durch Starrheit,
sondern nur durch Anpassungsfähigkeit des Vertrages verliehen
werden.
Für verschiedene Nichtkernwaffenstaaten ist es außerdem wichtig,
daß der Vertrag eine hinreichende Zahl derjenigen Länder bindet,
auf deren Teilnahme es wegen ihres Entwicklungsstandes und
ihrer regionalen Bedeutung besonders ankommt. Dies liegt im Interesse eines schnellen Wirksamwerdens des Vertrages. Ohne eine
entsprechende Vertragsbestimmung besteht die Gefahr, daß Nichtkernwaffenstaaten, die zu nuklearer Rüstung technisch in der
Lage wären, ihren Beitritt nur zögernd vollziehen.
C
Die deutsche Denkschrift vom 7. April 1967 schließt mit folgenden
Worten:

Die nichtnuklearen Länder sind keine Staaten minderen Rechts, sondern Wegbereiter einer fortschrittlichen Friedenspolitik. Ihr Verzicht
erfolgt in der Erwartung, daß er zu einer Ausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung im gesamten Bereich der nuklearen Abrüstung führen wird. Die Kernwaffenmächte sind aufgerufen, die
nächsten Schritte zu tun. Ziel ist und bleibt die Befreiung der Menschheit von der Angst um ihren eigenen Bestand.

Entsprechend ihrer auf die Sicherung des Friedens gerichteten
Politik ist die Bundesrepublik Deutschland entschlossen, alles in
ihren Kräften Liegende zu unternehmen, um die mit dem Teststoppvertrag begonnene, im Weltraumvertrag fortgeführte, einen
wirksamen Atomwaffensperrvertrag und die stufenweise Abrüstung anstrebende internationale Friedenspolitik zu fördern. Die
Bundesrepublik Deutschland hat seit ihrem Bestehen eine richtungweisende Politik des Verzichts auf die Herstellung von Kernwaffen und auf die nationale Verfügungsgewalt über solche Waffen
gewährt. Sie tritt jetzt für den baldigen Abschluß eines möglichst
weltweit annehmbaren Atomwaffensperrvertrages ein, der gemäß
der grundlegenden Resolution Nr. 2028 der Vollversammlung der
Vereinten Nationen vom 23. November 1965 folgenden Prinzipien
entspricht:
> keine Schlupflöcher für die Verbreitung von Kernwaffen
> annehmbares Gleichgewicht der wechselseitigen Verpflichtungen
> Schritt in Richtung auf Abrüstung, insbesondere nukleare Abrüstung
> Sicherheit der Wirksamkeit des Vertrages.
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Aus der Arbeit der Europäischen Kommission fur Menschenrechte"

I
Das J a h r 1968, von den Vereinten Nationen zum >Jahr der
Menschenrechte< bestimmt, ist auch für Europa ein Anlaß zur
Bestandsaufnahme. Wir erinnern uns: Die Idee der Menschenrechte und der Wunsch, sie im regionalen R a h m e n wirksam
zu schützen, standen an der Wiege des 1949 begründeten
Europarates. Seine Satzung besagt in Artikel 3, daß jedes
Mitglied den Grundsatz der Vorherrschaft des Rechts und der
Anwendung der Menschenrechte und Grundfreiheiten auf
alle seiner Hoheitsgewalt unterliegenden Personen anerkennt.
N u r solche Staaten, die für fähig u n d gewillt befunden w e r den, diese Bestimmung zu erfüllen, können nach Artikel 4 der
Satzung dem Europarat beitreten.
Es ist deshalb kein Zufall, daß die erste u n d nach wie vor
wichtigste Europarats-Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten abgeschlossen wurde. Sie bildet
gewissermaßen das Ausführungsgesetz zu Artikel 3 der Satzung. Die Mitglieder des Europarates berufen sich i n der
Europäischen Menschenrechtskonvention auf ein gemeinsames Erbe an geistigen Gütern, politischen Überlieferungen,
Achtung der Freiheit und Vorherrschaft des Gesetzes. Und
gemeinsam beschreiten sie den Weg zu einer kollektiven
Garantie gewisser Rechte, die in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte von der Generalversammlung der Vereinten Nationen a m 10. Dezember 1948 verkündet worden
waren.
Die 1950 unterzeichnete Konvention ist 1953, zwei Zusatzprotokolle, die weitere Rechte garantieren, sind 1954 u n d 1968
in Kraft getreten. Konvention und 1. Zusatzprotokoll binden
heute 16 der 18 Mitgliedstaaten des Europarates, nämlich
Belgien, Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Malta, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, die
Türkei u n d Zypern. Frankreich u n d die Schweiz haben das
Vertragswerk bisher noch nicht ratifiziert.
Als eine Art europäischer Grundrechtskatalog hat die Konvention wichtige Fortschritte im Bereich des materiellen
Rechts gebracht. Ihre besondere Bedeutung liegt jedoch i n
dem gleichzeitig für diese Rechte begründeten internationalen
Rechtsschutzsystem. Nach Artikel 19 der Konvention wurden
die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte errichtet, u m die Einhaltung der Pflichten zu sichern, welche die Vertragsparteien in der Konvention
übernommen haben. Beide Organe haben ihren Sitz in Straßburg, am Sitz des Europarates.
II
Der folgende Überblick befaßt sich mit der Tätigkeit der
Kommission und versucht, eine Bilanz des bisher Erreichten
zu ziehen.
Die Europäische Kommission für Menschenrechte k a n n von
allen Vertragsstaaten (Artikel 24) sowie von Einzelpersonen
(Artikel 25) angerufen werden. Die Zuständigkeit für Staatsbeschwerden besteht seit dem Inkrafttreten der Konvention.
Individualbeschwerden können gegen elf Vertragsstaaten gerichtet werden, welche die Zuständigkeit der Kommission für
solche Gesuche anerkannt haben: Belgien, Dänemark, die
Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, Irland, Island,
Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich und
Schweden.
Das Verfahren vor der Kommission zerfällt i n zwei A b schnitte. I m ersten Stadium (Artikel 26 und 27 der Konven108
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tion) prüft und entscheidet sie richterlich und unanfechtbar,
ob die eingelegte Beschwerde zulässig ist. Wird sie zugelassen, so tritt das Verfahren in sein zweites Stadium (Artikel 28 bis 31). Die Kommission hat n u n m e h r die Aufgabe,
den Sachverhalt festzustellen und sich für eine gütliche R e gelung zur Verfügung der Parteien zu halten. K o m m t eine
gütliche Regelung nicht zustande, so legt die Kommission
einen Bericht vor, der außer dem festgestellten Sachverhalt
auch ein Gutachten zu der Frage enthält, ob der betroffene
Vertragsstaat seine Pflichten aus der Konvention verletzt hat.
Das Verfahren wird dann vor dem Ministerkomitee des
Europarates oder dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte fortgesetzt.
Ein Blick auf die Statistik zeigt, daß zahlenmäßig das Schwergewicht der Kommissionsarbeit bei den Individualbeschwerden liegt: Bis zum 1. Juli 1968 w u r d e n 3674 Gesuche nach
Artikel 25 der Konvention registriert, denen sieben Staatsbeschwerden nach Artikel 24 gegenüberstehen. Natur u n d
Zulässigkeitsvoraussetzungen der beiden Klagearten sind im
übrigen so verschieden, daß es sich rechtfertigt, sie in unserer
Darstellung getrennt zu behandeln.
III
Die ersten beiden Staatsbeschwerden,
1956 und 1957 von
Griechenland gegen Großbritannien erhoben, rügten Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten auf der
Insel Zypern, die damals noch britisches Territorium w a r : In
der Beschwerde Nr. 176/56 w u r d e geltend gemacht, daß eine
Reihe von Notstandsmaßnahmen der britischen Verwaltung
die Konvention verletze; Beschwerde Nr. 299/57 bezog sich auf
49 Fälle angeblicher Folterungen oder Mißhandlungen. Die
erste Beschwerde w u r d e in vollem Umfang, die zweite teilweise zugelassen, der Sachverhalt in beiden Fällen von einer
Unterkommission geprüft. Es k a m zu einer Untersuchung an
Ort und Stelle, u n d einige der umstrittenen Notstandsmaßn a h m e n wurden aufgehoben. Schließlich erledigten sich die
Gesuche 1959 im Rahmen der politischen Lösung des Zypernproblems.
1960 richtete Österreich eine Staatsbeschwerde gegen Italien,
in der es geltend machte, daß in einem Strafverfahren gegen
Südtiroler verschiedene Bestimmungen der Konvention, insbesondere mehrere Prozeßgarantien des Artikels 6, verletzt
worden seien. Die Kommission ließ auch dieses Gesuch teilweise
zu und prüfte den Sachverhalt eingehend. In ihrem Bericht
k a m sie mit Mehrheit zu dem Ergebnis, daß die Konvention
nicht verletzt sei. Diesem Gutachten folgte das Ministerkomitee in seiner Entscheidung 1 . Es n a h m gleichzeitig davon
Kenntnis, daß die Kommission aus humanitären Gründen
Gnadenmaßnahmen befürwortete. In der Tat w a r der Jüngste
der Verurteilten kurz zuvor begnadigt worden.
Die Frage, ob Akte der gegenwärtigen Regierung Griechenlands mit der Europäischen Menschenrechtskonvention z u
vereinbaren sind, ist durch Staatsbeschwerden Dänemarks,
Norwegens, Schwedens u n d der Niederlande im September
1967 vor die Kommission gebracht worden. In Griechenland
waren nach der Revolution vom 21. April 1967 u. a. eine Reihe
von Grundrechtsartikeln der Verfassung außer Kraft gesetzt
worden. Die beschwerdeführenden Staaten machten geltend,
daß die Maßnahmen der neuen Regierung folgende K o n ventionsrechte verletzten: Freiheit und Sicherheit der Person
(Artikel 5), ordentliche Gerichtsverfahren (Artikel 6), Achtung
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des Privat- und Familienlebens, der Wohnung u n d des Briefverkehrs (Artikel 8), Gedanken-, Gewissens- u n d Religionsfreiheit (Artikel 9), freie Meinungsäußerung (Artikel 10), Versammlungs- u n d Vereinsfreiheit (Artikel 11), Rechtsschutz bei
Verletzungen der Konvention (Artikel 13) und Diskriminationsverbot (Artikel 14). Sie vertraten ferner die Ansicht, das
Vorgehen der neuen griechischen Regierung sei nicht durch
die Notstandsklausel des Artikels 15 gedeckt.
Die Kommission behandelte die Beschwerden mit Vorrang
u n d erklärte sie nach einer mündlichen Verhandlung a m
24. J a n u a r 1968 für zulässig2. Eine Klageerweiterung Dänemarks, Norwegens u n d Schwedens w u r d e a m 31. Mai 1968
ebenfalls zugelassen*. Sie erstreckt die Beschwerden dieser
Staaten auf die >notstandsfesten< Artikel 3 u n d 7 der K o n vention (Verbot der Folter und unmenschlichen Behandlung,
Verbot der Rückwirkung von Strafgesetzen) sowie .Artikel 1
und 3 des 1. Zusatzprotokolls (Eigentumsschutz, Garantie
freier u n d geheimer Wahlen). Das Verfahren wird n u n m e h r
vor der Unterkommission fortgesetzt.
So viel zur Staatsbeschwerde nach Artikel 24 der Konvention,
die noch weitgehend den überlieferten Formen des Völkerrechts entspricht.
IV
Als besonders wichtig für den Rechtsschutz des Einzelnen hat
sich bisher die Individualbeschwerde
nach Artikel 25 erwiesen, mit der weitgehend neue Wege beschritten wurden.
Die Verfasser der Konvention haben hier die Kommission
wie einen Filter gestaltet: Als einziges Konventionsorgan, das
Einzelpersonen zugänglich ist, steht sie zwischen diesen und
den beiden anderen Entscheidungsorganen - dem Gerichtshof
u n d dem Ministerkomitee.
Der größte Teil der Gesuche von Einzelpersonen, die bisher
im Sekretariat der Kommission eingingen, k a m aus der B u n desrepublik Deutschland und aus Österreich. Für Beschwerdeführer aus diesen und anderen Staaten - m a n denke an die
Niederlande u n d an Skandinavien - können sich Schwierigkeiten daraus ergeben, daß die Amtssprachen der Kommission Englisch u n d Französisch sind. Solchen Gesuchstellern
wird deshalb in der Regel gestattet, ihr Anliegen i n ihrer
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Das Bild zeigt eine der Signaturseiten der Europäischen
Menschenrechts-Konvention.
Der damalige Staatssekretär des Auswärtigen Amtes,
Professor Walter Hallstein,
unterzeichnete die Konvention am 4. November 1950 in
Rom für die Bundesrepublik Deutschland. Seine Unterschrift ist auf der linken
Hälfte unten zu erkennen.
Zur Europäischen Konvention siehe die Beiträge auf
S. 108 ff. dieser Ausgabe und
VN 2/1968 S. 46 ff.
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Muttersprache vorzutragen. I m übrigen erleichtert es den Zugang zur Kommission, daß das Verfahren kostenlos ist und
kein Anwaltszwang besteht. Unter bestimmten Voraussetzungen k a n n sogar auf Kosten des Europarates ein Anwalt
zur Vertretung des Beschwerdeführers bestellt werden.
Die Statistik zeigt nun, daß weitaus die meisten Individualbeschwerden - etwa 95 Prozent - ohne Weiterleitung an den
beklagten Staat für unzulässig erklärt werden. So mußten
viele Gesuche abgewiesen werden, weil sie sich auf Ereignisse
vor dem Inkrafttreten der Konvention bezogen oder weil die
Prüfung der Akten ergab, daß innerstaatliche Rechtsbehelfe
nicht erschöpft w a r e n oder die Beschwerdefrist von sechs
Monaten nicht eingehalten worden war. Andere Eingaben
erwiesen sich als unvereinbar mit den Bestimmungen der
Konvention, als offensichtlich unbegründet oder als mißbräuchlich. Schließlich w u r d e eine Reihe von Gesuchen nach
Rücknahme für erledigt erklärt.
Von den Gesuchen, die den betroffenen Regierungen zur
Stellungnahme zugeleitet wurden, ist wiederum m e h r als die
Hälfte nach weiterer Prüfung des Parteivorbringens für u n zulässig erklärt worden, während 54 Gesuche zugelassen w u r den. Insgesamt können die Fälle, in denen Individualgesuche
zugestellt wurden, in vier Gruppen gesehen werden:
1. Fälle, in denen die Kommission zu dem Ergebnis kam, daß
die Konvention verletzt worden war,
2. Beschwerden, die für unzulässig erklärt wurden oder sich
nach ihrer Zulassung als unbegründet erwiesen,
3. Verfahren, i n denen eine gütliche Regelung erzielt oder
die Beschwerde nach einer innerstaatlichen Maßnahme zurückgenommen wurde,
4. schwebende Fälle.
V
Die Kommission ist bisher in vier Fällen oder Fallgruppen
zu dem Ergebnis gekommen, daß die Konvention verletzt
wurde. I m ersten Fall ging es u m die Beschwerde des belgischen Journalisten De Becker. Er w a r wegen Kollaboration
mit der deutschen Besatzung von einem belgischen Gericht
verurteilt worden. Vor der Kommission machte e r geltend,
daß eine gesetzliche Nachwirkung des belgischen Strafurteils,
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nämlich das dauernde Verbot jeder publizistischen Tätigkeit,
seine in Artikel 10 der Konvention garantierte Freiheit der
Meinungsäußerung verletze. Die Beschwerde w u r d e von der
Kommission für begründet erachtet u n d dem Gerichtshof
vorgelegt. Zu einer Sachentscheidung k a m es jedoch nicht,
da der Gerichtshof auf entsprechende Anträge der Kommission und Belgiens das Verfahren einstellte 4 . Zuvor hatte
De Becker der Kommission mitgeteilt, seine Beschwerde habe
sich durch eine Änderung des belgischen Strafgesetzbuchs
erledigt. Diese Novelle w a r während des Verfahrens vor dem
Gerichtshof vom belgischen Parlament beschlossen worden.
Ein ähnliches Beispiel für die weitreichenden Wirkungen, die
ein Gesuch an die Kommission auslösen kann, bieten die
Beschwerden einiger österreichischer Strafgefangener. Diese
Antragsteller erblickten eine Verletzung des Artikels 6 der
Konvention darin, daß i n ihrer Berufungsverhandlung n u r
der Staatsanwalt zugelassen, die Verteidigung dagegen a u s geschlossen worden war. Die hiergegen gerichteten Beschwerden wurden von der Kommission angenommen. Sie erledigten
sich dann aber dadurch, daß Österreich noch während des
Verfahrens vor der Kommission mit der Strafprozeßnovelle
1962 das Berufungsverfahren im Sinne der >Waffengleichheit<
reformierte und durch ein weiteres Gesetz die Erneuerung
der Berufungsverfahren der Beschwerdeführer ermöglichte5.
In zwei weiteren Fällen (Wemhoff gegen Bundesrepublik
Deutschland und Neumeister gegen Österreich) k a m die K o m mission zu dem Ergebnis, daß die Dauer der Untersuchungshaft der Beschwerdeführer den Artikel 5 Absatz 3 der K o n vention verletzte, der jedem Untersuchungsgefangenen den
Anspruch auf Aburteilung innerhalb einer angemessenen
Frist oder auf Haftentlassung während des Verfahrens gibt.
Der Gerichtshof entschied im Fall Wemhoff, daß die Untersuchungshaft konventionskonform war. I m Fall Neumeister
dagegen stellte er eine Verletzung des Artikels 5 Absatz 3
der Konvention fest*.
Schließlich sind an dieser Stelle die Beschwerden von Eltern
zu erwähnen, die sich gegen die Sprachenregelung im belgischen Schulwesen wenden. Die Beschwerdeführer, in deren
Gemeinden Flämisch die Unterrichtssprache ist, erstreben
für ihre Kinder eine Erziehung in französischer Sprache. Die
Kommission fand, daß die streitigen Bestimmungen des belgischen Gesetzes von 1963 gegen Artikel 2 des 1. Zusatzprotokolls (Erziehungsrecht) i n Verbindung mit Artikel 14 der
Konvention (Diskriminierungsverbot) verstoßen. Der Gerichtshof entschied a m 23. Juli 1968, daß die gegenwärtige Regelung
im wesentlichen mit der Konvention vereinbar ist.
VI
Auf die zahlreichen Gesuche, die erst nach Anhörung der
betroffenen Regierung für unzulässig erklärt wurden, k a n n
im Rahmen unserer Darstellung nicht im einzelnen eingegangen werden. Interessant erscheint jedoch, daß auch
einige dieser Verfahren vor der Straßburger Kommission, in
denen der Beschwerdeführer schließlich unterlag, die zuständigen innerstaatlichen Behörden veranlaßten, die mit der B e schwerde beanstandete Praxis aufzugeben oder zu ändern.
Bei mehreren von ihr zugelassenen Gesuchen k a m die K o m mission nach Abschluß der Sachprüfung zu d e m Ergebnis,
daß die Konvention nicht verletzt sei: In den Fällen Nielsen
gegen Dänemark, Ofner gegen Österreich und Hopfinger gegen
Österreich erwies sich die Behauptung, im Strafverfahren
gegen den Beschwerdeführer seien Regeln der Konvention
verletzt worden, als unbegründet. Die Internierung des B e schwerdeführers Lawless i n Irland rechtfertigte sich durch
die Notstandsklausel des Artikels 15 der Konvention (der
Beschwerdeführer w u r d e übrigens während des Verfahrens
vor der Kommission aus der Haft entlassen). Und bei den
Gesuchen Grandraths - eines Zeugen Jehovas, der wegen
Verweigerung des Ersatzdienstes bestraft worden w a r - u n d
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Kornmanns - eines Strafgefangenen, der behauptete, im G e fängnis mißhandelt worden zu sein - ergab die Prüfung der
Kommission, daß die Organe der Bundesrepublik Deutschland
die Konvention nicht verletzt hatten. Die Gutachten der
Kommission wurden im weiteren Verlauf des Verfahrens
durch die Entscheidungen des Gerichtshofs (Fall Lawless) und
des Ministerkomitees (übrige Fälle) bestätigt.
Andere Verfahren, in denen eine gütliche Regelung erzielt
oder die Beschwerde nach einer innerstaatlichen Maßnahme
zurückgenommen wurde, zeigen die Kommission in der Rolle
des Vermittlers. So gelang es im Falle Boeckmans, eine Einigung zwischen dem Beschwerdeführer, der die Voreingenommenheit eines Richters in seinem Strafverfahren gerügt hatte,
u n d der belgischen Regierung herbeizuführen: Boeckmans,
dessen Verurteilung bestehen blieb, erhielt eine Geldentschädigung 7 . Der deutsche Beschwerdeführer Poerschke, der insbesondere die Länge seiner Untersuchungshaft beanstandet
hatte, w u r d e im R a h m e n einer gütlichen Regelung vorzeitig
aus der Haft entlassen 8 .
In zwei weiteren Fällen ging es u m Verfahren, in denen über
Ansprüche aus politischer Verfolgung entschieden worden
war: Professor Niekisch zog seine Beschwerde zurück, nachdem sein Wiedergutmachungsanspruch i m Rahmen eines
innerstaatlichen Vergleichs von den Berliner Behörden a n erkannt worden war 9 . Die Beschwerde der Wiener Städtischen
Wechselseitigen Versicherungsanstalt erledigte sich, nachdem
während des Verfahrens vor der Kommission ein Gesetz in
Österreich verabschiedet worden war, das eine innerstaatliche
Einigung über den Rückerstattungsanspruch der Beschwerdeführerin ermöglichte10.
Abschließend sei auf einige Gesuche eingegangen, die von der
Kommission für zulässig erklärt wurden und noch anhängig
sind. Im Fall Alam behauptet ein in England lebender P a k i staner, seinem Sohn sei zu Unrecht die Einreise nach Großbritannien verweigert worden. Vater und Sohn berufen sich
insbesondere auf Artikel 8 der Konvention (Schutz der F a milie) und auf die Rechtsweggarantie des Artikels 6. Nachdem
die Beschwerde für zulässig erklärt11 u n d neues Beweismaterial vorgelegt wurde, k a n n n u n m e h r mit der Erteilung
der Einreiseerlaubnis gerechnet werden. Darüber hinaus hat
ein von der britischen Regierung eingesetzter Ausschuß vorgeschlagen, den Rechtsschutz im Einwanderungsverfahren zu
verstärken.
Der Fall Baouya 1 2 betrifft die drohende Abschiebung eines
Algeriers aus der Bundesrepublik Deutschland. Der B e schwerdeführer behauptet, e r müsse i n seiner Heimat mit
politischer Verfolgung rechnen. Er beruft sich auf das Verbot
unmenschlicher Behandlung i n Artikel 3 der Konvention.
Baouya hat inzwischen eine in Deutschland gegen ihn verhängte Gefängnisstrafe ve-büßt und eine vorläufige Arbeitserlaubnis erhalten. Seine Abschiebung w u r d e ausgesetzt.
Weitere von der Kommission zugelassene Beschwerden b e treffen das Verfahren i n Strafsachen vor dem belgischen
Kassationsgericht (Fall Delcourt), die Internierung von L a n d streichern i n Belgien (Fälle Binet, d e Wilde, Ooms u n d
Versyp), Fragen der niederländischen Fernsehpresse (N. V.
Televizier) u n d die Dauer eines deutschen Strafverfahrens
(Graf Soltikow).
Unsere kurze Übersicht zeigt, daß die bisherige Tätigkeit der
Europäischen Menschenrechtskommission in einer Reihe von
Fällen greifbare Ergebnisse hatte, die sich nicht nur zugunsten
des Beschwerdeführers, sondern häufig auch positiv für zahlreiche andere Personen i n ähnlicher Lage auswirkten. B e merkenswert ist ferner, daß die betroffenen Staaten, u m der
Gefahr einer Verurteilung durch das Ministerkomitee oder
den Gerichtshof zu begegnen, die erforderlichen Änderungen
ihrer Rechts- oder Verwaltungsvorschriften schon während
des Verfahrens vor der Kommission vorgenommen oder
wenigstens eingeleitet haben. Die oben erwähnte Reform des
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österreichischen Berufungsverfahrens i n Strafsachen bietet
für diese Feststellungen ein eindrucksvolles Beispiel. Sie läßt
überdies erkennen, daß die Kommission, indem sie ihre internationale Aufgabe erfüllt, mittelbar auch fortschrittliche B e strebungen unterstützt, die im nationalen Bereich schon bestehen.
Daß Bemühungen der Europäischen Kommission zeitlich mit
der Verwirklichung innerstaatlicher Reformvorhaben zusammentreffen können, zeigte auch der deutsche Fall Wemhoff,
in dem es u m die Dauer der Untersuchungshaft im Strafverfahren ging: Während vor der Kommission über Wemhoffs
Beschwerde verhandelt wurde, verabschiedete der Deutsche
Bundestag eine Novelle zur Strafprozeßordnung13, mit der die
Dauer der Untersuchungshaft auf grundsätzlich sechs Monate
beschränkt wurde.
Anmerkungen:
* Vgl. Wiebringhaus: Das Europarecht der Grundfreiheiten im Jahr
der Menschenrechte, nebst anhängendem Text der Europäischen
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
in: VN 16. Jg. (1968) Heft 2, S. 46ff.

1 Siehe: Austria v. Italy, herausgegeben vom Europarat, 1963.
2 Siehe die Entscheidungssammlung der Kommission (Collection
of Decisions of the European Commission of Human Rights),
Bd. 25, S. 92—116 (Beschwerden Nr. 3321/67, 3322/67, 3323/67 und
3344/67).
3 Beide Entscheidungen ergingen unter dem Vorsitz des deutschen
Kommissionsmitglieds, Staatsminister a. D. Prof. Dr. A. Süsterhenn, MdB.
4 >De Becken Case, Judgment of 27th March, 1962. Bericht der
Kommission In: >De Becker< Case, Pleadings, Oral Arguments and
Documents, S. 11 ff. (beide herausgegeben vom Gerichtshof).
5 Siehe insbesondere: The Cases of Pataki and Dunshirn, herausgegeben vom Europarat, 1963.
6 Beide Urteile ergingen am 27. Juni 1968. Auf Art. 5 Abs. 3 der
Konvention beriefen sich auch die deutschen Beschwerdeführer
Gericke (Nr. 2294/64) und Jentzsch (Nr. 2604/65); Gericke nahm sein
Gesuch zurück und wurde später begnadigt, die für zulässig erklärte Beschwerde Jentzsch' ist noch anhängig.
7 Beschwerde Nr. 1727/62 - siehe den Bericht der Kommission vom
17. Februar 1965.
8 Beschwerde Nr. 2120/64 - siehe den Bericht der Kommission vom
13. Dezember 1966.
9 Beschwerde Nr. 1470/62 - Collection of Decisions, Bd. 21, S. 1-7.
10 Beschwerde Nr. 2076/63, Collection Bd. 23, S. 74-93.
11 Beschwerde Nr. 2991/66, Collection Bd. 24, S. 116-133.
12 Beschwerde Nr. 2396/65 (die Entscheidung der Kommission, mit der
die Beschwerde zugelassen wurde, wird demnächst veröffentlicht).
13 Bundesgesetzblatt 1964, Teil I, S. 1067 ff.
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liche Sicherung des menschlichen Grundrechts auf freie E h e I
oder genauer gesagt, u m die Umgestaltung des
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen v e r a b - schließung,
Art.
16
Abs.
2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
schiedete am 7. November 1962 den Entwurf eines Überein- vom 10. Dezember
1948 in eine rechtsverbindliche Form.
kommens über die Erklärung des Ehewillens, das HeiratsArt.
16
der
Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte hat
mindestalter und die Registrierung von Eheschließungen.folgenden
Es
Wortlaut:
wurde bereits am 10. Dezember 1962 zur Zeichnung aufgelegt »(1) Volljährige Männer und F r a u e n haben ohne Beschränkung
und noch a m gleichen Tage von einer Reihe von Staaten durch Rasse, Staatsangehörigkeit oder Religion das Recht,
unterschrieben, u. a. von Frankreich, Israel, den Niederlanden, zu
heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der
Schweden, von den Vereinigten Staaten und Jugoslawien. Eheschließung,
Bis zum Ablauf der Zeichnungsfrist am 31. Dezember 1963 gleiche Rechte. während der Ehe und bei deren Auflösung
folgten weitere Staaten wie die Tschechoslowakei (8. 10. 63),
Dänemark (13. 10. 63), Griechenland (3. 1. 63) u n d Polen (2) Eine Ehe darf nur mit der freien uneingeschränkten Wil(17. 12. 62) x . Da die Konvention gem. Art. 4 Abs. 2 jedoch der lenseinigung der künftigen Ehegatten geschlossen werden.«
Ratifikation bedarf, sind durch diese Unterzeichnungen allein Da die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte jedoch keine
noch keine völkerrechtlichen Bindungen entstanden. Sie stel- rechtsverbindliche Konvention darstellt, ist kein Staat verlen lediglich den Ausdruck des guten Willens dar, sich bei den pflichtet, abweichende Vorschriften seiner Gesetzgebung den
jeweiligen innerstaatlichen Gesetzgebungsorganen u m die Prinzipien der Erklärung anzupassen. Es ist, u m den darin
erforderliche Zustimmung zu dem Ubereinkommen zu b e - enthaltenen Grundsätzen m e h r Gewicht zu verleihen, von
je das Bestreben der Vereinten Nationen gewesen, zu weltmühen.
In Kraft trat das Übereinkommen gem. Art. 6 Abs. 1 erst a m weiten, völkerrechtlich bindenden Ubereinkünften aller Staa9. Dezember 1964, nämlich 90 Tage nachdem der achte Staat ten auf diesem Gebiet zu gelangen. Der Weg ist für die Weltseine Ratifikations- bzw. (im Falle der NichtUnterzeichnung) organisation allerdings ungleich schwieriger als der für den
seine Beitrittsurkunde hinterlegt hatte. Es handelt sich hierbei Europarat, dessen Mitgliedstaaten bereits a m 4. November
u m die Staaten Dänemark, Finnland (Beitritt), Jugoslawien, 1950 die Europäische Konvention zum Schutze der Menschen*, der u. a. auch
Mali (Beitritt), Neuseeland, Norwegen (Beitritt), Schweden rechte und Grundfreiheiten geschlossen haben
5. Wegen der großen
die
Bundesrepublik
Deutschland
angehört
und West-Samoa (Beitritt) 2 . Auch d i e Bundesrepublik
Deutschland beabsichtigt, P a r t n e r des Eheschließungsüber- Unterschiedlichkeit, ja teil weisen Gegensätzlichkeit der Rechtseinkommens zu werden. Am 29. Mai 1967 hat die Bundesregie- und Gesellschaftssysteme, die in den Vereinten Nationen verrung dem Präsidenten des Deutschen Bundestages den E n t - treten sind, ist hier n u r ein schrittweises Vorankommen
wurf des Vertragsgesetzes 3 zugeleitet. Er w u r d e in der 116. möglich. Immerhin ist es im Laufe der J a h r e gelungen, eine
Sitzung des V. Deutschen Bundestages a m 28. J u n i 1967 dem Reihe von bedeutsamen Konventionen auf Teilgebieten zu
Rechtsausschuß federführend und dem Innenausschuß des verabschieden, so daß sich der Bereich der menschlichen
mosaikartig mit Konventionen auszufüllen b e Bundestages zur Mitberatung überwiesen. Die Ausschuß- Grundrechte
6 . Einer dieser Mosaiksteine ist die Eheschließungsginnt
beratungen sind noch nicht beendet. Es ist aber mit ihrem
baldigen Abschluß zu rechnen, so daß das Vertragsgesetz noch konvention vom 10. Dezember 1962, dem Tag der 14. Wiederin dieser Legislaturperiode verkündet und die Beitrittsurkunde kehr der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
hinterlegt werden kann.
III
II
Die Eheschließungskonvention ist das Ergebnis achtjähriger
Das Ziel des Übereinkommens ist mit knappen WortenVorarbeiten.
in
seiner Präambel wiedergegeben. Es geht u m die völkerrecht- Bereits am 17. Dezember 1954 hatte die Generalversammlung
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besteht auch insoweit Übereinstimmung mit d e m deutschen
Recht.
V
Die zweite Hälfte, von Art. 1 Abs. 1 über die A r t u n d Weise,
wie die Erklärung abzugeben ist, betrifft die gewöhnliche
F o r m der Eheschließung, während Absatz 2 eine Sonderform
regelt. Für die gewöhnliche F o r m nach Art. 1 Abs. 1 werden
von d e m Übereinkommen verlangt:
> ein öffentliches Aufgebot,
> die Mitwirkung einer zur Eheschließung befugten A m t s person,
> die persönliche Anwesenheit der Brautleute,
> die Anwesenheit von Zeugen.
Diese Voraussetzungen sind durch das deutsche Ehegesetz
erfüllt (vgl. § 11 Abs. 1, §§ 12,13 Abs. 1, § 14 Abs. 1 EheG).
Es fragt sich indessen, ob die Vereinten Nationen gut darin
beraten waren, die Eheschließungsform so kategorisch bis ins
Einzelne zu regeln. Nach d e m Wortlaut der Vorschrift gibt es
nämlich im Gegensatz zu § 3 Satz 3 des Personenstandsgesetzes
(PStG) keine Befreiung v o m Aufgebot. Es ist jedoch nicht die
Absicht der Verfasser des Übereinkommens gewesen, die E h e schließung in den Industrie-Staaten zu erschweren, in denen
das Aufgebot seine Bedeutung verloren hat u n d die freie
Gattenwahl bereits durch die gleichzeitige persönliche A n wesenheit der Ehegatten u n d von zwei Zeugen oder auf
andere Weise ausreichend gesichert ist. Die Vorschrift wendet
tdch, wie die ganze Konvention überhaupt, vielmehr in erster
Linie a n diejenigen Entwicklungsländer, in denen mehr oder
IV
weniger heimlich noch alte Heiratsbräuche geübt werden,
aus z. B. die Eheschließung von Kindern (vgl. Präambel
Der eherechtliche Inhalt des Übereinkommens besteht wie
drei Artikeln, die, wie schon die Bezeichnung der Konvention Abs. 4). Durch das Aufgebot sollen diese Praktiken erschwert
sagt, die Erklärung des Ehewillens (Art. 1), das Heiratsmin- werden. Es widerspricht also nicht d e m Geiste des Ubereindestalter (Art. 2) und die Registrierung der Ehe (Art. 3) b e - kommens, wenn in § 3 Satz 3 des Personenstandsgesetzes d e m
deutschen Standesbeamten die Möglichkeit eingeräumt wird,
treffen.
Nach Art. 1 Abs. 1 kann eine Ehe rechtmäßig nicht ohne die vom Aufgebot im Einzelfall Befreiung zu erteilen. Generell
freie u n d uneingeschränkte Willensübereinstimmung beider bleibt das Aufgebot als formelle Eheschließungsvoraussetzung
Verlobter eingegangen werden. Die Willenserklärungen sind ja unangetastet.
nach einem öffentlichen Aufgebot vor der EheschließungsVI
behörde in Gegenwart von Zeugen persönlich abzugeben.
Der erste Teil dieser Bestimmung über die Beschaffenheit des Art. 1 Abs. 2 stellt eine Ausnahme von den Formvorschriften
Ehewillens betrifft die materiellen Erfordernisse, welche die des Absatzes 1 dar. Die Bestimmung räumt die Möglichkeit
Erklärung der Verlobten erfüllen muß, wenn die Ehe fehler- für die Ferntrauung u n d die Handschuhehe ein. Gefordert
frei Zustandekommen soll. Das deutsche Eheschließungsrecht wird, daß außergewöhnliche Umstände nachgewiesen werden
entspricht diesen Voraussetzungen. So k a n n insbesondere aus und daß der abwesende Verlobte seinen Ehewillen vor der
einem Verlöbnis nicht auf Eingehung der Ehe geklagt werden zuständigen Behörde erklärt u n d nicht widerrufen hat. Die
(§ 1297 Abs. 1 BGB) u n d die Erklärungen der Verlobten dür- Bestimmung wirft drei Fragen auf:
fen weder bedingt noch befristet sein (§ 13 Abs. 2 EheG); eine 1. Bei den Verhandlungen im Wirtschafts- u n d Sozialrat ist
Eheschließung unter d e m Vorbehalt, daß sie ihre Wirkungen von verschiedenen Delegierten behauptet worden, daß eine
erst entfalten soll, wenn einer der Verlobten zu einer a n d e - solche Vorschrift überhaupt überflüssig sei. Denn nach Art. 1
ren Religion übergetreten ist, u n d eine Ehe auf Zeit sind also Abs. 1 sei das gleichzeitige Erscheinen der Verlobten vor der
unzulässig. Die Erklärung des Ehewillens ist auch dann nicht Eheschließungsbehörde nicht erforderlich. Die Verlobten könn»frei u n d uneingeschränkt« erfolgt, w e n n ein Verlobter im ten also nacheinander ihre Erklärungen abgeben; daß es dieI r r t u m über die Person des anderen Verlobten befangen war, selbe Eheschließungsbehörde sein müsse, werde von der Konwenn er über Umstände, die für seinen Eheentschluß wesent- vention nicht verlangt. Die Mehrheit des Wirtschafts- u n d
lich waren, getäuscht worden ist oder w e n n er unter d e m Sozialrats ließ sich von dieser Argumentation jedoch nicht
Einfluß einer Drohung gestanden hat. I n diesen Fällen k o m m t überzeugen. Sie ist auch in der T a t zweifelhaft. Denn Absatz 1
nach deutschem Recht zwar eine vollgültige Ehe zustande. Sie spricht von der für die Eheschließung zuständigen Behörde.
ist jedoch fehlerhaft. Der Ehegatte, dessen Erklärung a n Der Wortlaut spricht also gegen eine zweiaktige Eheschlieeinem der genannten Mängel leidet, k a n n binnen Jahresfrist ßung. Vor allem aber darf nicht übersehen werden, daß nach
die gerichtliche Aufhebung der Ehe beantragen, es sei denn, Absatz 1 die Erklärungen beider Verlobter vor einer E h e daß e r sie nach Entdecken des Fehlers ausdrücklich oder schließungsbehörde abgegeben werden müssen. Dementspredurch sein Verhalten bestätigt (§§ 31, 33 bis 36 EheG). Da die chend wäre es, w e n n Art. 1 n u r aus d e m jetzigen Absatz 1
Konvention keine Bestimmung darüber enthält, welche Fol- bestünde, nicht möglich, die Ferntrauung z. B. in der F o r m
gen sich daraus ergeben sollen, w e n n die Einwilligung zur des italienischen Rechts beizubehalten, die so vor sich geht,
Eheschließung nicht »frei u n d uneingeschränkt« erklärt wor- daß der a m Erscheinen verhinderte Verlobte seine Erklärung
den ist, sondern dies zu regeln den Vertragsstaaten überläßt, vor einem Notar abgibt u n d der andere Verlobte die Erklärung
der Vereinten Nationen in der Entschließung 843 (IX) 7 alle
Staaten aufgefordert, die geeigneten Schritte zu unternehmen,
u m alle für Ehe u n d Familie noch bestehenden, aber veralteten
Gesetze, Sitten u n d Bräuche abzuschaffen, die mit der Charta
der Vereinten Nationen u n d der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte nicht vereinbar sind. Es w u r d e n unter a n d e rem empfohlen: Die Sicherung der freien Gatten wähl, die B e seitigung des Brautpreises, die Garantie des Rechts der Witwe
auf Wiederverheiratung, die Beseitigung von Kinderheiraten
und von Verlöbnissen junger Mädchen vor der körperlichen
Reife sowie die Errichtung eines amtlichen Registers, in das
alle Eheschließungen u n d Ehescheidungen einzutragen sind.
Auf Grund der genannten Entschließung verfaßte die U N Frauenrechtskommission den Vorentwurf einer >Konvention
über das Heiratsmindestalter, den Ehekonsens u n d die Registrierung von Eheschließungen^ den sie d e m Wirtschaftsund Sozialrat vorlegte. Dieser beschloß a m 25. Juli 1960, zunächst die Regierungen der Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen u n d ihrer Sonderorganisationen z u hören. Die
Äußerungen der befragten Staaten fielen durchweg positiv
aus. Die Änderungswünsche betrafen im wesentlichen n u r den
Art. 1, der in der ursprünglichen Fassung weder die F e r n trauung noch die Eheschließung durch Boten zuließ. In der
Zeit vom 20. September bis 10. Oktober 1962 beriet der Wirtschafts- u n d Sozialrat den Vorentwurf u n d erweiterte den
Art. 1 dahin, daß für Ausnahmefälle auch die beiden genannten Sonderformen der Eheschließung durch die Gesetzgebungen der Vertragsstaaten vorgesehen werden können. Die
Generalversammlung n a h m den Entwurf a m 7. November in
dieser geänderten Fassung an.
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vor dem Eheschließungs-Standesbeamten mündlich annimmt 8 .
2. Die zweite Frage ist die nach dem sachlichen Umfang der
Ausnahmevorschrift des Absatzes 2. Er räumt die Möglichkeit
zu Ferntrauungen im Sinne des italienischen Rechts ein, wobei
aber besonders hervorzuheben ist, daß die Einwilligung in die
Eheschließung durch den abwesenden Verlobten bis zur Erklärung des anderen Verlobten nicht rechtswirksam zurückgenommen worden sein darf. Man wird Absatz 2 so auszulegen haben, daß die Erklärung des abwesenden Verlobten bis
zur Abgabe der zweiten Erklärung frei widerruflich ist. Eine
neunmonatige unwiderrufliche Bindung des Ersterklärenden,
wie sie z. B. § 13 Abs. 1 der deutschen Wehrmachtspersonenstandsverordnung (RGBl. I 1942, 597) für die Ferntrauung
vorsah, wäre nach der Eheschließungskonvention also nicht
zulässig. Unzulässig ist ferner, daß der Ehewille vor der nach
Absatz 2 für die Entgegennahme der ersten Erklärung zuständigen Behörde durch einen Vertreter erklärt wird. Der
bei der Eheschließungszeremonie abwesende Verlobte muß
seinen Entschluß persönlich erklären. Die >Handschuhehe<
(mariage par procurateur) ist also n u r in der Form erlaubt,
daß ein Bote dem Standesbeamten die Urkunde über die vor
der zuständigen Behörde abgegebene Erklärung präsentiert
und der andere Verlobte seine Zustimmung erklärt. Eine
> Vertretung im Ehewillen<, d. h. daß der Vertreter hinsichtlich
des Erklärungsinhalts nicht genau festgelegt ist, wie das in
einigen arabischen Ländern möglich zu sein scheint 9 , wird von
der Konvention ausgeschlossen. Unzulässig wäre es für die
Vertragsstaaten schließlich auch, die Eheschließung nach
Absatz 2 als reguläre Form festzulegen; es müssen vielmehr
Vittorlo Winspeare Guicciardi, Italien, seit dem 1. Juli im Range eines
außergewöhnliche Umstände vorliegen.
Untergeneralsekretärs neu bestellter Leiter des Europäischen Sitzes
der
Vereinten Nationen in Genf. Guicciardi, 56 Jahre alt, war seit 1966
3. Die dritte Frage ist durch die deutsche Praxis von der italienischer
Botschafter in Prag. Von 1961 bis 1966 vertrat er die InterTransformation internationaler Verträge i n innerstaatliches essen seines Landes in Irland. Mit den deutschen Verhältnissen ist
Guicciardi besonders vertraut, da er von 1951 bis 1954 als Erster SekreRecht durch das Vertragsgesetz (Zustimmungsgesetz) bedingt. tär
an der italienischen Botschaft in Bonn und von 1954 bis 1958 als
Bei der ersten Vorlage des Gesetzentwurfs im Bundesrat sind italienischer Generalkonsul in Berlin tätig war.
Bedenken gegen Absatz 2 dahingehend geäußert worden, daß
VII
durch seine Übernahme als innerdeutsches Recht die F e r n trauung und die Ehe durch Boten eingeführt werden könnte, Art. 2 Satz 1 legt den Vertragsstaaten die Pflicht auf, im
wofür aber kein Bedürfnis bestehe. Der Bundesrat hat des- Wege der Gesetzgebung ein Heiratsmindestalter zu bestimhalb gebeten zu prüfen, ob zu dieser Vorschrift nicht ein Vor- men. Die Verpflichtung ist durch § 1 Abs. 1 EheG erfüllt. Die
behalt gemacht werden sollte, wie ihn Dänemark, Griechen- ursprüngliche Absicht, in der Konvention selbst ein Mindestland, Schweden, Norwegen und Finnland erklärt haben 10 . Die alter, und zwar von 15 Jahren, vorzusehen 13 , hat m a n später
Bundesregierung führt i n ihrer Gegenäußerung aus, daß fallen lassen, da sich hiergegen Widerspruch erhob und m a n
sie diese Befürchtung nicht teile. Denn das Übereinkommen auf Staaten Rücksicht nehmen wollte, die ethnographisch bestelle in den Art. 1 u n d 2 Mindesterfordernisse auf, u m »die dingt ein niedrigeres Mindestheiratsalter haben 14 .
völlige Freiheit bei der Wahl des Ehegatten« zu gewährleisten Satz 2 der Bestimmung eröffnet die Möglichkeit zu einer E h e (Präambel). Art. 1 Abs. 2 habe, wie aus den Beratungen im Wirt- schließung vor Erreichung des Mindestalters. Dies hat zur
schafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen deutlich hervor- Voraussetzung, daß gewichtige Umstände vorliegen, die für
gehe 11 , zum Ziele, denjenigen die Beteiligung am Überein- die Eheschließung sprechen und die von der zuständigen
kommen zu ermöglichen, nach deren Recht die >mariage p a r Behörde geprüft und anerkannt worden sind. Hiermit stimmt
procurateurc zulässig ist oder die beabsichtigten, sie in ihr § 1 Abs. 2 EheG überein. Das deutsche Vormundschaftsgericht
Recht einzuführen. Die Vorschrift will also den Vertrags- erteilt die Befreiung vom Erfordernis der Ehemündigkeit nur
wenn triftige Gründe gegeben sind und die Eheschliestaaten n u r die Möglichkeit für diese Sonderform der E h edann,
ßung
im
Interesse der Verlobten liegt.
schließung offen lassen, ohne sie in irgendeiner Weise zu verpflichten, hiervon Gebrauch zu machen. Im Gegenteil, ein Die Konvention sagt nichts darüber aus, welche Folgen sich
Staat, der n u r die reguläre Eheschließung nach Absatz 1 zu- daraus ergeben, wenn ein Ehegatte die Ehe vor Erreichung
läßt, erfüllt das Anliegen der Konvention in höherem Maße des Mindestalters ohne die erforderliche behördliche Genehals ein Staat, der daneben auch die Ferntrauung u n d die Ehe migung geschlossen hat. Hierfür ist das Recht der Vertragsstaaten einschließlich der Regeln des internationalen Privatdurch Boten gestattet 12 .
rechts maßgebend. Nach deutschem materiellen Recht zieht die
Gleichwohl hat die Bundesregierung nach ihrer Gegenäuße- mangelnde Befreiung vom Erfordernis der Ehemündigkeit
rung die Absicht, bei der Hinterlegung der Beitrittsurkunde (Ehemündigkeitserklärung) keine Folgen nach sich. Die Ehe
eine Erklärung abzugeben, welche die Zweifel beseitigen soll, ist aber gem. § 30 EheG aufhebbar, wenn außerdem auch die
die offenbar auch bei den obengenannten ausländischen Regie- Einwilligung des gesetzlichen Vertreters fehlt.
rungen bestanden haben. Die Erklärung soll folgenden Wort- Art. 3 schreibt vor, daß alle Eheschließungen von der zustänlaut haben:
digen Behörde in ein amtliches Register einzutragen sind.
»Die Bundesregierung geht davon aus, daß Art. 1 Abs. 2 die Dies geschieht in Deutschland durch den Standesbeamten, der
Vertragsparteien berechtigt aber nicht verpflichtet, Vorschrif- die Eheschließung in das Heiratsbuch einträgt und unmittelten zu schaffen, wonach die Eheschließung in Abwesenheit bar nach der Trauung ein Familienbuch anlegt (§ 14 Abs. 2
EheG, §§ 9, 12 PStG).
eines der Verlobten stattfinden kann.«
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Das Ubereinkommen wurde bis zum 31. Dezember 1963 außerdem
Es ist nach Art. 3 zulässig, daß das amtliche Eheregister von 1 gezeichnet
von Ceylon (12. Dezember 1962), Chile (10. Dezember 1962),
einer anderen Behörde als der Eheschließungsbehörde geführt
National-China (4. April 1963), Kuba (17. Oktober 1963), Guinea
(10. Dezember 1962), Neuseeland (23. Dezember 1963), den Philippinen
wird, wie dies z. B. in Spanien u n d Griechenland der Fall ist,
(5. Februar 1963) und Rumänien (27. Dezember 1963).
wo die Ehe in religiöser F o r m geschlossen und anschließend 2 Inzwischen
ist es außerdem noch für folgende Staaten wirksam gevom Standesbeamten amtlich beurkundet wird.
worden: Dominikanische Republik (Beitritt: 6. Januar 1965), Niger
(Beitritt: 1. März 1965), Obervolta (Beitritt: 8. März 1965), für die
Niederlande (Ratifikation: 30. September 1965), Kuba (Ratifikation:
VIII
18. November 1965), Dahome: (Beitritt: 17. Januar 1966).
Der Unterschied zwischen dem UN-Eheschließungsüberein3 Das ist der Entwurf des Gesetzes über den Beitritt der BundesrepuDeutschland zu dem Übereinkommen (Bundestagsdrucksache
kommen und Art. 12 der Europäischen Menschenrechtskonven- blik
V/1805). Ist das Gesetz von Bundestag und Bundesrat verabschiedet
tion (»Mit Erreichung des Heiratsalters haben Mann und F r a u
worden, so fertigt der Bundespräsident hierüber eine >Beitrittsurkunde< aus, die bei dem Generalsekretär der Vereinten Nationen
das Recht, eine Ehe einzugehen u n d eine Familie nach den
hinterlegt wird. Dadurch wird der Beitritt völkerrechtlich wirksam
nationalen Gesetzen, die die Ausübung dieses Rechts regeln,
(Art. 5 Abs. 2). Das Ubereinkommen tritt 90 Tage später für die Bundesrepublik in Kraft (Art. 6 Abs. 2).
zu gründen.«) liegt, abgesehen von dem unterschiedlichen
Wiebringhaus: Das Europarecht der Grundfreiheiten im Jahr der
Kreis der Vertragsstaaten, vor allem darin, daß das U N - 4 Menschenrechte,
in: VN 16. Jg. (1968) Heft 2, S. 46ff.
Übereinkommen sich nicht darauf beschränkt, den allgemei- 5 Bundesgesetzblatt 1952, II, S. 685, S. 953.
nen Anspruch auf freie Eheschließung abstrakt und program- 6 Es sind dies vor allem die Konventionen über die Rechtsstellung
matisch zu formulieren, sondern diesen Anspruch als selbstder Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (Bundesgesetzblatt 1953, II, S. 559),
über die politischen Rechte der Frau vom 31. März 1953 (United
verständlich unterstellend die Voraussetzung für die E h e Nations, Treaty Series, Band 193, S. 135) und über die Staatsangeschließung im Einzelnen festlegt und ihre Beurkundung vorhörigkeit verheirateter Frauen vom 20. Februar 1957 (United Nations,
Treaty Series, Band 309, S. 65); ferner die Konvention über wirtschreibt. Das UN-Übereinkommen geht über die Europäische
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte und die Konvention über
Menschenrechtskonvention also wesentlich hinaus.
staatsbürgerliehe und politische Rechte. - Deutsche Ubersetzung
siehe VN 15. Jg. (1967) Heft 6, S. 193 ff. Im ganzen haben die VereinDa das deutsche Eheschließungsrecht bereits vollinhaltlich
ten Nationen bis Ende des Jahres 1967 14 Konventionen menschenmit dem UN-Übereinkommen übereinstimmt, liegt seine B e rechtlichen Inhalts verabschiedet - Hamburger: Die Instrumente der
UN gegen Rassendiskriminierung, in: VN 16. Jg. (1968) Heft 1, S. 3.
deutung für die Bundesrepublik nicht auf rechtlichem son7
Yearbook
on Human Rights for 1954, S. 409.
dern auf politischem Gebiet. Durch ihren Beitritt reiht sie
sich sichtbar in den Kreis der Staaten ein, die an der Siche- 8 Art. 111 Codice civile.
rung der Menschenrechte mitwirken wollen.
9 Bergmann: Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, LoseblattAusgabe, 3. Aufl. 1957, Frankfurt/Main - Berlin, Abschnitt VAR:
Abschließend sei vermerkt, daß im Frauenrechtsausschuß und
S. 41.
im Wirtschafts- u n d Sozialrat z. Zt. eine Empfehlung ausge- in Ägypten,
Bundestagsdrucksache V/1805; Dänemark und Griechenland haben
einen Vorbehalt, daß Art. 1 Abs. 2 für sie nicht anwendbar sei, bei
arbeitet wird, die im wesentlichen mit dem Inhalt des Uberder Unterzeichnung, die übrigen Staaten haben einen entsprecheneinkommens identisch ist. Dadurch soll ein positiver Einfluß
den Vorbehalt bei der Ratifikation erklärt.
im Sinne der Konvention auf die Staaten ausgeübt werden, 11 Vgl. insbesondere Prot, vom 3. Oktober 1961, S. 8; Prot, vom 4. Oktober 1961, S. 8; Prot, vom 9. Oktober 1961, S. 5.
die sich nicht entschließen können, eine völkerrechtliche Bin- 12 Ebenso
Schwelb: The American Journal of Comparative Law, 1963,
dung dieser Art einzugehen.
S. 337 ff.
Anmerkungen:
* Entschließung der Generalversammlung über die Annahme des
Ubereinkommens und Text des Ubereinkommens siehe S. 132 dieser
Ausgabe.

13 Resolution des Wirtschafts- und Sozialrates Nr. 771 C (XXX) vom
25. Juli 1960.
14 Vgl. die Stellungnahme der argentinischen Delegierten in der Sitzung des Wirtschafts- und Sozialrates am 5. Oktober 1961, UN-Doc.
A/C. 3/SR. 1065, S. 4.

Der Grundrechtskatalog der Menschenrechtskonventionen der UN
als innerdeutsches Recht

(Fortsetzung aus Heft 3/1968)

III. Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Einzelrechte
I m Gegensatz zu den staatsbürgerlichen und politischen Rechten
enthält die Konvention über wirtschaftliche, soziale u n d kulturelle Rechte - hier als Konvention A bezeichnet - eine ganze
Reihe von modernen Grundrechten, die im Zuge der sozialen Entwicklung u n d der soziologischen Lehren entstanden sind. Ausgangspunkt ist hier nicht der Mensch als Individium, sondern als Glied der Gemeinschaft. I h r gegenüber
ist er mit Rechten u n d Pflichten ausgestattet, weil er zu ihr
als einer Einheit gehört.
Obwohl Rechte sozialer Natur schon seit den verschiedenen
Menschenrechtserklärungen der Französischen Revolution
anerkannt werden, handelt es sich dennoch größtenteils u m
Neuland 24 . Erst die moderne wirtschaftliche Entwicklung u n d
die sozialen Kämpfe und Errungenschaften der letzten h u n dert J a h r e haben sie immer m e h r als Rechte in das Bewußtsein der Menschheit gebracht. Auf diesem Gebiet herrschen
daher weniger Tradition, weniger festgefügte Ansprüche,
weniger klar umrissene Rechte und Pflichten.
Aus diesem Grunde verleiht auch die Konvention solche
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Rechte nicht so eindeutig wie jene über die staatsbürgerlichen
und politischen Rechte. Sehr weitgehende Schranken w u r d e n
hier eingebaut, wie oben dargelegt, und die Pflicht des Staates
zur Verleihung solcher Ansprüche ist eher ein Fernziel als
ein festgefügtes System von Handlungen und Unterlassungen.
Gleichwohl handelt es sich hierbei nach der Uberzeugung der
Konventionsurheber u m echte Grundrechte, u m subjektive
öffentliche Ansprüche des Menschen als einem Gemeinschaftswesen an den Staat und die Kollektivität. Durch Gesetzgebung u n d wirtschaftlich-soziale Entwicklung soll der Staat
Mittel u n d Wege finden, u m solchen Ansprüchen im Laufe der
Zeit Genüge zu leisten. Hierin besteht der wichtigste Aspekt
der Normen dieser Konvention, deren Bedeutung besonders
für Entwicklungsländer nicht zu überschätzen ist. Es handelt
sich u m mehr als u m Programme oder Proklamationen ohne
rechtlichen Gehalt.
Eine Gegenüberstellung der einzelnen Normen der Konvention mit den Bonner Grundrechten ist hier n u r i n b e schränktem Maße durchzuführen. Der Bonner Rechtskatalog
hat sich vorwiegend a m traditionell-konservativen Menschenbild orientiert und entsprechende Normen erlassen, w e n n
auch die Grundzüge aller sozialen Menschenrechte i n der
Vereinte Nationen 4/68

Sozialstaatsklausel des Art. 20 GG enthalten sind 25 . Daneben
gibt es aber in der Bundesrepublik Deutschland eine sehr
weitgehende soziale Gesetzgebung, deren Leitsätze i n der
Rechtsüberzeugung des Volkes grundrechtsähnliche Festigkeit
besitzen 26 . Auf manchen Gebieten geht sie sogar erheblich
weiter als die sozialen Forderungen dieser Konvention.
A. Der Rechtskatalog

der Konvention

A

1. Gruppe von Rechten: Arbeit und soziale Sicherheit (Art. 6—9)

schwer abzustecken, besonders in bezug auf Lebensstandard,
der eine variable Größe bedeutet und je nach Entwicklungsstadium des Landes und der Welt verschieden sein wird.
Abs. 2 ist klarer: er verbürgt das Grundrecht auf Ernährung
als Schutz vor Hunger.
Im GG ergeben sich beide Rechte aus Art. 1 u n d 2, welche
die Würde der Person und das Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit schützen. Aus letzterem folgt das Anrecht auf
Lebensstandard, wenn auch i n diesen Artikeln der soziale
Aspekt nicht im Sinne von Gewährleistungen, sondern von
Schutz gegen Eingriffe des Staates ausgesprochen wird. Das
>Freisein von Hunger< als Grundrecht gewinnt in einer Welt,
die sich so rasant bevölkert, eine immer größere Bedeutung.
Daraus folgen dann soziale Ansprüche an alle, vorab an die
Länder, die im Überfluß leben.
Das Recht auf Gesundheit, oder wörtlich »auf ein Höchstmaß
an körperlicher und geistiger Gesundheit«, wie Art. 12 Abs. 1
der Konv. lautet, gibt es im strengen Sinne nicht, weil es eine
Gabe der Natur darstellt. Nur das Recht auf Schutz vor
Krankheitsverursachern und auf Hilfe zur Wiederherstellung
der Gesundheit ist Inhalt eines sozialen Anspruchs. Das geht
auch aus den »Schritten« hervor, die gemäß Abs. 2 von den
Vertragsstaaten zu tun sind. Das GG kennt keinen direkten
Schutz der Gesundheit als Grundrecht, es spricht von »körperlicher Unversehrtheit« im Art. 2 Abs. 2 als Verbot von Eingriffen, wobei die gesetzlich noch gestatteten Einwirkungen
die Gesundheit schützen wollen, z. B. das Bundesseuchengesetz.
Die Schritte zur Gewährleistung des Rechts auf Schutz der
Gesundheit, die die Konvention vorsieht, hat die deutsche
Gesetzgebung schon verwirklicht, so i m Krankenversicherungsgesetz, im Lebensmittelgesetz, im Impf gesetz u. a. Neu
ist dennoch in der Konvention der grundrechtliche Anspruch
als einem subjektiven öffentlichen Recht auf Schutz der G e sundheit durch Handeln des Staates.

Ein grundsätzliches Recht auf Arbeit als frei gewähltes
Mittel, den Unterhalt zu bestreiten, verleiht Art. 6 der Konv.
Im GG ist es n u r indirekt in der freien Wahl von Beruf u n d
Arbeitsplatz im Art. 12 enthalten, ferner würde es sich aus
der Würde des Menschen (Art. 1 GG) u n d aus dem Recht auf
Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) ergeben.
Als soziales Grundrecht enthält es aber die Pflicht des Staates
und des Gemeinwesens, für Arbeitsplätze und Vollbeschäftigung zu sorgen, desgleichen für Ausbildung u n d Entwicklung im allgemeinen (Art. 6 Abs. 2 der Konv.).
Art. 7 der Konv. verbürgt den Anspruch auf
Arbeitsbedingungen, die gerechte Löhne, Beförderungsmöglichkeiten, Freizeit
u n d bezahlten Urlaub einschließen. Diese Postulate sind
sämtlich im deutschen Arbeitsrecht verwirklicht, wenn auch
ohne Grundrechtsrang 2 7 .
Art. 8 der Konv. schützt die freie Gewerkschaftsbildung
mit
gesetzlichen Beschränkungsmöglichkeiten. Das Streikrecht ist
nach Maßgabe der innerstaatlichen Gesetze verliehen, wobei
besondere Einschränkungen für die Streitkräfte, die Polizei
und die Beamtenschaft zulässig sind. Das GG gewährt das
Recht auf freie Gewerkschaftsbildung im Art. 9 Abs. 3. Das
Streikrecht ist im Grundrecht nicht direkt ausgesprochen,
gilt aber in der Bundesrepublik als gewohnheitsrechtliches
Grundrecht.
Art. 9 verbrieft das Recht auf soziale Sicherheit einschließlich
der Sozialversicherung. Die Formulierung ist vage, eher p r o grammatisch. Aber das Recht bleibt grundsätzlich ausgespro- 4. Gruppe von Rechten:
chen. In der Bundesrepublik kommt es besonders im Bundes- Erziehung und Kultur (Art. 13, 14, 15)
sozialhilfegesetz und im Sozialversicherungsgesetz zum Aus- Das Recht auf Bildung und Ausbildung verleiht Art. 13 der
druck.
Konv. einem jeden. Als Grundrecht spricht es Art. 7 GG
nicht
aus, enthält es aber als Voraussetzung des Schulwesens.
2. Gruppe von Rechten:
Auch die freie Wahl der Ausbildungsstätte im Art. 12 Abs. 1
Schutz der Familie, Ehe, Mutterschaft, Minderjährigkeit (Art. 10)
Art. 10 der Konv. schützt die Familie als Institution. Als GG setzt das Recht auf Ausbildung voraus. Zur Verwirkstriktes Konventionsrecht mit Garantien wird es von der lichung dieses Rechts bringt Art. 13 Abs. 2 der Konv. die
Konv. B besser gewährleistet. Dasselbe gilt für die Ehe. Grundnormen des Schulwesens. Die Gesetzgebung der B u n Abs. 2 garantiert den Mutterschutz vor und nach der Geburt desrepublik kommt in den genannten Art. 7 und 12 mit stärAusdruck. Einzelheiten enthält die
mit bezahltem Urlaub oder angemessenen Sozialleistungen, keren Garantien zum
der Länder, die i n Fragen des Schulwesens
was auch für uneheliche Mütter gilt. I m GG wird der Mutter- uGesetzgebung
n d der Kultur Hoheitsrechte ausüben.
schutz arbeitsrechtlich im Art. 6 Abs. 4 geregelt; er stellt eine Art.
14 sieht vor, daß Entwicklungsländer binnen zwei J a h r e n
stärkere Verbriefung dar als die Bestimmung der Konven- bezüglich
der Verwirklichung der unentgeltlichen allgemeinen
2
8
tion. Hinzu kommt noch das Mutterschutzgesetz .
Schulpflicht
Aktionsprogramme aufstellen.
Den Schutz der Minderjährigen vor wirtschaftlicher AusArt.
15
verbürgt
Recht auf Teilnahme an der Kultur und
beutung, unangemessener Arbeitsleistungen, moralischer G e - den Segnungen das
des wissenschaftlichen Fortschritts. Desfährdung, sowie das Verbot der Kinderarbeit unter einer gleichen schützt e r das Urheberrecht an wissenschaftlichen
vom Staat gesetzten Altersgrenze, bringt der Abs. 3 dieses u n d künstlerischen Erzeugnissen und gewährleistet die FreiArt. 10 der Konv. In der Bundesrepublik ist auch hier keine heit für Wissenschaft und schöpferische Arbeit. Letztere Vergrundrechtliche Regelung getroffen, wohl aber sorgen aus- bürgungen sind im Grundgesetz in höherem Maße enthalten
reichend für den Minderjährigenschutz das Jugendarbeits- (Art. 5 Abs. 3 GG). Aber die Teilnahme an der Kultur, am
schutzgesetz und das Jugendschutzgesetz 29 .
Fortschritt und a m Urheberrecht sind nicht als kulturelles
Grundrecht ausgesprochen.
1. Gruppe von Rechten:
B. Rückblick
Lebensbedingungen und Gesundheit (Art. 11,12)
Art. 11 der Konv. verbürgt das Grundrecht eines jeden Men- Über den Rechtskatalog der wirtschaftlichen, sozialen und
schen auf »angemessenen Lebensstandard für sich selbst und kulturellen Rechte ist zu bemerken, daß e r teilweise sumseine Familie, der ausreichende Nahrung, Kleidung und Woh- marisch wirkt, gewisse Fragen wie Eigentum ganz ausnung und das Recht auf eine stetige Verbesserung der L e - klammert und eher als ein Kompromiß zwischen den verbensbedingungen einschließt«. .Auch hierbei ist ein Min- schiedenen ideologischen Strömungen u n d Ergebnis d e s
und kulturellen Niveaus
deststandard als echtes Menschenrecht anzusehen, das sich unterschiedlichen wirtschaftlichen
aus der menschlichen Würde ergibt. Aber der R a h m e n ist der Mitglieder der UN erscheint 30 .
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Ferner muß nochmals betont werden, daß die Rechtsgarantien
unter sehr starken Gewährleistungsbeschränkungen stehen,
so daß diesen Rechten bei weitem nicht jene rechtliche Relevanz zukommt, die uns von den klassischen Menschenrechten
der Konvention her geläufig ist. Ein wirtschaftlich und kulturell entwickeltes Land wie die Bundesrepublik verleiht
seinen Bewohnern durch seine soziale und schulische G e setzgebung mehr Rechte von der Art, wie sie die Konvention A vorsieht, als deren Text mit Grundrechtsaspekt i n
stark beschränkter Form enthält.
C. Die Durchführungsbestimmungen
In Anwendung desselben Grundschemas, das bei der Erläuterung der Konvention B zum Ausdruck kam, sieht auch die
Konvention A die innerstaatlichen und internationalen Garantien zur Verwirklichung ihrer Grundrechte vor.
a) Im innerstaatlichen
Bereich sollen gemäß Art. 2 Abs. 1
Maßnahmen insbesondere wirtschaftlicher und gesetzgeberischer Art getroffen werden, u m nach und nach die u n b e schränkte Ausübung der verbrieften Rechte ohne irgendwelche Diskriminierung zu gewährleisten. Für Entwicklungsländer ist vorgesehen, daß sie die wirtschaftlichen Rechte der
Ausländer einschränken dürfen. Hinzu kommt noch, daß die
Verleihung der vorgesehenen Rechte n u r aufgrund von G e setzen, welche mit der Natur dieser Rechte vereinbar sind
und deren Zweck das allgemeine Wohl im Auge hat, eingeschränkt werden können.
Diese innerstaatlichen Ausführungsbestimmungen enthalten
bei näherer Betrachtung eher Vorbehalte bzw. eine Durch-
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führung nach Maß als strikte Rechtsgarantien. Daher wurden
sie auch oben als Schranken eingestuft. Sie haben aber zugleich die Funktion von Garantien, wenn auch i n abgeschwächter Form, in Anbetracht der Lage vieler Vertragsstaaten, die sich noch im Entwicklungsstadium befinden,
b) Auf internationalem
Gebiet ist ein System von periodischer Berichterstattung
der Staaten über Stand und E n t wicklung der vorgesehenen Rechte in ihrem Lande aufgestellt
(Art. 16 bis 22 Konv. A). Solche Berichte gehen an den G e neralsekretär der UN zuhanden des Wirtschafts- und Sozialrats.
Daneben sollen auch andere Maßnahmen erfolgen, wie A b schluß internationaler Übereinkommen, technische Hilfe, E m p fehlungen zur Durchführung der Rechte. In den Konventionsbestimmungen wird des öfteren betont, die Verwirklichung
der Einzelnormen sei durch internationale Zusammenarbeit
anzustreben.
IV. Schlußbetrachtungen
Die Menschenrechte der Konventionen erhalten in einem Vertragsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland den Status
innerstaatlicher Rechtsnormen. Sie erscheinen nicht als formelle Verfassungsbestimmungen, werden aber als materielles
Recht in das GG eingefügt. Inhaltlich überdecken sie viele
der vorhandenen Grundrechte, bringen zusätzliche Rechte
oder bauen manche der vorhandenen Schranken ab. Aus einfachen Gesetzen machen sie u. U. materielles Verfassungsrecht. Das gilt insbesondere für das Gebiet der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Grundrechte. Hierbei verschiebt sich sogar die Abgrenzung zwischen Bundes- und
Ländergesetzgebung aus den Art. 70 und ff. GG. Das kann
hier nicht ausgeführt, soll aber vermerkt werden.
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Als Ergebnis entsteht eine wechselseitige Beeinflussung von
Konventionen und GG. Auch dort, wo die Normen inhaltlich
die gleichen sind, muß mit anderen Auswirkungen gerechnet
werden. Die innerstaatlichen Grundrechte besitzen nämlich
ein festes Gefüge, das durch langjährige Anwendung i n
Verwaltung und Rechtsprechung entstand. Die Verfassungslehre hat sie weiter entwickelt 31 . Das wird auf inhaltlich
identische Konventionsnormen abfärben. Die Eigenart der
Verfassungsnormen u n d ihrer Ausdeutung findet ihren
Niederschlag in der Anwendung der Konventionen. Erst im
Laufe der Zeit entwickeln diese sich z u einem brauchbaren Instrument, wie es mit den Grundrechten des GG geschah. Hierbei kommt die schon fast zwanzigjährige Praxis
in Anwendung der Grundrechtsnormen des GG auch den
Konventionsrechten zugute.
Auf der anderen Seite werden aber auch die Konventionen
das GG beeinflussen. Nicht n u r die neuen bzw. abgeänderten
Normen wirken sich hierbei aus. Auch der vorhandene B e stand an Grundrechten rückt unter erheblichen Einfluß der
Konventionsbestimmungen. Diese tauchen zwar als innerstaatliches Recht im Gefüge von Verfassung u n d Gesetzgebung auf, dennoch bleiben sie weiterhin gleichzeitig internationales Recht. Denn das Ziel solcher Konventionen b e steht j a nicht darin, nationale Freiheitsrechte zu ersetzen,
sondern eine zusätzliche Gewährleistung zu verleihen u n d
diese zu ergänzen32.
Erreicht wird dieses Ziel vornehmlich dadurch, daß die Vertragsstaaten völkerrechtliche Verpflichtungen über die B e handlungen ihrer eigenen Untergebenen eingehen. Hierin b e steht die große Neuerung solcher Vertragswerke in der m o dernen Entwicklung 3 3 . Auf dem Gebiet der herkömmlichen
Rechte geht es nämlich darum, den Bürger gegen die Ubermacht des Staates zu schützen34. Die wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte dagegen bedeuten an erster Stelle
eine Forderung an den Staat und an das Gemeinwesen, die
grundrechtlichen Ansprüche der Gemeinschaftsglieder auf gewisse Leistungen zu erfüllen.
Im Bereich der Bundesrepublik Deutschland werden diese
Aufgaben dadurch erfüllt, daß aufgrund der Bestimmungen
des GG in den Art. 59 und 25 aus den Konventionen zusätzliches materielles Verfassungsrecht entsteht, das zugleich in
einem multilateralen völkerrechtlichen Vertrag verankert
bleibt. Somit bringen die Konventionen, trotz ihrer mangelhaften Ausführungsbestimmungen, dem Menschen im G e setzeswerk der Bundesrepublik m e h r Recht, mehr Freiheit,
mehr Bedeutung.
Anmerkungen:
24 Vgl. W. Rees: Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von
1789, Leipzig 1912, S. 85£f.
25 Zum Anspruch auf soziale G-undhaltung des Staates siehe Wernicke in: Kommentar zum Bonner Grundgesetz, Erl. ld zu Art. 20
GG. Vgl. auch die Forderung des »sozialen Rechtsstaats« im
Art. 28 GG.
26 Siehe Luber: Deutsche Sozialgesetze, 3. Ergänzungslieferung 1968.
Ferner ist die Bundesrepublik durch Gesetz vom 19. September
1964 der Europäischen Sozialcharta vom 18. Oktober 1961 beigetreten.
27 Siehe die Sammlung von Grapengeter-Mitte: Recht der Arbeit und
Sozialordnung, Hamburg 1959.
28 Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter vom 24. Januar 1952,
BGBl. I, S. 69.
29 Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend vom 9. August 1960,
BGBl. I, S. 665. Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit von 1951 in der Fassung von 1957, BGBl. I, S. 1058.
30 Siehe hierzu F. Capotorti: Le Nazioni Unite per il progresso dei
diritti dell'uomo - Risultati e Prospettive, in: La Communitä Internazionale, XXII N. 1 (Januar 1967), S. 20.
31 Hierzu A. Verdross: Die Stellung der Europäischen Menschenrechtskonvention im Stufenbau der Rechtsordnung, in: Menschenrechte im Staatsrecht und im Völkerrecht, Karlsruhe 1967, S. 50.
32 So mit Recht U. Scheuner: Vergleich der Rechtsprechung der nationalen Gerichte mit der Rechtsprechung der Konventionsorgane
bezüglich der nicht verfassungsmäßigen Rechte der Europäischen
Menschenrechtskonvention, in: Menschenrechte im Staatsrecht und
im Völkerrecht, S. 235.
33 Das betont sehr treffend F. Münch aaO, siehe Anm. 5, S. «4.
34 So mit Recht A. H. Robertson: Human Rights in Europe, Manchester 1963, S. 178.
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Antrag der »DDR« auf Aufnahme in die Weltgesundheitsorganisation
ELFRIEDE

KRÜGER

Legatlonsrätin I. Klasse

Die >DDR< stellte im April 1968 einen Antrag auf Aufnahme
in die Weltgesundheitsorganisation (WHO), welcher - der Verfassung der WHO entsprechend - von der 21. Weltgesundheitsversammlung, die vom 6. bis 24. Mai 1968 in Genf stattfand, behandelt wurde.
Ks handelte sich hierbei u m den ersten Antrag der >DDR( auf
Aufnahme i n eine der Sonderorganisationen der Vereinten
Nationen.
W a r u m die >DDR< für einen derartigen Vorstoß gerade die
Weltgesundheitsorganisation gewählt hat, liegt auf der Hand.
Die W H O ist die einzige Sonderorganisation, in die Nichtmitglieder der Vereinten Nationen mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen J a - oder Nein-Stimmen (Stimmenthaltungen
werden nicht gezählt) der in der Vollversammlung anwesenden Vollmitglieder der Organisation aufgenommen werden
können. Ferner konnte sich die >DDR< in der Begründung ihres
Aufnahmeantrags auf die humanitären Prinzipien, die in der
Präambel der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation
verankert sind, berufen u n d damit für oberflächliche Beobachter das eminent politische Ziel, das sie mit dem Antrag verfolgte, verschleiern.
Hätte die >DDR< nämlich die Aufnahme in die Weltgesundheitsorganisation erreicht, so wäre ihr automatisch der Beitritt z u fast sämtlichen unter der Ägide der Vereinten
Nationen und ihrer Sonderorganisationen abgeschlossenen
multilateralen Konventionen ermöglicht worden; denn diese
Abkommen sehen in der Regel vor, daß der Beitritt den Mitgliedern der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen offensteht. Ferner hätte eine Aufnahme der >DDR< in
die Weltgesundheitsorganisation einen Präzedenzfall dargestellt, der ihr unter Umständen die Aufnahme i n andere
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen u n d zwischenstaatliche Organisationen technischen Charakters erleichtert
hätte. Sie wäre damit ihrem Ziel der internationalen Anerkennung, das sie auf bilateralem Wege bisher nicht hat erreichen können, auf dem Umwege über die multilateralen
Organisationen u m ein beträchtliches näher gekommen.
Bei den i n der Weltgesundheitsversammlung gegebenen
Stimmverhältnissen bestand von vornherein keine Chance,
daß der Antrag angenommen würde. Bei der Behandlung der
Angelegenheit hatte d i e Delegation der Bundesrepublik
Deutschland daher n u r zwei wesentliche Anliegen. Erstens
mußte sie zu vermeiden suchen, daß diese politische Frage die
der Weltgesundheitsversammlung zur Verfügung stehende
Zeit über Gebühr beanspruchte und sie von ihren sachlichen
Arbeiten abhielt. Zweitens mußte es ihr daran gelegen sein,
vor diesem internationalen Forum, das zum größten Teil
nicht aus Politikern, sondern aus Experten für Angelegenheiten des öffentlichen Gesundheitswesens besteht, zu verdeutlichen, daß es nicht der Entspannungspolitik der Bundesregierung widerspricht, wenn sie sich der Aufnahme der
>DDR< in die WHO entgegenstellt, sondern daß sie n u r zu verhindern sucht, daß die Regelung der Deutschland-Frage durch
die Entscheidung eines hierfür nicht kompetenten Gremiums
in irgendeiner Weise präjudiziert wird. Gleichzeitig galt es
klar herauszustellen, daß die Entspannung zwischen beiden
Teilen Deutschlands eine innerdeutsche u n d nicht eine internationale Angelegenheit ist und daß die Bundesregierung im
innerdeutschen Rahmen alles in ihrer Macht Stehende tut,
u m diese Entspannung zu fördern.
Der Aufnahmeantrag, der fristgemäß 30 Tage vor Beginn
der Weltgesundheitsversammlung dem Sekretariat der Weltgesundheitsorganisation zugestellt worden war, w u r d e von
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dem Generalsekretär der Organisation den Mitgliedsländern
in einer Form notifiziert, die jede Stellungnahme des Sekretariats hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrags vermied.
Der Hauptausschuß der Weltgesundheitsversammlung, der
für die Aufstellung der Tagesordnung zuständig ist, beschloß,
die Entscheidung über den Aufnahmeantrag als ersten sachlichen P u n k t auf die Tagesordnung der Vollversammlung zu
setzen. Uber diesen P u n k t w u r d e daher - nach den Feiern
zum 20jährigen Bestehen der Organisation u n d nach Erledigung der prozeduralen Tagesordnungspunkte - a m Vormittag
des 9. Mai 1968 verhandelt.
Technisch eingeführt w u r d e der Antrag durch einen Resolutionsentwurf, der von Polen, Bulgarien, der Tschechoslowakei, Syrien, der Vereinigten Arabischen Republik u n d J u g o slawien eingebracht w u r d e u n d der in knapper Formulierung
besagte, daß die 21. Weltgesundheitsversammlung die >DDR<
als Mitglied i n die Weltgesundheitsorganisation aufnehme,
sofern sie eine formelle Erklärung, daß sie die Verfassung
der W H O annehme, beim Generalsekretär der Vereinten N a tionen hinterlege. Die Sowjetunion befand sich nicht unter den
Miteinbringern des Resolutionsentwurfs.
Die deutsche Delegation hatte sich zu diesem Tagesordnungspunkt als erste Delegation in die Rednerliste eingetragen, trat
jedoch diesen Platz zugunsten des polnischen Delegierten ab,
damit dieser als Haupteinbringer den Resolutionsentwurf b e gründen konnte. Sodann ergriff Ministerialdirektor Dr. F r a n k
vom Auswärtigen A m t für die deutsche Delegation das Wort
(siehe Anlage).
In seiner maßvollen, von jeder Polemik freien Intervention
wies er zunächst darauf hin, daß hinter dem Aufnahmeantrag
Ostdeutschlands, der alltäglich u n d wie eine Routinefrage erscheinen möge, das Problem der Deutschland-Frage stehe.
Laut Artikel 3 der WHO-Verfassung stehe die Mitgliedschaft
jedem >Staat< offen. Ob Ostdeutschland ein Staat sei, sei zumindest eine äußerst umstrittene Frage. Wenn die Weltgesundheitsversammlung die Entscheidung träfe, Ostdeutschland als Mitglied aufzunehmen, würde sie damit etwas tun,
was die Aufgaben u n d Ziele der WHO übersteige, nämlich
eine ausgehandelte Friedensregelung für Deutschland präjudizieren. Aus diesen Erwägungen hätten sowohl der Generalsekretär der Vereinten Nationen als auch alle internationalen
Organisationen, einschließlich der WHO selber, dieses Problem
immer mit größter Vorsicht behandelt.
Zu der Frage, w a r u m - da die Bundesrepublik Deutschland
Mitglied der WHO sei - nicht auch Ostdeutschland zugelassen
werden solle, führte er aus, daß die Bundesrepublik Deutschland von sämtlichen vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs als souveräner und unabhängiger Staat anerkannt sei,
Ostdeutschland jedoch nicht.
Wir seien weit davon entfernt, den von Ostdeutschland auf
dem Gebiet des Gesundheitswesens erzielten Fortschritt herabwürdigen zu wollen, sondern freuten uns im Gegenteil darüber. In dem Wunsche, der Bevölkerung Ostdeutschlands die
Teilhabe an den Früchten der Tätigkeit der WHO zu ermöglichen, u n d im Geiste der Aussöhnung, schlage die B u n desregierung den Behörden Ostdeutschlands die Einrichtung
eines innerdeutschen Amtes für die Fragen des Gesundheitswesens u n d für die fachlichen Kontakte mit der Weltgesundheitsorganisation vor. Auf dem Gebiete des Gesundheitswesens
wie auch auf anderen Gebieten sei die Bundesregierung, sobald die Verantwortlichen im anderen Teil Deutschlands konkrete Beweise einer Entspannungspolitik in Deutschland lieferten, bereit, über die Probleme zu diskutieren, die sich aus
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der Teilung unseres Landes ergeben, u m sie zu mildern und
schließlich zu überwinden.
Abschließend wandte sich der Redner mit einem Bericht über
ein persönliches Erlebnis an die afrikanischen Delegierten und
zitierte Patrice Lumumba, der ihm im J a h r e 1960 gesagt hatte:
»Wir Afrikaner haben nicht das Recht, das deutsche Volk zur
Trennung und zur Teilung seines Landes zu verurteilen.«
In der folgenden, etwa zweistündigen Debatte sprachen sich
die Delegierten der osteuropäischen u n d einige wenige Delegierte nichtgebundener Staaten für die Aufnahme der >DDR<
aus. Ihre vorbereiteten Reden waren auf eine weit weniger
flexible Haltung der deutschen Delegation eingestellt u n d
stießen daher weitgehend ins Leere. Sechs westliche, eine
asiatische und zwei südamerikanische Delegationen sprachen
gegen die A n n a h m e des Resolutionsentwurfs.
Die Abstimmung, die auf polnischen Antrag namentlich erfolgte, brachte folgendes Ergebnis: Von den 121 an der 21.
Weltgesundheitsversammlung teilnehmenden Vollmitgliedstaaten stimmten 19 Delegationen für die A n n a h m e des R e solutionsentwurfs, d. h. für Aufnahme der >DDR<, 59 Delegationen stimmten dagegen, 27 enthielten sich der Stimme
und 16 Delegationen waren während der Abstimmung nicht
anwesend.
Für die Aufnahme der >DDR< stimmten 9 kommunistische, 6
arabische und 4 afrikanische und asiatische nichtgebundene
Staaten.
Die Stimmenthaltungen
u n d die Abwesenheit eines verhältnismäßig großen Teils der Delegationen w a r e n auf verschiedene Gründe zurückzuführen. Z u m Teil handelte es sich u m
Staaten, die aufgrund besonderer Verhältnisse in allen F r a gen, in denen sich West und Ost innerhalb der Vereinten Nationen konfrontiert sehen, Stimmenthaltung üben. Eine weitere Gruppe folgte aus außenpolitischen Rücksichten, die
nichts mit der Deutschland-Frage zu tun haben, den in regionalen Koordinierungssitzungen getroffenen Empfehlungen.
Eine Reihe kleinerer Staaten, die in Genf n u r mit geringem
Personal vertreten sind, konnte der Versammlung nicht beiwohnen, weil gleichzeitig andere internationale Organisationen tagten, an denen für sie ein vitales Interesse bestand. Bei
einigen Delegationen, von denen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten regionalen Blocks eigentlich eine S t i m m abgabe für die Aufnahme der >DDR< zu erwarten gewesen
wäre, w a r e n Stimmenthaltung oder Abwesenheit geradezu als
Sympathiebezeigung für die Bundesrepublik Deutschland zu
werten.
Gegen die Aufnahme der >DDR< stimmten neben den Delegationen der 15 NATO-Länder, 2 neutrale u n d 3 weitere europäische Staaten, 18 süd- und mittelamerikanische, 8 afrikanische u n d 11 asiatische Staaten, darunter bemerkenswerterweise ein arabisches Land, sowie Australien u n d Neuseeland.
Damit w a r der erste ernstzunehmende Versuch der >DDR<,
in der Familie der Vereinten Nationen Fuß zu fassen, in einem
Zeitraum von wenig mehr als drei Stunden zurückgewiesen.
Eine Presseerklärung, die einige Tage später auf einem E m p fang der Nachrichtenagentur ADN in Genf verteilt w u r d e u n d
in der die >DDR<-Behörden »die Vertreter der KiesingerStrauß-Regierung, unterstützt von einigen Vertretern imperialistischer Staaten« beschuldigten, zur Herbeiführung
einer für sie positiven Entscheidung >den Geist des Kalten
Krieges< heraufbeschworen zu haben, fand in Genf und in der
Weltmeinung kein Echo.

sich ein ernstes und folgenschweres Problem: die DeutschlandFrage.
Man kann und man sollte über diese Frage aber keine Entscheidung fällen ohne voraufgegangene eingehende Prüfung. Danach
wird dann jeder von uns in voller Kenntnis der Sachlage seine
Entscheidung zu fällen haben, und jeder wird auch seine Verantwortung auf sich zu nehmen haben.
Die Delegation der Bundesrepublik Deutschland bedauert am
meisten, daß diese Versammlung, die sich mit so immens wichtigen
Fragen des Gesundheitswesens befaßt, auf diese Weise nun Fragen
zu behandeln hat, die im wesentlichen politischer Natur sind.
Im Artikel 3 des Statuts der Organisation heißt es - ich zitiere:
»Die Mitgliedschaft der Organisation steht jedem. .. . Staat . . .
offen.«
Und damit befinden wir uns schon mitten in der Kontroverse. Die
einen sagen, Ostdeutschland sei ein Staat, die anderen bestreiten
dies. Das Mindeste aber, was man sagen kann, ist, daß es äußerst
umstritten ist, ob Ostdeutschland ein Staat ist.
Was bedeutet diese Feststellung? Sie bedeutet nicht mehr und
nicht weniger als die rechtliche Unmöglichkeit, eine Friedensregelung für Deutschland dadurch zu präjudizieren, daß man diese
Frage hier zu entscheiden versucht.
Wenn diese Versammlung die Entscheidung träfe, Ostdeutschland
als Mitglied aufzunehmen, hätte sie damit das negativ präjudiziert, was einer allgemeinen ausgehandelten Friedensordnung oder
jeder anderen ausgehandelten Lösung vorbehalten bleiben muß.
Unter diesen Umständen für die Aufnahme zu stimmen, würde
also bedeuten, daß die Versammlung beabsichtigte, ihre Entscheidung an die Stelle einer ausgehandelten Friedensordnung in
Europa zu setzen.
Sicherlich ist die Versammlung darin mit mir einig, daß eine solche
Konsequenz nicht in ihrer Absicht liegt und daß dies auch Aufgaben und Ziele der Organisation weit übersteigen würde.
Dieser Sachverhalt erklärt denn auch, warum der Generalsekretär
der Vereinten Nationen und seine Vorgänger stets zu Klugheit
und Vorsicht in dieser Sache geraten haben.
Die juristischen Dienste aller internationalen Organisationen haben
diese Fragen immer mit größter Vorsicht behandelt.
Der Generaldirektor unserer Organisation hat den AufnahmeDer amerikanische Präsident Lyndon B. Johnson traf am 12. Juni
überraschend am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York ein.
Die Generalversammlung hatte gerade den Atomsperrvertrag gebilligt.
Johnson pries das Vertragswerk als eins der bedeutendsten völkerrechtlichen Ubereinkommen auf dem Gebiet der Abrüstung seit Beginn
des Atomzeitalters. (Siehe hierzu den Beitrag auf S. 101 ff. dieser Ausgabe.) - Im übrigen macht das freundliche Bild nicht den Eindruck, als
ob U Thant und Johnson sich über Vietnam unterhielten, denn i n
dieser Sache vertreten beide völlig entgegengesetzte Standpunkte.
Siehe hierzu die Ausführungen auf S. 119 ff.

ANLAGE
Stellungnahme des Sprechers der Bundesregierung, Ministerialdirektor Dr. Paul Frank, Auswärtiges Amt, zum Aufnahmeantrag
der >DDR< in die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 9. Mai
1968 auf der 21. Wcltgesundheits Versammlung in Genf.
»Der Versammlung der Weltgesundheitsorganisation liegt ein Entschließungsentwurf vor, der die Aufnahme Ostdeutschlands als
Mitglied der Organisation zum Ziel hat. Hinter diesem Antrag,
der alltäglich und wie eine Routinefrage erscheinen mag, verbirgt
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antrag Ostdeutschlands mit sehr viel Umsicht und völliger Neutralität behandelt.
Ich schlage der Versammlung vor, seiner sachgemäßen Amtsführung und seiner Gewissenhaftigkeit ihre Anerkennung auszusprechen.
Man hält uns manchmal entgegen: Aber Sie, die Bundesrepublik
sind Mitglied der Organisation - warum nicht auch Ostdeutschland?
Nun hier ist die Antwort:
Die Bundesrepublik Deutschland ist als souveräner und unabhängiger Staat von den vier Siegermächten des Zweiten Weltkrieges, einschließlich der Sowjetunion, anerkannt. Dies ist aber nicht
der Fall für Ostdeutschland.
Dies also ist der grundlegende Unterschied zwischen der juristischen Lage der Bundesrepublik Deutschland und der Situation
Ostdeutschlands.
Sicherlich leugnen wir nicht den auf dem Gebiet des Gesundheitswesens von Ostdeutschland erzielten Fortschritt. Wir sind weit
davon entfernt, diese Ergebnisse etwa herabwürdigen zu wollen,
im Gegenteil, wir freuen uns darüber.
Wir wünschen der Bevölkerung Ostdeutschlands, daß sie ebenfalls
an den Früchten der Tätigkeit der Weltgesundheitsorganisation
teilhaben möge. Wir sind überzeugt, daß dies möglich ist, ohne das
dornenreiche Problem eines Aufnahmeantrags aufzuwerfen.
Zu diesem Zweck und im Geiste der Aussöhnung bin ich befugt,
den Behörden Ostdeutschlands die Errichtung eines innerdeutschen
Amtes 1. für die Fragen des Gesundheitswesens und 2. für die
fachlichen Kontakte mit der Weltgesundheitsorganisation vorzuschlagen. Dieser Vorschlag erfolgt im Geiste der Erklärung der
Regierung der Bundesrepublik vom 12. 4.1967, in der es heißt:
>Wir wollen, soviel an uns liegt, verhindern, daß die beiden Teile
unseres Volkes sich während der Trennung auseinanderleben. Wir
wollen entkrampfen und nicht verhärten, Gräben überwinden und
nicht vertiefen. Deshalb wollen wir die menschlichen, wirtschaftlichen und geistigen Beziehungen mit unseren Landsleuten im
anderen Teil Deutschlands mit allen Kräften fördern.<

Mit Bedauern füge ich hinzu, daß die praktischen Vorschläge der
Bundesregierung zur Verbesserung der innerdeutschen Zusammenarbeit, die dieser Erklärung vom 12. 4.1967 beigefügt waren, bis
auf den heutigen Tag unbeantwortet geblieben sind.
Dennoch ist die Bundesregierung bereit, mit den im anderen Teil
Deutschlands Verantwortlichen die Probleme zu untersuchen, die
sich aus der fortdauernden Teilung unseres Landes ergeben, um
sie zu mildern und schließlich zu überwinden.
In dem vorliegenden Fall des Gesundheitswesens wie in jeder
anderen Frage bleibt die Haltung der Bundesregierung unverändert.
Wenn die Verantwortlichen im anderen Teil Deutschlands uns
konkrete Beweise einer Entspannungspolitik in Deutschland lieferten, anstatt durch einseitige Maßnahmen die Aussichten auf
eine Friedensordnung in Europa zu gefährden, wäre die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland bereit, über viele Probleme zu
diskutieren, die uns heute noch unlösbar scheinen.
Herr Präsident,
erlauben Sie mir, abschließend von einem persönlichen Erlebnis
zu sprechen, das mit dieser Art Problem verbunden ist, und mich
dabei insbesondere an unsere afrikanischen Freunde zu richten.
Im Jahre 1960 war ich in ein afrikanisches Land entsandt, dessen
Regierung die Absicht hatte, Ostdeutschland anzuerkennen. Nach
einer Erläuterung der Sachlage - so wie ich sie Ihnen soeben gab sagte ein afrikanischer Politiker zu mir:
>Seien Sie ohne Sorge, wir werden es nicht tun. Wir Afrikaner
haben nicht das Recht, das deutsche Volk zur Trennung und zur
Teilung seines Landes zu verurteilen^
Der Mann, der das sagte, hieß Patrice Lumumba.
Ich bitte die Versammlung über diese Worte nachzudenken.
Um einer ausgehandelten friedlichen Lösung des deutschen Problems alle Möglichkeiten offen zu halten, bitte ich die Versammlung, gegen den ihr vorliegenden Entschließungsentwurf zu
stimmen.«

Die Genfer Konferenz 1954 und die amerikanische Ostasienpolitik
Die politisch-rechtliche G r u n d l a g e des Vietnamkonflikts

HERMANN WEBER

Nachstehend bringen wir den zweiten Teil einer längeren des Nations in Genf, dem Europäischen Sitz der Vereinten
Abhandlung des Referenten an der Forschungsstelle für Nationen, statt. Entsprechend der Berliner Vorentscheidung
die anstehenden Probleme in zwei Fragenkomplexe,
Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht wurden
der Universität Hamburg über die politisch-rechtlichen
Grundlagen desdie der Reihe nach verhandelt werden sollten, aufgeteilt:
Vietnamkonflikts. (Vgl. Teil 1 >Der Krieg in Vietnam - Natio- Politische Lösung des Koreaproblems u n d Beendigung des
in Heft 3/1968 Indochinakrieges. Solange aber noch das Koreaproblem vernalismus? Kommunismus?
Imperialismus?<
handelt wurde, suchte Frankreich seine Position für die bevorS. 80 ff.) Ein abschließender Beitrag über die >Frage der Wahlen
zur Wiederherstellung
der Einheit Vietnams< folgt in der stehenden Indochina-Beratungen durch einen spektakulären
militärischen Erfolg in Vietnam zu verbessern. In aller Eile
nächsten Ausgabe.
w u r d e das im nordöstlichen unwegsamen Bergland von Tonking
gelegene u n d strategisch nicht entscheidende Dien Bien P h u
Frankreich erreicht die Beendigung des
Indochinakrieges
Sieben J a h r e führten Frankreich und die Vietminh gegen- zu einer Art Festung ausgebaut. Die Vietminh n a h m e n die
einander einen erbarmungslosen Dschungelkrieg, ehe beide Herausforderung an und führten ihrerseits bestens ausgezu der Überzeugung gelangten, daß ein militärischer Sieg in rüstete Divisionen durch den Dschungel heran, denen die
absehbarer Zukunft nicht zu erringen sein würde. Der Indo- französische Garnison nicht standhielt. A m 7. Mai 1954 w a r
chinakrieg w a r jedoch inzwischen schon zu sehr Interessen- die Schlacht durch die völlige Niederlage der eingeschlossenen
objekt mehrerer Großmächte geworden, als daß er ohne deren französischen Elitetruppen entschieden 2 . Für die tags darauf
Zustimmung in bilateralen Verhandlungen zwischen Ho Chi in Genf beginnenden Indochina-Verhandlungen w a r damit
Minh und der französischen Regierung hätte beendet werden eine wichtige Vorentscheidung getroffen worden.
können. So w u r d e die Aufnahme von Friedensverhandlungen Zu den Verhandlungen hatten sich die geladenen Vertreter
auf der Berliner Viermächte-Konferenz im Februar 1954 b e - Großbritanniens, der USA, Frankreichs, der Sowjetunion u n d
schlossen 1 . Der französischen Regierung w a r es dort gelungen, der Volksrepublik China zusammengefunden. Ferner w a r e n
die drei anderen Konferenzmächte, Großbritannien, die USA durch Delegierte vertreten die Vietminh sowie die Regierunu n d die Sowjetunion, die über den eigentlichen Gegenstand gen der drei >Assoziierten Staaten< Vietnam, Laos und K a m ihres Zusammentreffens, die Deutschland-Frage, zu keinem bodscha. Geleitet w u r d e n die Verhandlungen, soweit sie offiErgebnis gelangt waren, dafür zu gewinnen, auf einer inter- ziell geführt wurden, abwechselnd von den Chefdelegierten
nationalen Ostasienkonferenz, zu der auch die Volksrepublik der Sowjetunion u n d Großbritanniens, Molotov u n d Eden.
China geladen werden sollte, nicht n u r über die Koreafrage, Nach einem fruchtlosen Geplänkel über prozedurale Fragen
sondern auch über die Wiederherstellung des Friedens i n unterbreiteten die Vertreter der beiden Kriegführenden,
Frankreich u n d der Vietminh, ihre Vorschläge. Dabei zeigte
Indochina zu beraten.
Die feierliche Eröffnungssitzung der inzwischen berühmt ge- sich gleich zu Anfang, daß keine der beiden Seiten außer dem
wordenen Ostasienkonferenz fand a m 26. April 1954 im Palais Wunsch, die Feindseligkeiten baldigst zu beenden, Anzeichen
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einer Bereitschaft zu einer Kompromißlösung erkennen ließ. Überwachungskommissionen zur Sicherung der WaffenstillDer französische Delegierte Bidault forderte den sofortigen standsbestimmungen gebildet werden müßten, aber schon in
Rückzug der Vietminh aus Laos und Kambodscha, da diese der Frage der Zuständigkeit und Zusammensetzung dieser
dort als Invasoren zu betrachten seien. N u r in Vietnam sei Kommissionen schienen die Meinungsverschiedenheiten u n von einer Bürgerkriegslage auszugehen. Die in diesem Land überbrückbar". Erhebliche Schwierigkeiten verursachte auch
stehenden Vietminh-Verbände u n d die vom französischen die Forderung der Vietminh, nicht nur in Vietnam, sondern
Oberkommando befehligten Truppen sollten deshalb in b e - auch i n Laos u n d Kambodscha eine Demarkationslinie zu
stimmten Zonen zusammengezogen werden, u m dem viet- bestimmen, ferner die für Vietnam geplante Demarkationsnamesischen Volk nach einer Übergangszeit eine freie Willens- linie tief im Süden, am 13. Breitengrad, zu ziehen, was die
äußerung in allgemeinen Wahlen zu ermöglichen. Die Aus- Überlassung des größten Teils des vietnamesischen Territoführung der Vereinbarungen sollten durch eine internationale riums an die Vietminh bedeutet haben würde, und die vorKontrolle u n d eine von der Konferenz auszusprechende Ga- gesehenen Wahlen bereits nach sechs Monaten abzuhalten 1 0 .
Die französische Delegation hingegen wollte die D e m a r k a rantieerklärung sichergestellt werden 3 .
Demgegenüber forderte der Delegierte der Vietminh und tionslinie n u r in Vietnam und auch dort möglichst weit im
heutige Premierminister der Regierung in Hanoi, Pham Van Norden, am 18. Breitengrad, festgelegt haben und Wahlen
Dong, eine Lösung, welche die anstehenden militärischen und erst nach zwei J a h r e n stattfinden lassen, u m den Eindruck
politischen Fragen regele und für alle drei indochinesischen einer totalen Kapitulation Frankreichs in Indochina zu verStaaten gleiche Regelungen treffe. Danach sollten alle aus- meiden, was die Erfüllung11 der Forderungen der Vietminh
zweifelsohne bedeutet hätte .
ländischen Streitkräfte Vietnam, Laos und Kambodscha innerhalb einer z u bestimmenden Frist verlassen. I n Vietnam In dieser ausweglosen Situation k a m Mendes-France der U m sollten sich darüber hinaus die französischen Streitkräftestand
an zugute, daß die sowjetische Regierung, und unter ihrem
Einfluß
auch die chinesische, die Entstehung eines zweiten
bestimmten Plätzen sammeln, u m sicherzustellen, daß sie sich
bis zu ihrem Rückzug nicht in die inneren Angelegenheiten Koreakrieges in Indochina verhindern u n d die Aufrichtigkeit
dieses Landes einmischten. Lokale Kommissionen ohne a u s - ihrer unter großem Aufwand propagierten Politik der friedländische Beteiligung sollten i n jedem der drei indochine- lichen Koexistenz der beiden führenden Atommächte nicht
sischen Staaten freie Wahlen zur Konstituierung einheitlicher angezweifelt sehen wollte. Unter dem Druck der Sowjetunion
Regierungen vorbereiten und abhalten. Bis dahin sollten in u n d Chinas und angesichts amerikanischer Interventionsjedem dieser Staaten die bestehenden Regierungen der drohungen 1 2 erklärten sich die Vietminh schließlich zu wesentbeiden Streitparteien die jeweils unter ihrer Aufsicht stehen- lichen Zugeständnissen bereit. A m Morgen des 21. Juli 1954,
den Gebiete verwalten. Ein Verbot der Einfuhr von Truppen, u m 3.43 Uhr12» w u r d e für Vietnam, Laos u n d Kambodscha je
unterzeichnet und damit ein
Waffen und Munition nach Indochina und gemeinsame K o m - ein Waffenstillstandsabkommen
missionen n u r aus Vertretern der beiden Parteien sollten die Kompromißfriede erreicht, der für Frankreich ungleich günstiger war, als es nach der Niederlage von Dien Bien P h u
Ausführung dieser Abmachungen garantieren 4 .
Der britische Delegierte u n d Ko-Vorsitzende der Konferenz, erwarten durfte 13 .
Anthony Eden, versuchte zwischen den beiden Standpunkten Die Genfer Regelung im einzelnen
zu vermitteln, indem er unter Hinweis auf das Fehlen klarer
Frontlinien den Gedanken einer territorialen Teilung Viet- Im Genfer Waffenstillstandsabkommen für Vietnam 1 4 sind es
nams in die Debatte einführte. In der Frage der Beendigung folgende Bestimmungen, die für den weiteren Fortgang der
der Feindseligkeiten i n Laos und Kambodscha schloß sich Ereignisse Bedeutung erlangten:
entlang des
Eden den Vorschlägen Bidaults an 5 . Eden vermochte indessen Eine vorläufige militärische Demarkationslinie
17.
Breitengrades
teilt
Vietnam
i
n
zwei
etwa
gleich
große
mit seinem Vorschlag die inzwischen eingetretene Stagnation
im Konferenzverlauf nicht zu überwinden. Eine Möglichkeit, Zonen, in deren nördliche sich die Streitkräfte der Vietminh
doch noch zu einer Einigung zu gelangen, ergab sich erst, als und in deren südliche sich die Streitkräfte der französischen
in Frankreich der Sozialist Mendes-France die Regierung Union< zurückzuziehen haben. Bis zur Abhaltung allgemeiner
übernommen hatte. Dieser, seit langem einer der Wortführer Wahlen zur Wiederherstellung der Einheit Vietnams wird die
für eine politische Lösung der Indochinafrage, hatte a m Zivilverwaltung in den beiden Zonen durch diejenige Partei
16. Juni 1954 vor der französischen Nationalversammlung das gewährleistet, deren Streitkräfte sich nach den Bestimmungen
Versprechen abgegeben, spätestens bis zum 20. Juli 1954 die des Abkommens dorthin umgruppieren. Für die UmgruppieBeendigung aller Feindseligkeiten in Indochina zu erreichen, rung selbst sieht das Abkommen Fristen bis zu 300 Tagen
andernfalls e r u m seine sofortige Demission nachsuchen vor. Die Einfuhr von Truppen u n d sonstigem Militärpersonal
würde. Mendes-France versäumte es nicht, gleichzeitig darauf sowie von Waffen und Munition wird verboten. N u r den
hinzuweisen, daß er im Falle des Scheiterns seiner Bemühun- Streitkräften der französischen Union< wird im R a h m e n
gen alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen würde, u m die eines genau festgelegten Rotationsverfahrens der Austausch
Nachfolgeregierung in den Stand zu versetzen, den Krieg auf Mann gegen Mann und der Materialersatz Stück für Stück
gestattet. Verboten ist ferner die Anlegung neuer Militärmilitärische Weise erfolgreich zu beenden".
Die Drohung des französischen Ministerpräsidenten, notfalls basen, und zwar sowohl zu eigenen Gunsten wie zugunsten
Reservisten einzuberufen und die USA u m eine militärische eines anderen ausländischen Staates. Beide Parteien werden
Intervention zu ersuchen, verfehlte ihre Wirkung i n Genf darüber wachen, daß die ihnen zugewiesenen Zonen sich an
nicht 7 . In zweiseitigen Verhandlungen hinter verschlossenen keiner Militärallianz beteiligen und nicht für die WiederTüren wurden n u n die Beratungen auf der Grundlage des aufnahme der Feindseligkeiten oder im Dienste einer aggresbritischen Kompromißvorschlages fortgesetzt, Vietnam in zwei siven Politik benutzt werden. Die Unterzeichner und ihre
sind für die Einhaltung der getroffenen
Zonen zu teilen, ein Vorschlag, der die grundsätzliche Zu- Funktionsnachfolger
Vereinbarungen
verantwortlich.
Eine gemischte Kommission
stimmung des sowjetischen Delegierten Molotov gefunden
hatte 8 . Indessen w a r m a n von einer Einigung noch weit ent- aus Vertretern der Militärbefehlshaber der beiden Parteien
fernt, denn beide Seiten erhoben nun Detailfragen zu G r u n d - sichert die Ausführung der Waffenstillstandsbestimmungen.
satzfragen, i n denen d i e gegensätzlichen Auffassungen Die Überwachung der Ausführung dieser Vereinbarungen
Überwachungskommission (Inwiederum hart aufeinander trafen. Zwar erkannten beide obliegt einer Internationalen
Seiten an, daß Indochina einem Einfuhrverbot für Militär- ternational Commission for Control and Supervision, ICC),
personal, Waffen und Munition unterworfen und neutrale bestehend aus den Vertretern Indiens, das den Vorsitzenden
stellt, Polens und Kanadas.
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Ähnliche Bestimmungen wurden auch für Laos und K a m - einbarung über die Abhaltung allgemeiner Wahlen das I n bodscha getroffen. Anders als in Vietnam hatten sich jedoch strument der legalen Machtübernahme Ho Chi Minhs in dem
dort alle ausländischen Truppen zurückzuziehen, also Viet- ihr noch verbliebenen südlichen Teil von Vietnam sah. Tran
minh und Franzosen, was in diesen beiden Staaten die terri- Van Do erklärte deshalb, die Waffenstillstandsbedingungen
toriale und damit auch die politische Einheit in den folgenden trügen »in keiner Weise den tiefen Aspirationen des vietnaJ a h r e n ermöglichte.
mesischen Volkes Rechnung«. Seine Regierung »behalte sich
In einer a m Tage nach der Unterzeichnung der Waffenstill- d a r u m volle Aktionsfreiheit vor, das geheiligte Recht des
standsabkommen von der Genfer Konferenz verabschiedeten vietnamesischen Volkes auf territoriale Einheit, nationale U n Schlußerklärung15 w u r d e n die wesentlichen Bestimmungenabhängigkeit
der
u n d Freiheit zu bewahren«18.
genannten Abkommen wiederholt. Darüber hinaus enthält Schützenhilfe erhielt die Regierung in Saigon durch die USA,
die Schlußerklärung die wichtige Bestimmung über die Ab- die sich der Schlußerklärung ebenfalls nicht angeschlossen
haltung allgemeiner Wahlen in Vietnam - auf die im Waffen- hatten. Bedell Smith, der die USA in Genf vertrat, verlas
stillstandsabkommen für Vietnam n u r hingewiesen wird 16 - , jedoch eine Erklärung, in der seine Regierung von den Waffenindem sie Modus und Zeitpunkt dieser Wahlen festlegt. In stillstandsabkommen >Kenntnis< n a h m u n d ausdrückte,
Ziffer 6 ihrer Erklärung stellt die Konferenz zunächst fest, »(a) daß sie sich der Drohung oder des Gebrauchs der Drohung
daß das Waffenstillstandsabkommen für Vietnam im Hinblick
zur Abänderung des Abkommens enthalten wird, entsprechend
Art. 2 der UN-Charta, welche von der Verpflichtung ihrer
auf die Beendigung der Feindseligkeiten in erster Linie milihandelt, sich in ihren internationalen Beziehuntärische Fragen regeln solle und daß die militärische Demar- Mitglieder
gen der Drohung und der Gewaltanwendung zu enthalten,
kationslinie in keiner Weise als eine politische oder territoriale (b) daß
sie jede Wiederaufnahme der Aggression in Verletzung
Begrenzung interpretiert werden dürfe. Diese Bestimmungen
des oben genannten Abkommens als sehr schwerwiegend (with
grave concern) und als ernste Bedrohung des Friedens und
hätten n u r das Ziel, die Voraussetzungen für eine baldige
der internationalen Sicherheit ansehen wird«.
Regelung der politischen Fragen i n Vietnam z u schaffen.
Sodann heißt es in Ziffer 7 der Schlußerklärung:
Präsident Johnson die räumliche Einschränkung der
»Die Konferenz erklärt, daß in Vietnam die Regelung der poli- Am 31. März gabBombardierungen
Nordvietnams bekannt. Das Gebiet
tischen Probleme, die auf der Grundlage der Respektierung der amerikanischen
nördlich des 20. Breitengrades blieb seitdem bombenfrei. Später wurde
Grundsätze der territorialen Unabhängigkeit, Einheit und Inte- es auf den Raum zwischen der Pufferzone (dem 17. Breitengrad) und
grität zu erfolgen hat, dem vietnamesischen Volk erlauben muß, dem 19. Grad beschränkt. Die abgeworfene Bombenmenge hat sich
vergrößert und übersteigt selbst die Ausmaße des letzten Weltdie fundamentalen Freiheiten zu genießen, die durch demokra- jedoch
krieges. Nordvietnam verlangt bei den Pariser Gesprächen vor ernsten
tische Institutionen garantiert werden, die nach allgemeinen, Verhandlungen
Einstellung der amerikanischen Angriffe auf
freien und geheimen Wahlen gebildet werden. Damit die Wieder- Nordvietnam, dievöllige
verlangen Wiederherstellung der Pufferzone,
herstellung des Friedens ausreichende Fortschritte macht und letztlich, weil sie anUSA
der Vorstellung von zwei vietnamesischen Staaten
damit alle für die freie Äußerung des nationalen Willens not- festhalten.
wendigen Bedingungen erfüllt sind, werden im Juli 1956 allgemeine Wahlen stattfinden, die der Aufsicht einer Internationalen
Überwachungskommission unterstehen, welche aus Vertretern der
Mitgliedstaaten der Internationalen Uberwachungskommission,
wie sie im Waffenstillstandsabkommen vorgesehen ist, zusammengesetzt wird. Uber diesen Gegenstand werden zwischen den zuständigen repräsentativen Behörden der beiden Zonen vom 20. Juli
1955 an Besprechungen stattfinden.«
Die Regierung Bao Dais und die Vereinigten
Staaten
erkennen die Genfer Konferenzresultate
nicht an
Gegen die getroffenen Vereinbarungen erhob der Vertreter
der Regierung Bao Dais, Tran Van Do, sofort scharfen P r o test. Bereits während der vorangegangenen Beratungen hatte
sich die Saigoner Regierung durch ihren Delegierten gegen
alle Pläne gewandt, die eine militärische Regelung der Indochinafrage auf der Grundlage einer territorialen Teilung
Vietnams anstrebten. Ihre zu Beginn der Konferenz abgegebene programmatische Erklärung, daß allein die Regierung
des (von Frankreich gestützten) Kaisers Bao Dai jetzt u n d
künftig legitimiert sei, Vietnam nach außen zu vertreten, und
daß die Streitkräfte der Vietminh den regulären Verbänden
des >Staates Vietnam« eingegliedert werden müßten17, trug
der militärischen Lage, in der sich Frankreich seit der Schlacht
von Dien Bien P h u befand, in keiner Weise Rechnung. Die
unnachgiebige Haltung der Saigoner Regierung Bao Dais
hatte dazu geführt, daß Mendes-Fance deren Ansichten bei
seinen Gesprächen mit Chou En-lai u n d Molotov nicht mehr
berücksichtigte u n d die Bedingungen für ein Waffenstillstandsa b k o m m e n einseitig festlegte. Jetzt, nachdem die Bedingungen
des Waffenstillstands feststanden, wandte sich Tran Van Do
»gegen den hastigen Abschluß des Waffenstillstandsabkommens« und beschuldigte das französische Oberkommando,
ehemals freie Gebiete den Kommunisten überantwortet zu
haben. F e r n e r warf Tran Van Do dem französischen Oberk o m m a n d o vor, seine Vollmachten überschritten zu haben, da
»die Bestimmung eines Zeitpunkts für die Abhaltung allgemeiner Wahlen eine Frage offensichtlich politischen Inhalts
betreffe«. In der Erklärung Tran Van Dos k a m deutlich die
Sorge der Saigoner Regierung zum Ausdruck, die in der VerVereinte Nationen 4/68
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Sodann stellte Bedell Smith fest, daß »die USA ihre traditio- die Vereinigten Staaten der französischen Regierung zur Fühnelle Haltung erneut bekräftigen, wonach die Völker das rung des Indochinakrieges eine von J a h r zu J a h r wachsende
Recht haben, ihre Zukunft selbst zu bestimmen, u n d sich an Militärhilfe, die zum Teil als direkte Rüstungshilfe, zum Teil
keinem Abkommen beteiligen werden, das geeignet ist, diesen als Finanzhilfe im Rahmen der NATO-Zuweisungen gegeben
Grundsatz zu beeinträchtigen«. Der amerikanische Delegierte wurde 2 4 .
berief sich dabei auf die Erklärung seiner Regierung vom Darüber hinaus begann sich die amerikanische Regierung
29. J u n i 1954, in der diese betonte, daß die Einheit der geteil- auch politisch zunehmend für Südostasien zu interessieren
ten Staaten durch freie Wahlen unter der Aufsicht der Ver- u n d Überlegungen anzustellen, wie der Indochinakrieg militärisch siegreich zu Ende geführt werden könne. Bereits a m
einten Nationen zu verwirklichen sei 19 .
Die Erklärung Bedell Smith' w u r d e noch am selben Tage von 16. April 1953 hatte Präsident Eisenhower von einer »AggresPräsident Eisenhower auf einer Pressekonferenz in Washing- sion« in Südostasien gesprochen und sie als eine »Bedrohung
ton verdeutlicht 20 . E r betonte, die USA seien in Indochina der gesamten freien Welt« bezeichnet, der durch eine >united
nicht Kriegführende gewesen, sie seien deshalb auch nicht an action* begegnet werden müsse25. Selbst a m Vorabend der
die Genfer Beschlüsse gebunden. Andererseits würden die Genfer Konferenz hatte der amerikanische Präsident in einem
USA jedoch jede Gewaltanwendung unterlassen, u m die ge- Schreiben an den britischen Premierminister Churchill Großtroffenen Vereinbarungen nicht zu stören. Der Präsident ver- britannien für ein gemeinsames Vorgehen i n Indochina zu
säumte es aber nicht, darauf hinzuweisen, daß die Genfer gewinnen gesucht 26 . Es ist nie ganz klar geworden, ob EisenAbmachungen »Dinge enthalten, die wir nicht mögen«. Damit hower dabei an eine gemeinsame militärische Intervention
brachte er sein Unbehagen über die Festsetzung eines Zeit- oder n u r an eine Demonstration gedacht hat. Die Antwort
punkts für die Abhaltung allgemeiner Wahlen in Vietnam Churchills w a r ausweichend u n d auch andere Erklärungen
unverhohlen zum Ausdruck. Eisenhowers ablehnende Haltung der britischen Regierung ließen unzweideutig erkennen, daß
gründete sich auf die Überzeugung, daß die Regierung des Großbritannien vor Beendigung der Genfer Konferenz nicht
Kaisers Bao Dai keine reale Chance habe, sich in den für bereit war, Engagements einzugehen, die einen möglichen
Juli 1956 vorgesehenen Wahlen gegenüber Ho Chi Minh u n d positiven Ausgang der Genfer Verhandlungen von vornherein
dessen Kandidaten zu behaupten 2 1 . Darin aber erblickten die in Frage stellen mußten27. Auch die französische Regierung
USA den sicheren Schritt auf dem Wege einer von Moskau zeigte sich den amerikanischen Wünschen gegenüber zurückhaltend. Ihre Drohung, die amerikanische Regierung u m eine
gesteuerten Expansion in Südostasien. Diese zu verhindern
sahen die USA damals ebenso wie heute als das vordring- militärische Intervention ersuchen zu wollen, w a r ausschließlichste Ziel ihrer Ostasienpolitik
an. Die Bemühungen der lich an die Adresse der Vietminh gerichtet, u m diese für einen
französischen Regierung, durch ein politisches Übereinkommen Kompromißfrieden gefügig zu machen. Immerhin w a r es dem
mit Ho Chi Minh eine schnelle Bereinigung der offenen Indo- amerikanischen Außenminister Dulles aber gelungen, seinen
chinafrage zu erreichen, mußten deshalb von Anfang an den britischen Kollegen in einer Geheimvereinbarung darauf festBestrebungen der amerikanischen Ostasienpolitik zuwider- zulegen, n u r »ein Waffenstillstandsabkommen für Indochina
zu respektieren, das keine politischen Bestimmungen enthält,
laufen.
die zu einem Verlust des verbliebenen Gebietes an die K o m Dabei hatten die USA noch wenige J a h r e zuvor den Zielen munisten führen würden«28. Die amerikanische Regierung
und der Bewegung Hos positiv gegenübergestanden. Bereits wollte damit ihren Willen zum Ausdruck bringen, sich keiner
im März 1945 w a r Präsident Roosevelt fest entschlossen, die Regelung anzuschließen, die es Ho Chi Minh einmal ermöglichen
Rückkehr Frankreichs nach Indochina mit allen Mitteln zu könnte, eine Regierung eines wiedervereinigten Vietnams zu
verhindern 2 2 . Die Vietminh hatten ihre Guerilla-Operationen bilden, und zwar auch dann nicht, wenn Ho aus freien demogegen die japanische Besatzungsmacht mit erheblicher Waffen- kratischen Wahlen nach westlichem Muster als Sieger herhilfe der USA unternommen. I m Eintreten für die nationalen vorgehen sollte. Die USA sahen in einem solchen Ergebnis
Unabhängigkeitsbewegungen hatte die amerikanische Außen- eine Verschiebung des machtpolitischen Status quo zuungunpolitik der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit den sten des Westens.
Ansatzpunkt für eine politische Neuordnung im gesamten
Ostasien gesehen. Der amerikanisch-sowjetische Gegensatz als Nachdem aber dennoch die Genfer Schlußerklärung durch die
Folge des bald darauf ausgebrochenen Kalten Krieges hat die Bestimmung über die Abhaltung allgemeiner Wahlen i n
USA jedoch auch ihr Verhältnis zu dieser Weltregion unter Vietnam eine klare Entscheidung zugunsten der Wiederherveränderten Vorzeichen sehen lassen. Dies mußte spätestens stellung der politischen Einheit des Landes getroffen hatte,
dann politische Auswirkungen zeitigen, als es den chine- und zwar ungeachtet des damit verbundenen Risikos für die
sischen Kommunisten unter der Führung Mao Tse-tungs im Interessen des Westens auch mit Zustimmung des britischen
Sommer 1949 gelang, die chinesische Nationalregierung Chiang Delegierten Eden, konnte es keinem Zweifel unterliegen, daß
die USA sich mit dieser Regelung niemals abfinden u n d alles
Kai-scheks endgültig vom Festland zu vertreiben.
Der Sieg Mao Tse-tungs w a r jedoch in den USA zunächst n u r daran setzen würden, die provisorische, n u r für die Durchdie Ursache einer allgemeinen Beunruhigung, ohne daß sich führung des Waffenstillstandsabkommens gedachte Teilung
daran konkrete Schritte angeschlossen hätten. Die eigentliche Vietnams durch die Demarkationslinie a m 17. Breitengrad auf
Wende in der amerikanischen Ostasienpolitik trat erst mit Dauer zu zementieren, u m wenigstens den Südteil Vietnams
dem Ausbruch des Koreakrieges a m 25. J u n i 1950 ein, der seinem Einfluß zu erhalten.
die USA dazu veranlaßte, ein neues militärisches Engagement
in diesem Teil der Welt einzugehen. Die USA, die bis dahin Die USA beziehen Südvietnam in ein kollektives
ein
den von den Vietminh gegen das französische Expeditionsheer Sicherheitssystem
geführten Kleinkrieg mehr oder weniger noch als einen kolo- Eine der Möglichkeiten, wie die in Genf beschlossene, n u r
nialen Befreiungskrieg beurteilt hatten, sahen nun unter dem
militärische Teilung Vietnams auch über den für
Eindruck der Ereignisse in Korea auch in jenem eine von vorläufige
die
Abhaltung
Wahlen bestimmten Zeitpunkt
Moskau u n d Peking gesteuerte Aggression. Gegenüber Indo- hinaus erhalten allgemeiner
und
gesichert
werden könne, erblickten die
china fand die neue amerikanische Ostasienpolitik ihren kon- USA in der Schaffung eines kollektiven
Sicherheitssystems,
kreten Ausdruck in einem gegenseitigen Beistandsabkommen, dem alle >freien<, d. h. nicht im kommunistischen
das die USA a m 23. Dezember 1950 mit der Regierung in Paris liegenden Staaten Südostasiens, ferner die USAMachtbereich
u n d einige
und den von Frankreich lizenzierten Regierungen i n Laos, der mit eigenen Interessen i n dieser Region vertretenen
Kambodscha und Vietnam schlossen 23 . Von n u n an gewährten außerasiatischen Staaten angehören sollten.
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Am 6. September 1954 trafen die Vertreter der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Australiens, Neuseelands, der P h i lippinen, Thailands und Pakistans in Manila zusammen u n d
unterzeichneten nach zweitägigen Beratungen a m 8. September 1954 den sogenannten Südostasiatischen Verteidigungspakt 29 . Obgleich dieses Bündnis ausschließlich zum Schutze
der drei indochinesischen Staaten Vietnam, Laos u n d K a m bodscha, insbesondere des nach dem Waffenstillstand der R e gierung in Saigon verbliebenen südlichen Teils von Vietnam,
eingegangen worden war, gehört ihm mit Rücksicht auf das
in Genf festgelegte Allianzverbot keiner dieser drei Staaten
als Mitglied an. Südvietnam wurde zusammen mit Laos
Kambodscha einfach durch ein Zusatzprotokoll in den Schutzbereich dieses Paktes einbezogen 30 . Als wichtigste Bestimmung
sieht Artikel 4 vor, daß die Vertragsstaaten im Falle eines
»bewaffneten Angriffs« auf einen Staat innerhalb des Schutzbereichs dieses Paktes verpflichtet sind, »Maßnahmen zu ergreifen«, während sie im Falle »anderer« Gefahren für die
territoriale oder politische Stabilität eines der i m Schutzbereich des Paktes gelegenen Staaten n u r einer Konsultationspflicht unterliegen.
Dem Südostasienpakt liegt die zu jener Zeit geltende Militärstrategie der Vereinigten Staaten zugrunde, die - allgemein
gesprochen - folgendes bestimmte: J e d e m bewaffneten A n griff i n Ostasien, gleich, ob mit nuklearen oder konventionellen Waffen vorgetragen, wird die Luftflotte von strategischen Basen aus mit Kernwaffen begegnen. Einer Subversion
hingegen sollen die betroffenen Staaten aus eigener Kraft,
w e n n auch mit Unterstützung der USA, entgegentreten 3 1 .
Die vage Form, i n der die Bestimmungen des Südostasienpaktes abgefaßt sind, kann nicht darüber hinwegtäuschen,
daß sie von Anfang an als offene Antithese zu den Genfer
Abmachungen geschaffen worden waren. Die vordringlichste
Aufgabe der amerikanischen Ostasienpolitik bestand darin,
das restliche vietnamesische Staatsgebiet, das der Regierung
in Saigon nach der Ziehung einer Demarkationslinie verblieben war, politisch zu stabilisieren. Da der Begriff der
politischen Stabilität Südvietnams nicht im Sinne seiner E r haltung a l s eines Provisoriums bis z u den vorgesehenen
Wahlen im Juli 1956, sondern im Sinne eines definitiven und
an westlich-demokratischen Denkformen orientierten Staatswesens verstanden wurde, auch wenn dieses n u r unvollk o m m e n westlichen Legitimitätsansprüchen genügen würde,
sahen die USA den Südostasienpakt nicht n u r als Verteidigungsbündnis, sondern auch als geeignetes Mittel zur Verhinderung der vorgesehenen Wahlen zur Wiederherstellung
der Einheit Vietnams a n und nutzten ihn entsprechend. Es
w a r eine Frage von zweitrangiger Bedeutung, wie geschickt
m a n alle von innen und außen unternommenen Versuche zur
Wiederherstellung der territorialen und politischen Einheit
Vietnams als >Aggression< oder >Subversion< i m Sinne des
Artikels 4 des Südostasienpaktes zu interpretieren imstande
war 32 .

Regierung mit der Regierung Mendes-France ein Abkommen,
das es den USA erlaubte, die bisher an Frankreich gegebene
Indochinahilfe n u n den einzelnen indochinesischen Staaten
direkt zukommen z u lassen 34 . Ein formelles Ersuchen der
Saigoner Regierung an die USA, ihr bei der Überführung von
Flüchtlingen aus Nordvietnam nach dem Süden behilflich zu
sein, gab sodann Präsident Eisenhower Gelegenheit, der südvietnamesischen Regierung ein weit über deren Ersuchen hinausgehendes Hilfsangebot zu machen 35 . Die enge Z u s a m m e n arbeit zwischen der südvietnamesischen u n d der amerikanischen Regierung hatte damit ihren Anfang genommen. Sie
u nwda r eine Folge der zwischen den beiden Regierungen bestehenden übereinstimmenden Anschauungen über die nach der
Genfer Konferenz i n Vietnam z u verfolgende Politik der
Nichtanerkennung der Genfer Resultate.
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Aus dem Bereich der Vereinten Notionen
U Thant zum Vietnamkrieg
Der Vietnamkrieg hat es zwar in den Vereinten Nationen zu
einem eigenen Tagesordnungspunkt gebracht, aber behandelt
worden ist er in dieser F o r m nicht. A m gleichen 31. J a n u a r
1966, an dem die USA ihre 37tägige weihnachtliche u n d nachweihnachtliche Bombenpause auf Nordvietnam abbrachen u n d
die Bombardierung verstärkt wieder aufnahmen, beantragten sie völlig überraschend eine sofortige Einberufung des
Sicherheitsrats. Es ist bis heute nicht geklärt worden, was sie
zu diesem Schritt, von dem offensichtlich war, daß e r zu
keinem echten Ergebnis führen könnte, veranlaßt hatte. Generalsekretär U Thant hatte noch gut eine Woche zuvor a u s geführt, w a r u m die Vereinten Nationen zur Zeit nicht in der
Lage seien, den Vietnam-Knoten z u lösen1. Als dennoch
bereits am nächsten Tage der Sicherheitsrat zusammentrat,
u m den amerikanischen Antrag, die Vietnamfrage im Rat
zu behandeln, auf die Tagesordnung zu setzen, zeigte sich
denn auch deutlich, daß die USA vor einer schwierigen Situation stehen würden. Mit Mühe u n d Not gelang es ihnen am
zweiten Tag, u. a. gegen den Widerstand Frankreichs, die zur
Aufnahme des Themas i n die Tagesordnung erforderlichen
9 J a - S t i m m e n zu erhalten. Dann aber vertagte der japanische
Präsident sofort die Sitzung, also ohne die beschlossene Sachdebatte zu beginnen, u m zwischen den Mitgliedern über die
Möglichkeit eines geeigneten Vorgehens und insbesondere
eines einheitlichen Beschlusses Beratungen zu führen. Nach
wochenlangen Verhandlungen hinter den Kulissen k a m e s
dann noch zu einem Schreiben des Ratspräsidenten an die
Mitglieder des Rates, weiterführende Schritte wurden aber
auch hierdurch nicht bewirkt.
Die Gründe, die Generalsekretär U Thant damals hatte, eine
Behandlung des Themas Vietnamkrieg i n den Vereinten
Nationen nicht als aussichtsreich ansehen zu können, sind
bis heute mit n u r geringen Unterschieden die gleichen geblieben:
1. Schon für die Genfer Indochina-Konferenz von 1954 hatten
sich die beteiligten Parteien entschieden, die Verhandlungen
außerhalb des Rahmens der Vereinten Nationen stattfinden
zu lassen, da von den am Konflikt unmittelbar beteiligten
Staaten n u r Frankreich Mitglied der Weltorganisation war.
Gegenwärtig ist die Lage ähnlich, n u r die USA sind Mitglied
der Vereinten Nationen, nicht jedoch Süd Vietnam, Nord Vietn a m und auch nicht Rotchina. Die erste Voraussetzung aber
für eine Behandlung des Vietnamkonflikts im Sicherheitsrat
ist, daß der Rat in der Lage ist, beide Parteien zu hören u n d
Stellung nehmen zu lassen. Hanoi und besonders Peking sind
aber gerade durch eine Mehrheit der Mitgliedstaaten unter
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Führung der USA bis heute von der Weltorganisation ferngehalten worden. Diese asiatischen Staaten denken deshalb
nicht daran, die nach ihrer Auffassung ihnen feindlich gegenüberstehende Mehrheit i n den Vereinten Nationen als das
geeignete Forum zu Verhandlungen anzunehmen.
2. Hanoi glaubt darüber hinaus wahrscheinlich zu befürchten,
daß es mit dem Abrücken vom Ort der Genfer Verträge und
mit einer mehr oder weniger völligen Neuaufrollung der
Vietnamfrage im Sicherheitsrat zugleich den Inhalt der Verträge, d.h. die 1954 durch die Verträge erreichten Lösungen
(ein Vietnam!), i n Gefahr brächte. Nord Vietnam wartet bis
zur Stunde n u r auf die Realisierung dieser Verträge, die es
durch die USA verhindert sieht. Für Nordvietnam bedarf es
keiner neuen Verträge2. - Peking sähe sich bei einem Erscheinen im Sicherheitsrat auf einem Gastplatz sitzend, vor sich
seinen Kontrahenten von Formosa den nach seiner Meinung
ihm zustehenden ständigen Sitz einnehmend, und zudem gewärtig, durch diesen Vertreter mit Hilfe seiner Vetostimme in
jedem Fall zum Mißerfolg verurteilt zu werden.
Abgesehen davon, daß das Vietnamproblem nur ein bisher
nicht ausgetragener P u n k t der Tagesordnung war, ist das
Thema ungezählte Male in den Generaldebatten der Generalversammlung aufgerührt u n d angesprochen worden. Dazu
kommen die zahllosen stillen Bemühungen des Generalsekretärs durch Fühlungnahme mit den beteiligten Parteien u n mittelbar, teils aus eigenem Willen, teils im Auftrag, auch
wenn hierüber noch Schweigen bewahrt wird. So zieht sich
der Vietnamkrieg auch durch alle seine Stellungnahmen u n d
Äußerungen zur weltpolitischer Lage. M a n weiß, daß U T h a n t s
Bedenken, noch einmal für fünf J a h r e das A m t des Generalsekretärs zu übernehmen, hauptsächlich in seinen unbefriedigenden Bemühungen bei der Lösung des Vietnamkonflikts
lagen. In jüngster Zeit hat sich der Generalsekretär wieder
einige Male zum Krieg geäußert. Diese Äußerungen sollen in
einer Richtung wirken, die nach seiner Meinung die allein
mögliche und richtige zur Lösung der Frage ist:
1. Als a m 3. Mai dieses Jahres öffentlich bekannt wurde, daß
Vorgespräche zwischen den USA u n d Nordvietnam in Paris
am 10. Mai beginnen würden, begrüßte der Generalsekretär
sie als einen ersten unerläßlichen Schritt, verbunden mit der
Hoffnung, daß sie freundschaftlich und fruchtbar geführt
würden. Die Völkergemeinschaft zolle diesem Entschluß Beifall und stehe für Mitarbeit u n d Unterstützung bereit, w a n n
immer m a n sie wünsche3.
2. Zehn Tage später ging U Thant in der Alberta-Universität
von Edmonton, Kanada, auf den Vietnamkrieg näher ein 4 .
Vier J a h r e lang habe m a n n u n eine Verstärkung und Hinaufschraubung der Kämpfe in einem solchen Ausmaß gesehen,
Vereinte Nationen 4/68

daß hieraus eine ernste Bedrohung des Weltfriedens u n d der
internationalen Sicherheit entstanden sei. Aus einer Reihe von
Gründen, sowohl historischen wie politischen, seien die Vereinten Nationen als Organisation nicht in der Lage gewesen,
sich einzumischen oder auf andere Weise einen Abbau der
Kämpfe oder eine friedliche Lösung des Konflikts zu fördern.
Der Vietnamkrieg h a b e nicht n u r die Beziehungen zwischen
den Großmächten belastet, sondern darüber hinaus das ganze
Klima in den Vereinten Nationen. Er glaube, daß es ohne den
Vietnamkrieg viele Gebiete gäbe, auf denen die internationale
Zusammenarbeit zur Lösung langanstehender Probleme führen würde.
Unter a n d e r e m habe er aus diesen Gründen in den vergangenen J a h r e n immer wieder versucht, zu einer gerechten u n d
friedlichen Lösung des tragischen Krieges beizutragen. Insbesondere, indem e r den unmittelbar beteiligten Parteien
Formeln genannt habe, die es ermöglichen könnten, ein
günstiges Klima für fruchtvolle Verhandlungen zu schaffen
u n d vom Schlachtfeld an den Konferenztisch überzugehen.
Die Grundformel für den entscheidenden ersten Schritt sehe
er nach wie vor in der bedingungslosen Einstellung der B o m bardierungen Nordvietnams. Viele Experten u n d sogar leitende Personen i n den Vereinigten Staaten selbst hätten
bezeugt, daß die Bombardierungen n u r geringe oder überh a u p t keine Wirkung auf Zuzug von Nordvietnamesen nach
Südvietnam gehabt hätten. Andererseits habe aber die Fortsetzung der Bombardierungen Nordvietnams die Entschlossenheit des Nordens nur gestärkt, den Krieg fortzusetzen u n d
nicht unter Druck zu verhandeln. Zudem seien nach seiner
Auffassung die Bombardierungen von fragwürdiger Moral
und zweifelhafter Rechtmäßigkeit.
N u n seien Washington und Hanoi endlich zu Vorbesprechungen in Paris zusammengekommen. Aber der erste P u n k t sei
auch hier wieder die Diskussion über die bedingungslose
Beendigung aller Kampfhandlungen i n Nordvietnam. E r
glaube, daß, sobald über diese Angelegenheit ein Einverständnis erreicht sei, über alle anderen Themen von jeder Seite
freimütig (und nicht ohne Erfolgsaussichten) gesprochen w e r den könne.
I m Atomzeitalter seien Kriege ein veraltetes Mittel der
Politik, es sei schwierig, sie unter Kontrolle zu halten u n d das
Hineinziehen der Großmächte zu vermeiden. Hierin liege das
enorme Risiko.
Nach seiner Meinung sei nach und nach die eigentliche K e r n frage des Vietnamkrieges der Krieg als solcher mit seiner
ganzen Brutalität geworden und nicht so sehr die Frage, ob
diese oder jene Seite im politischen Recht oder Unrecht sei.
I h m falle es schwer, angemessen den ganzen Widersinn dieses
barbarischen Krieges im Hinblick auf die Normen eine zivilisierten Gesellschaft auszudrücken. Er sehe nicht, wie eine
demokratische Regierung auf riesigen Friedhöfen und Flüchtlingslagern gebaut w e r d e n könne. Er wisse, daß die Verteidiger der Eskalation noch drastischere und umfangreichere
Zerstörungen vorschlügen, aber das könne mit den Worten
eines bedeutenden Theologen n u r zu dem Ergebnis führen
»Die Operation w a r erfolgreich, aber der Patient mußte b e erdigt werden und das K r a n k e n h a u s mit ihm«.
Er befürchte, daß die Gewalttätigkeiten des Vietnamkrieges
überall in der Welt Rückwirkungen hätten. Für ihn sei die
in den Vereinigten Staaten und anderswo herrschende Stimm u n g von Gewalt eine Folge des durch den Vietnamkrieg
geschaffenen seelischen Klimas. Er fürchte, daß, w e n n diese
Richtung sich nicht ändere u n d w e n n sich der Grundsatz von
der Heiligkeit des menschlichen Lebens nicht wieder herstelle,
die Zukunft für den Weltfrieden u n d die internationale
Sicherheit in der Tat sehr dunkel sei.
Die letzten vier J a h r e müßten allp Beteiligten davon überzeugt haben, daß n u r Gespräche es vermöchten, den Krieg
zu beenden, n u r durch Verhandlungen, nicht durch militärische
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Macht könne ein dauerhaftes Ergebnis erreicht werden. Er
sehe nicht, wie die eine oder andere Seite einen klaren militärischen Sieg erreichen könne. Gelände u n d Art der Kämpfe
seien so, daß, wie auch die vergangenen zwanzig J a h r e gezeigt hätten, das Ende des Guerillakrieges nicht erzwungen
werden könnte. Zweifellos habe die Guerillatätigkeit erhebliche Verluste an Leben u n d Sachen gebracht. Andererseits
hätten riesige Flugzeuge mit Bomben, Napalm und Raketen
Tod u n d Zerstörung hinabgeregnet. Beides aber führe z u
keinem eindeutigen militärischen Sieg der einen oder anderen
Seite, auch wenn m a n schon mal eine militärische Operation
als besonders erfolgreich oder als den bisher schwersten
Schlag herausstreiche.
Alle Probleme in Vietnam könnten gelöst werden, sobald m a n
dem Volk von Vietnam das Recht zur Stimmabgabe gäbe.
Er sehe nicht, wie freie und korrekte Wahlen in einer Kriegssituation, wo überall Waffen zur H a n d wären, abgehalten
werden könnten. Wenn die Menschen unter Druck wählen
müßten, wie könne m a n freie u n d richtige Ergebnisse erwarten!
Der Vietnamkrieg sei oft ein >heiliger Krieg gegen den K o m munismus < genannt worden. Er halte diese Auffassung für
völlig irreführend. Nach seiner Meinung sei Nationalismus
die vor allem bewegende Kraft in Vietnam. Der Nationalismus
sei viel stärker als eine politische Ideologie. Angesichts des
Unglücks, das Vietnam befallen habe, h a b e der Nationalism u s d e m Volk einen neuen Glauben an seine Fähigkeit gegeben, sich seine Eigenart bewahren zu können, u n d sein Vertrauen in sein eigenes Schicksal erneuert. Trotz der großen
Teilungen i n Vietnam, gebietlich, politisch u n d religiös,
glaube er, daß der Nationalismus das stärkste Motiv für das
vietnamesische Volk bleibe.
U Thant erinnert dann an den 21. Juli 1954, den letzten Tag
der Genfer Indochina-Konferenz, als der damalige britische
Außenminister Anthony Eden die Schlußerklärung verlas.
Sie sollte die Grundsätze für die zukünftige politische Regelung des ehemaligen französischen Kolonialgebiets aufstellen.
Eine ihrer Normen w a r von besonderer Bedeutung. Nach
Satz 6 anerkannten die Konferenzteilnehmer, daß die militärische Demarkationslinie, die sie a m 17. Breitengrad gezogen hatten, »nur vorläufiger Natur sei u n d in keiner Weise
als eine politische oder territoriale Grenze ausgelegt werden
dürfe«.
Dieser wichtige Punkt, den m a n nie vergessen dürfe, besage
also, daß der 17. Breitengrad keine ständige Demarkationslinie, durch die Vietnam geteilt werde, sein solle.
Sodann seien die für Juli 1956 vorgesehenen Wahlen nie a b gehalten worden. Nordvietnam habe von diesem Augenblick
an die Meinung gehabt, daß es getäuscht worden sei u n d a m
Konferenztisch verloren habe, was es auf d e m Schlachtfeld
durch Schweiß u n d Blut gewonnen habe. Es sei zudem von
Bedeutung daran zu erinnern, daß viele Führer Nordvietnams
im Süden geboren seien u n d umgekehrt. So auch Vizepräsident Ky. Präsident Ho Tschi Minh habe seine Erziehung in
Hue erhalten.
Das Studium der von den beteiligten Parteien vorgelegten
P r o g r a m m e einschließlich dem der Nationalen Befreiungsfront von Südvietnam ließen ihn aber erkennen, daß die
Wiedervereinigung der beiden Vietnam nicht ein unmittelbares Ziel sei. Mit ihr könne m a n sich zu gegebener Zeit b e fassen, w e n n die Gesamtsituation entscheidend gebessert sei.
Die Lösung des Gesamtproblems Vietnam sieht U T h a n t in
einer Neutralisierung des ganzen früheren französisch-indochinesischen Raumes, also von Nord- und Südvietnam, Laos
u n d Kambodscha. Diese Neutralität solle durch alle Großmächte garantiert werden, u m d e m Gebiet die erforderliche
Stabilität zu geben.
Eine Pressekonferenz einige Wochen später5 gab dem Generalsekretär abermals Gelegenheit, seine Auffassungen vom Viet125

namkrieg zu ergänzen. Eine Frage veranlaßte ihn, seine schon
einige J a h r e alte 3-Punkte-Formel als weiterhin nützlich zu
bezeichnen:
1. Beendigung der Bombardierung Nordvietnams;
2. Abbau der Kampfhandlungen beider Seiten in Südvietnam;
3. Gespräche zwischen allen a m Kampf unmittelbar b e teiligten Parteien, unter Einbeziehung der Nationalen B e freiungsfront bzw. des Vietkong.
Washington habe den ersten P u n k t nicht akzeptiert. Hanoi
lehne den zweiten ab, d a durch ihn der Aggressor mit d e m
Opfer der Aggression gleichgesetzt würde. Dennoch hätten
ihn seine Überlegungen dahin geführt, die 3-Punkte-Formel
aufrechtzuerhalten.
U Thant w u r d e sodann gefragt, ob Nordvietnam nicht eine
Einschränkung seiner Kampfhandlungen vornehmen solle,
die der Begrenzung der amerikanischen Bombardierungen auf
den südlichen Teil des Landes äquivalent wäre. Der Generalsekretär bestätigte die räumliche Beschränkung auf den R a u m
zwischen dem 17. u n d 19. Breitengrad, wies aber darauf hin,
daß gleichzeitig die Zahl der Bombenflüge gesteigert worden
sei: Ihre Zahl habe sich im März (vor der räumlichen B e schränkung) auf 2000 für ganz Vietnam belaufen, im April,
nach der Begrenzung, jedoch auf mehr als 2000, sie sei im Mai
noch wesentlich gesteigert worden u n d stelle einen Rekord
dar. Daraufhin habe der Vietkong seine Überfälle auf viele
Städte vermehrt und verstärkt. Diese Steigerung der einen
Seite und dann der anderen sei bedauerlich. Die Hinaufschaukelung des Krieges führe zu nichts Gutem. E r sei der
festen Meinung, daß auf die Einstellung der Bombardierungen
Nordvietnams weitere vernünftige Schritte folgen würden.
Zu den Pariser Verhandlungen führte U Thant aus, daß sie
nach seiner Meinung für eine längere Zeit blockiert bleiben
würden, weil beide Seiten anscheinend noch nicht völlig die
Hoffnung auf eine militärische Entscheidung aufgegeben hätten, eine Entwicklung, von der e r seit J a h r e n sage, daß sie
n u r zu immer weiterer Vernichtung von Menschenleben u n d
Verwüstungen führen müsse. Die USA könnten i n Vietnam
gegen ihren politischen u n d militärischen Willen nicht b e siegt und auch nicht des Landes verwiesen werden. Andererseits könnten die mächtigen USA auch nicht die Vietkong
bändigen, w e n n diese für ihre nationalen Ziele weiter kämpfen wollten. Deshalb könne m a n kein Ende mit klaren Siegern
u n d Besiegten, wie i m Ersten u n d Zweiten Weltkrieg e r warten, eher schon ein Arrangement wie zwischen den kämpfenden Parteien a m Ende des Algerienkrieges.
1 Siehe hierzu den Bericht in: VN 14. Jg. (1966) Heft 2, S. 37ff.
2 So U Thant auf seiner Pressekonferenz vom 6. April 1966.
3 UN-Press Release SG/SM/940 vom 3. Mai 1968.
4 UN-Press Release SG/SM/943 vom 13. Mai 1968.
5 UN-Press Release SG/SM/966 vom 18. Juni 1968.

Zur Lage im Nahen Osten
Der labile Zustand im Nahen Osten 1 , wo sich nach dem Sechstagekrieg vom J u n i des vorigen Jahres Israel und die a r a bischen Staaten i n unverminderter Feindschaft gegenüberstehen, drohte sich zu verschärfen, als Israels Absicht bekannt
wurde, das zwanzigjährige Bestehen seines Staates erstmals
mit einer großen Militärparade in ganz Jerusalem, also auch
im besetzten arabischen Teil der Stadt, z u feiern. Das w a r
der Anlaß für neue Sitzungen des Sicherheitsrats.
A m 27. April 1968 forderte der Rat nach Anhören der Vertreter der entscheidend beteiligten Staaten Jordanien und
Israel und nach Prüfung eines Berichts des Generalsekretärs
der Vereinten Nationen Israel auf, die vorgesehene Militärparade zu unterlassen, u m die Spannungen in dem Gebiet
nicht zu erhöhen*.
Israel hielt jedoch seine Parade in Jerusalem wie geplant auf
der westlichen und auf der östlichen Seite der Waffenstillstandslinie am 2. Mai ab.
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Der Sicherheitsrat trat noch a m gleichen Tag i n dieser A n gelegenheit zusammen und verabschiedete einstimmig eine
Entschließung3, in der er zutiefst bedauert, daß Israel der Aufforderung der internationalen Gemeinschaft nicht gefolgt war.
Ebenfalls a m 2. Mai ersuchte Jordanien den Rat 4 , Israels a n gebliches Ziel, die Araber i n Jerusalem z u liquidieren u n d
die Stadt z u annektieren, z u vereiteln, u n d der Rat solle
Israel zwingen, die vom Sicherheitsrat in seiner Entschließung
vom 22. November 1967 anerkannte Unzulässigkeit, Gebiete
durch Kriegshandlungen z u annektieren, z u beachten. Die
Ratsdebatte über Nahost-Jerusalem endete a m 21. Mai 1968.
Der Rat bestätigte5 unter Bezugnahme auf die zum gleichen
Thema im Juli 1967 von der Generalversammlung angenommenen Resolutionen 9 , daß alle legislativen u n d administrativen Maßnahmen Israels in Jerusalem rechtsungültig sind und
den Status der Stadt nicht ändern können.
Die Ratsentschließung w u r d e mit 13 Stimmen ohne Gegenstimmen bei Enthaltungen der USA u n d Kanadas angenommen. Die USA rechtfertigten ihre Stimmenthaltung mit dem
Hinweis, daß Jerusalem Teil des Gesamtproblems Nahost sei;
es könne daher nicht gesondert behandelt werden, ohne die
allgemeinen Bemühungen u m eine friedliche Lösung d e s
Nahostkonflikts zu beeinträchtigen. Kanada schloß sich dieser
Meinung an. Israel tat die Entschließung als weder praktisch
noch vernünftig ab, da sie seine Rechte u n d Jerusalems n a türliche Einheit sowie die Interessen der Einwohner J e r u salems übergehe.
Schon a m 5. J u n i hatte sich der Sicherheitsrat nach Erhalt
gleichzeitiger Anschuldigungen Jordaniens 7 u n d Israels 8 z u
versammeln, u m die Lage im Nahen Osten erneut zu b e h a n deln. Israel hatte eine Stadt auf jordanischem Hoheitsgebiet
weit östlich der Waffenstillstandslinie a m J o r d a n planmäßig
angegriffen, aber damit nach seiner Ansicht in Selbstverteidigung gehandelt, u m Basen arabischer Freischärler zu vernichten 9 . Die Ratssitzung behandelte jedoch den Vorfall nicht.
Stunden zuvor w a r das Attentat auf den New Yorker Senator
Robert Kennedy erfolgt. Alle Delegierten sprachen ihre A n teilnahme u n d ihre guten Wünsche zur Genesung aus. Auf
Vorschlag des Ratspräsidenten w u r d e eine Botschaft an Mrs.
Kennedy gesandt. Hierauf vertagte sich der Rat auf Vorschlag
Algeriens, ohne den Zeitpunkt für eine neue Sitzung zu b e stimmen.
Die diplomatischen Bemühungen des Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs, Botschafter G u n n a r Jarring, gingen i n der
Zwischenzeit unbeirrt weiter. Jarring, dessen Hauptquartier
sich i n der zyprischen Hauptstadt Nikosia befindet, besuchte
A m m a n a m 7. Mai u n d Jerusalem a m 8. Mai 1968. E r setzte
seine Beratungen a m 9. Mai und 10. Mai i n Beirut fort u n d
kehrte a m 15. Mai zu Konsultationen nach N e w York zurück.
Entsprechend dem ursprünglichen Auftrag führte Botschafter
J a r r i n g seine Vermittlertätigkeit hauptsächlich im stillen aus;
es wird allgemein erwartet, daß J a r r i n g Ende Juli 1968 einen
ausführlichen Bericht über seine bisherige Tätigkeit i m
Nahen Osten vorlegt.
In den vergangenen Monaten sind zunehmend die h u m a n i tären Aspekte der Nahostsituation in den Vordergrund getreten. Mitte April 1968 hatte Generalsekretär U Thant Israel,
Jordanien, Syrien und d i e Vereinigte Arabische Republik
in Übereinstimmung mit Veranlassungen des Sicherheitsrates 10 und der Generalversammlung", die sich ihrerseits schon
mit der Lage der Zivilbevölkerung u n d der Kriegsgefangenen
befaßt hatten, vorgeschlagen, einen Sonderbeauftragten nach
Nahost zu entsenden, u m die Durchführung der humanitären
Forderungen zu überwachen. I m Prinzip hatten die vier Länder dem Vorschlag U Thants zugestimmt, aber gleichzeitig zu
verstehen gegeben, daß sie eine politische Mission des Sonderbeauftragten zurückweisen würden (die ja im übrigen von
Botschafter Jarring wahrgenommen wird).
Aus gleichen humanitären Überlegungen heraus appellierten
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Generalsekretär U T h a n t u n d der Generaldirektor der E r nährungs- u n d Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (FAO), der Holländer Boerma, Ende April 1968 an
die gesamte Welt, Sonderbeiträge an einen Nahrungsfonds
zugunsten von 300000 Vertriebenen u n d Flüchtlingen des
Nahen Ostens, die noch nicht vom Hilfswerk der Vereinten
Nationen für die Palästinaflüchtlinge (UNRWA) erfaßt w e r den konnten 1 8 , zu leisten.
1 Siehe hierzu den Bericht in: VN 15. Jg. (1967) Heft 6, S. 188 ff.
2 UN-Doc. S/RES/250 (1968) vom 27. April 1968. - Deutsche Übersetzung
siehe VN 16. Jg. (1968) Heft 3, S. 94.
3 UN-Doc. S/RES/251 (1968) vom 2. Mai 1968. - Deutsche Übersetzung
siehe VN 16. Jg. (1968) Heft 3, S. 94.
4 UN-Doc. S/8570 vom 2. Mal 1968.
5 UN-Doc. S/RES/252 (1968) vom 21. Mai 1968. - Deutsche Übersetzung
siehe VN 16. Jg. (1968) Heft 3, S. 94 f.
6 UN-Doc. A/RES/2253 (ES-V) vom 4. Juli 1967 und A/RES/2254 (ES-V)
vom 14. Juli 1967. - Deutsche Ubersetzung siehe VN 15. Jg. (1967)
Heft 4, S. 136.
7 UN-Doc. S/8616 vom 5. Juni 1968.
8 UN-Doc. S/8617 vom 5. Juni 1968.
9 UN-Doc. S/7930/Add. 70 vom 14. Juni 1968, S/7930/Add. 71 vom 17. Juni
1968 und S/7930/Add. 72 vom 24. Juni 1968.
10 Un-Doc. S/RES/237 (1967) vom 14. Juni 1967. - Deutsche Übersetzung
siehe VN 15. Jg. (1967) Heft 4, S. 135 f.
11 UN-Doc. A/RES/2252 (ES-V) vom 4. Juli 1967. - Deutsche Übersetzung
siehe VN 15. Jg. (1967) Heft 4, S. 136.
12 UN-Press Release SG/SM/939 und FAO/1867 vom 30. April 1968.

Verbreitungsstopp von Kernwaffen (Atomsperrvertrag)
Die Generalversammlung hatte a m 12. J u n i 1968 dem amerikanisch-sowjetischen Vertragsentwurf über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen (Atomsperrvertrag) mit 95 gegen 4 Stimmen
bei 21 Enthaltungen ihre überwältigende Zustimmung gegeben 1 .
Die glatte Annahme des Sperrvertrags w a r der Anlaß für
einen überraschenden Besuch u n d eine unerwartete Rede Präsident Johnsons in den Vereinten Nationen in New York noch
a m gleichen Tag. Er beglückwünschte die Weltorganisation
für die Billigung des Vertrags, den er als ein Instrument des
internationalen Friedens bezeichnete, das der Welt Zeit geben
könne, sich vor einem Weltkrieg zu schützen. Es handle sich
bei diesem Vertrag u m den wichtigsten Schritt für den Frieden
seit Bestehen der Vereinten Nationen. Die Vereinigten Staaten

würden die Verantwortung, die ihnen aus d e m Vertrag e r wüchse, in vollem Umfang übernehmen u n d seine Bestimmungen genau einhalten. Johnson rief bei dieser Gelegenheit
zur weiteren Abrüstung auf, u m die Gefahr eines Weltkriegs
weiter zu mindern. Hierbei appellierte er an die Sowjetunion,
Gespräche über die Beschränkung der strategischen offensiven
und defensiven Raketensysteme zu führen. Johnson erklärte,
er werde zielstrebig u n d mit gutem Willen arbeiten, u m Wege
zu einer Beschränkung des atomaren Wettrüstens zu finden.
Es müsse im Interesse der Menschheit ein Friede gefunden
werden, damit die zukünftigen Generationen in einer Welt
ohne Angst leben könnten. Diejenigen Staaten, die durch den
Vertrag auf Atomwaffen verzichteten, könnten sicher sein,
daß die Atommächte, besonders die USA u n d die Sowjetunion,
keine Zeit verlieren würden, u m einen Weg zur Verminderung
des atomaren Wettrüstens zu finden.
Damit w a r e n jedoch die in den jahrelangen Vorverhandlungen
zutagegetretenen Sorgen der kernwaffenlosen Staaten wegen
der Sicherheit vor der Drohung oder gar Anwendung von
Kernwaffen durch die kernwaffenbesitzenden Mächte nicht
ausgeräumt. Die atomaren Großmächte hatten schon während
der Tagung der Versammlung angekündigt, dem Sicherheitsbedürfnis der kernwaffenlosen Staaten dadurch weiter Rechnung zu tragen, daß sie sich im Sicherheitsrat für eine Schutzresolution zugunsten der kernwaffenlosen Länder verwenden
würden. So schlugen denn die USA, Großbritannien u n d die
Sowjetunion noch a m Tage der Billigung des Atomsperrvertrags durch die Generalversammlung in einem Schreiben an
den Präsidenten des Sicherheitsrats einen Resolutionstext vor,
der dieses Ziel zu erreichen sucht 2 .
A m 19. J u n i 1968 trat der Rat deshalb zusammen und v e r abschiedete nach kurzer Beratung den Entwurf mit 10 J a Stimmen, ohne Gegenstimme, bei 5 Enthaltungen 3 . Der Stimme
enthielten sich, wie bereits zuvor in der Generalversammlung,
Algerien, Brasilien, Frankreich, Indien u n d Pakistan. Von
ihnen hatten vor allem Brasilien u n d Indien schon schwerwiegende Bedenken wegen fehlender oder nicht ausreichender
Sicherheitsgarantien der Kernwaffenmächte gegenüber den
kernwaffenlosen Staaten sowohl während der Verhandlun-

Am Denkmal Dag Hammarskjölds, des 1961 verunglückten Generalsekretärs der
Vereinten Nationen, legte
der Charlottenburger Bezirksbürgermeister Günter
Spruch am 29. Juli einen
Kranz nieder. An diesem
Tag wäre Hammarskjöld 63
Jahre alt geworden. Der
westberliner Bezirk Charlottenburg ist der schwedischen Stadt Jönköping, dem
Geburtsort Hammarskjölds,
seit 1962 partnerschaftlich
verbunden.
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gen über diesen Gegenstand auf der wiederaufgenommenen
XXII. Generalversammlung als auch auf der Konferenz des
Achtzehn-Mächte-Abrüstungsausschusses in Genf erhoben.
Die in der n u n angenommenen Ratsentschließung enthaltenen
Bestimmungen über Sicherheitsgarantien kennen a n , daß
Aggressionen mit Kernwaffen oder auch die Drohung mit
solchen Angriffen gegen kernwaffenlose Staaten eine Situation erzeugen würden, in der der Sicherheitsrat und das heißt
vor allem die kernwaffenbesitzenden Mächte unverzüglich
entsprechend ihrer Verpflichtungen gemäß der Charta der
Vereinten Nationen handeln müßten.
Es ist gut, sich an dieser Stelle bewußt zu sein, daß die kernwaffenbesitzenden Staaten identisch sind mit den ständigen
Mitgliedern des Sicherheitsrats, nämlich China, Frankreich,
Großbritannien, Sowjetunion, Vereinigte Staaten. Auch China
ist Mitglied der Vereinten Nationen und n i m m t einen ständigen Platz im Sicherheitsrat ein. Würde dieser Platz nicht
von den Vertretern der Regierung Formosas sondern Pekings
eingenommen, so wären die ständigen Mitglieder des Rates
voll identisch mit den kernwaffenbesitzenden Großmächten:
der Atomklub würde in diesem Fall exakt aus den ständigen
Mitgliedern des Rates bestehen.
Nicht wenige Mitglieder der Vereinten Nationen haben z u
verschiedenen Zeiten immer wieder auch diese Situation als
Argument dafür benutzt, den China-Platz in den Vereinten
Nationen von Vertretern der Pekinger Regierung einnehmen
zu lassen. Den Entschließungen des Sicherheitsrats müssen
bei Sachentscheidungen alle fünf vetoberechtigten Mächte zustimmen. Die Entscheidungen würden zweifellos einen erheblich höheren Wert haben, w e n n es zugleich alle fünf k e r n waffenbesitzenden Mächte wären.
Die Entschließung des Rates bestätigt sodann das unveräußerliche Recht eines jeden UN-Mitglieds auf individuelle u n d kollektive Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der Charta. Die
Vereinigten Staaten, d i e Sowjetunion und Großbritannien
hatten in einer Erklärung bereits zwei Tage zuvor, a m 17. Juni
1968, ihre Absicht bekundet, die durch den Atomsperrvertrag
von den kernwaffenlosen Staaten übernommenen Verpflich-

tungen, keine Kernwaffen herzustellen oder zu erwerben, voll
zu honorieren.
Es ist nicht zu bestreiten, daß dieser Entschließung des Sicherheitsrats eine gewisse Schutzfunktion für die kernwaffenlosen
Staaten zukommt. Andererseits wäre es leichtsinnig zu übersehen, daß die Praktizierung eines Schutzes der kernwaffenbesitzenden Mächte mittels eines Tätigwerdens des Sicherheitsrats an Voraussetzungen geknüpft ist, die schwer überschaubar sind. Sollte der Sicherheitsrat im Falle einer Atomdrohung gegen einen kernwaffenlosen Staat tätig werden
wollen, so würde ein hierzu erforderlicher Beschluß des Rates
durch das Veto eines der ständigen Ratsmitglieder blockiert
werden, denn keines der genannten ständigen, vetoberechtigten Ratsmitglieder würde für ein Eingreifen des Rats gegen
sich selbst stimmen, da außer Rotchina n u r sie selbst die atom a r e n Angreifer sein können.
Bei der gegenwärtigen Situation, in der Rotchina seinen Platz
im Sicherheitsrat nicht einnimmt, aber Atommacht ist, ist eine
andere Perspektive denkbar. Ja, es ist anzunehmen, daß die
verabschiedete Ratsresolution in erster Linie überhaupt das
Sicherheitsbedürfnis Indiens gegenüber Rotchina berücksichtigen wollte. Frankreich, Großbritannien, die Sowjetunion und
die USA können als ständige Mitglieder des Rates u n d als
gleichzeitige Atommächte sehr wohl eine eventuelle A t o m drohung Chinas gegen kernwaffenlose Staaten im Rat zu einem
Beschluß führen, d a die Regierung Formosa sicherlich hiergegen kein Veto einlegen würde.
Die Resolution bedeutet möglicherweise einen wertvollen
Schutz gegen atomare Drohungen Rotchinas, nicht jedoch ohne
weiteres gegen solche der übrigen vier Atommächte. Nach wie
vor liegt der reale Schutz gegen Atomdrohungen dieser Vier
in der gegenseitigen atomaren Abschreckung.
1 UN-Doc. A/RES/2373 (XXII) vom 12. Juni 1968. - Deutsche Übersetzung
siehe S. 128ff. dieser Ausgabe. Vgl. ferner den Bericht in: VN 16. Jg.
(1968) Heft 3, S. 87 f., sowie Berkhan: Der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, siehe S. 101 ff. dieser Ausgabe.
2 UN-Doc. S/8630 vom 12. Juni 1968.
3 UN-Doc. S/RES/255 (1968) vom 19. Juni 1968. - Deutsche Ubersetzung
siehe S. 130 dieser Ausgabe.

(Weitere Themen im nächsten Heft)

Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats
zum Atomwaffensperrvertrag, zu Zypern, Südrhodesien, UN-Konvention Ober Eheschließung

Atomwaffensperrvertrag
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand:
Recht haben, sich an der Erforschung, HerVertrag über die Nichtverbreitung von
stellung und Anwendung von Kernenergie
zu friedlichen Zwecken zu beteiligen, und
Kernwaffen (Atomwaffensperrvertrag). in der Lage sein werden, sowohl AusgangsEntschließung 2373 (XXII) vom 12. Juni 1968
und besonderes spaltbares Material als auch
Ausrüstungen für Verarbeitung, Nutzung
Die Generalversammlung,
und Herstellung von Kernmaterial zu fried— in Erinnerung an ihre Entschließungen 2346
lichen Zwecken zu erwerben,
(XXII) vom 19. Dezember 1967, 2153 A (XXI) — in der Überzeugung ferner, daß einem
vom 17. November 1966, 2149 (XXI) vom
Ubereinkommen über die Verhinderung der
4. November 1966, 2028 (XX) vom 19. Noweiteren Verbreitung von Kernwaffen so
vember 1965 und 1665 (XVI) vom 4. Dezembald
wie möglich wirksame Maßnahmen
ber 1961,
zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens
— in der Uberzeugung von der Dringlichkeit
und zur nuklearen Abrüstung folgen müsund der großen Bedeutung, die Verbreisen und daß der Nichtverbreitungsvertrag
tung von Kernwaffen zu verhindern und
hierzu beitragen wird,
die internationale Zusammenarbeit bei der — in der Bekräftigung, daß im Interesse des
Entwicklung der friedlichen Anwendung
Weltfriedens und der internationalen Sicherder Atomenergie zu verstärken,
heit den kernwaffenbesitzenden und den
— nach Erörterung des Berichts der Konfekernwaffenlosen Staaten gleichermaßen die
renz des Achtzehn-Mächte-AbrüstungsausVerantwortung obliegt, in Übereinstimschusses vom 14. März 1968 und in Anermung mit den Richtlinien der Charta der
kennung der Arbeit des Ausschusses bei
Vereinten Nationen so zu handeln, daß die
der Erstellung des Entwurfs eines Vertrasouveräne Gleichheit aller Staaten geachtet
ges über die Nichtverbreitung, der diesem
wird, die Androhung oder Anwendung von
Bericht beigefügt ist,
Gewalt in den internationalen Beziehungen
unterbleibt und internationale Streitigkei— in der Uberzeugung, daß alle Unterzeichner
ten mit friedlichen Mitteln geregelt werden,
gemäß den Bestimmungen des Vertrags das
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1. empfiehlt den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, dessen Wortlaut
dieser Entschließung beigefügt ist;
2. ersucht die Verwahrregierungen, den Vertrag zum frühestmöglichen Zeitpunkt zur
Unterzeichnung und Ratifizierung aufzulegen;
3. hofft auf einen möglichst zahlreichen Beitritt sowohl der kernwaffenbesitzenden wie
der kernwaffenlosen Staaten zu dem Vertrag;
4. ersucht die Konferenz des Achtzehn-MächteAbrüstungsausschusses und die kernwaffenbesitzenden Staaten, dringlich ihre Verhandlungen über wirksame Maßnahmen
zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens
zu einem frühen Zeitpunkt sowie über
nukleare Abrüstung und über einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen
Abrüstung unter strenger und wirksamer
internationaler Kontrolle weiter zu verfolgen ;
5. ersucht die Konferenz des Achtzehn-MächteAbrüstungsausschusses, der Generalversammlung über den Fortgang ihrer Arbeit
zuhanden ihrer dreiundzwanzigsten Tagung
zu berichten.
Abstimmungsergebnis: + 95: Äthiopien, Afghanistan, Australien, Barbados, Belgien, Bolivien, Botswana, Bulgarien, Ceylon, Chile,
China, Costa Rica, Dahome, Dänemark, EcuaVereinte Nationen 4/88

— mit der eindringlichen Empfehlung einer Verwendung oder Herstellung von besondeZusammenarbeit aller Staaten zur Verwirk- rem spaltbarem Material vorgesehen oder hergerichtet sind, einem Nichtkernwaffenstaat
lichung dieses Zieles,
friedliche Zwecke nur dann zur Verfü— eingedenk der in der Präambel des Ver- für
gung zu stellen, wenn das Ausgangs- oder
trags von 1963 über das Verbot von Kern- besondere
spaltbare Material den nach diesem
waffenversuchen in der Atmosphäre, im
erforderlichen Sicherungsmaßnahmen
Weltraum und unter Wasser durch dessen Artikel
unterliegt.
Vertragsparteien bekundeten Entschlossenheit, darauf hinzuwirken, daß alle Versuchs- (3) Die nach diesem Artikel erforderlichen
explosionen von Kernwaffen für alle Zei- Sicherungsmaßnahmen werden so durchgeten eingestellt werden, und auf dieses Ziel führt, daß sie mit Artikel IV in Einklang
gerichtete Verhandlungen fortzusetzen,
stehen und keine Behinderung darstellen für
wirtschaftliche und technologische Ent— in dem Wunsch, die internationale Ent- die
wicklung der Vertragsparteien oder für die
spannung zu fördern und das Vertrauen internationale
auf dem Gezwischen den Staaten zu stärken, damit die biet friedlicherZusammenarbeit
nuklearer Tätigkeiten, einEinstellung der Produktion von Kernwaf- schließlich
des
internationalen
Austausches
fen, die Auflösung aller vorhandenen Vor- von Kernmaterial und Ausrüstungen
für die
räte an solchen Waffen und die Entfernung Aufbereitung, Verwendung oder Herstellung
der Kernwaffen und ihrer Einsatzmittel aus von Kernmaterial für friedliche Zwecke in
den nationalen Waffenbeständen aufgrund Übereinstimmung mit diesem Artikel und dem
eines Vertrags über allgemeine und voll- in
der Präambel niedergelegten Grundsatz
ständige Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle erleichtert der Sicherungsüberwachung.
wird,
(4) Nichtkernwaffenstaaten, die Vertragspartei sind, schließen entweder einzeln oder ge— eingedenk dessen, daß die Staaten im Ein- meinsam
mit anderen Staaten nach Maßgabe
klang mit der Charta der Vereinten Natio- der Satzung
Internationalen Atomenergienen in ihren internationalen Beziehungen OrganisationderUbereinkünfte
mit dieser, um
jede gegen die territoriale Unversehrtheit den Erfordernissen dieses Artikels
nachzuoder die politische Unabhängigkeit eines kommen. Verhandlungen über derartige
Staates gerichtete oder sonst mit den Zie- einkünfte werden binnen 180 Tagen nachÜberdem
len der Vereinten Nationen unvereinbare ursprünglichen Inkrafttreten dieses Vertrags
Androhung oder Anwendung von Gewalt aufgenommen. Staaten, die ihre Ratiflkationsunterlassen müssen und daß die Herstel- oder Beitrittsurkunde nach Ablauf der Frist
lung und Wahrung des Weltfriedens und von
180 Tagen hinterlegen, nehmen Verhandder internationalen Sicherheit unter mög- lungen
derartige Ubereinkünfte spätelichst geringer Abzweigung menschlicher stens amüber
ANHANG
Tag der Hinterlegung auf. Diese
und wirtschaftlicher Hilfsquellen der Welt Übereinkünfte
treten spätestens achtzehn MoVertrag über die Nichtverbreitung
für Rüstungszwecke zu fördern ist,
nate nach dem Tag des Verhandlungsbeginns
von Kernwaffen
in Kraft.
Die diesen Vertrag schließenden Staaten, im wie folgt übereingekommen:
folgenden als >Vertragsparteien< bezeichnet,
Artikel I
Artikel IV
sind,
Jeder Kernwaffenstaat, der Vertragspartei ist, (1) Dieser Vertrag ist nicht so auszulegen, als
— in Anbetracht der Verwüstung, die ein verpflichtet sich, Kernwaffen und sonstige werde dadurch das unveräußerliche Recht
Atomkrieg über die ganze Menschheit brin- Kernsprengkörper oder die Verfügungsgewalt aller Vertragsparteien beeinträchtigt, unter
gen würde, und angesichts der hieraus fol- darüber an niemanden unmittelbar oder mittelder Gleichbehandlung und in Ubergenden Notwendigkeit, alle Anstrengungen bar weiterzugeben und einen Nichtkernwaffen- Wahrung
einstimmung mit den Artikeln I und II die
zur Abwendung der Gefahr eines solchen staat weder zu unterstützen noch zu ermu- Erforschung,
und Verwendung der
Krieges zu unternehmen und Maßnahmen tigen noch zu veranlassen, Kernwaffen oder Kernenergie Erzeugung
für friedliche Zwecke zu entzur Gewährleistung der Sicherheit der Völ- sonstige Kernsprengkörper herzustellen oder wickeln.
ker zu ergreifen,
sonstwie zu erwerben oder die Verfügungs(2) Alle Vertragsparteien verpflichten sich, den
— von der Auffassung geleitet, daß die Ver- gewalt darüber zu erlangen.
weitestmöglichen Austausch von Ausrüstunbreitung von Kernwaffen die Gefahr eines
gen, Material und wissenschaftlichen und
Atomkrieges ernstlich erhöhen würde,
Artikel II
technologischen Informationen zur friedlichen
— im Einklang mit Entschließungen der Ge- Jeder Nichtkernwaffenstaat, der Vertragspar- Nutzung der Kernenergie zu erleichtern, und
neralversammlung der Vereinten Nationen, tei ist, verpflichtet sich, Kernwaffen und son- sind berechtigt, daran teilzunehmen. Vertragsworin der Abschluß einer Ubereinkunft zur
Kernsprengkörper oder die Verfügungs- parteien, die hierzu in der Lage sind, arbeiten
Verhinderung der weiteren Verbreitung stige
gewalt darüber von niemandem unmittelbar ferner zusammen, um allein oder gemeinsam
von Kernwaffen gefordert wird,
oder mittelbar anzunehmen, Kernwaffen oder mit anderen Staaten oder internationalen
— unter Übernahme der Verpflichtung zu- sonstige Kernsprengkörper weder herzustel- Organisationen zur Weiterentwicklung der
sammenzuarbeiten, um die Anwendung der len noch sonstwie zu erwerben und keine Un- Anwendung der Kernenergie für friedliche
Sicherungsmaßnahmen der Internationalen terstützung zur Herstellung von Kernwaffen Zwecke, besonders im Hoheitsgebiet von
Atomenergie-Organisation auf friedliche oder sonstigen Kernsprengkörpern zu suchen Nichtkernwaffenstaaten, die Vertragspartei
sind, unter gebührender Berücksichtigung der
nukleare Tätigkeiten zu erleichtern,
oder anzunehmen.
Bedürfnisse der Entwicklungsgebiete der Welt
— in dem Willen, Forschung, Entwicklung und
beizutragen.
Artikel III
sonstige Bemühungen zu unterstützen, die
darauf gerichtet sind, im Rahmen des Siche- (1) Jeder Nichtkernwaffenstaat, der VertragsArtikel V
rungssystems der Internationalen Atom- partei ist, verpflichtet sich, Sicherungsmaßnahenergie-Organisation die Anwendung des men anzunehmen, wie sie in einer mit der In- Jede Vertragspartei verpflichtet sich, geeignete
Grundsatzes einer wirksamen Sicherungs- ternationalen Atomenergie-Organisation nach Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen,
überwachung des Flusses von Ausgangsihrer Satzung und ihres Sicherungs- daß im Einklang mit diesem Vertrag unter
und besonderem spaltbarem Material zu Maßgabeauszuhandelnden
und zu schließen- geeigneter internationaler Aufsicht und durch
fördern, und zwar durch Verwendung von systems
den Übereinkunft festgelegt werden, wobei geeignete internationale Verfahren die mögInstrumenten und andere technische Ver- diese
Sicherungsmaßnahmen ausschließlich da- lichen Vorteile aus jeglicher friedlichen Anfahren an bestimmten Schlüsselpunkten,
zu dienen, die Erfüllung seiner Verpflichtun- wendung von Kernsprengungen Nichtkerngen
aus
diesem Vertrag nachzuprüfen, damit waffenstaaten, die Vertragspartei sind, auf der
— in Bekräftigung des Grundsatzes, daß die
Vorteile der friedlichen Anwendung der verhindert wird, daß Kernenergie von der Grundlage der Gleichbehandlung zugänglich
Kerntechnik einschließlich aller technolo- friedlichen Nutzung abgezweigt und für Kern- gemacht werden und daß die Gebühren, die
gischen Nebenprodukte, die Kernwaffen- waffen oder sonstige Kernsprengkörper ver- diesen Vertragsparteien für die verwendeten
Sprengkörper berechnet werden, so niedrig
staaten gegebenenfalls bei der Entwicklung wendet wird.
von Kernsprengkörpern gewinnen, allen Die Verfahren für die nach diesem Artikel wie möglich sind und keine Kosten für Forund Entwicklung enthalten. NichtkernVertragsparteien, gleichviel ob KernwaffenSicherungsmaßnahmen werden schung
waffenstaaten, die Vertragspartei sind, können
staaten oder Nichtkernwaffenstaaten, für erforderlichen
in
bezug
auf
Ausgangsund
besonderes
spalteiner oder mehrerer
friedliche Zwecke zugänglich sein sollen,
bares Material durchgeführt, gleichviel ob es diese Vorteile aufgrund
Sonderübereinkünfte durch
— in der Uberzeugung, daß im Verfolg dieses in einer Hauptkernanlage hergestellt, auf- internationaler
geeignete internationale Organisation erGrundsatzes alle Vertragsparteien berech- bereitet oder verwendet wird oder sich außer- eine
in der Nichtkernwaffenstaaten angetigt sind, an dem weitestmöglichen Aus- halb einer solchen Anlage befindet. Die nach langen,
messen
vertreten sind. Verhandlungen hiertausch wissenschaftlicher Informationen zur diesem Artikel erforderlichen Sicherungs- über werden
so bald wie möglich nach InWeiterentwicklung der Anwendung der maßnahmen finden Anwendung auf alles Aus- krafttreten dieses
Vertrages aufgenommen.
Kernenergie für friedliche Zwecke teilzu- gangs- und besondere spaltbare Material bei Nichtkernwaffenstaaten,
die Vertragspartei
nehmen und hierzu allein oder in Zu- allen friedlichen nuklearen Tätigkeiten, die sind, können diese Vorteile,
wenn sie es wünsammenarbeit mit anderen Staaten beizu- im Hoheitsgebiet dieses Staates, unter seiner schen, auch aufgrund zweiseitiger
ÜbereinHoheitsgewalt oder unter seiner Kontrolle an künfte erlangen.
tragen,
irgendeinem
Ort
durchgeführt
werden.
— in der Absicht, zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Beendigung des nuklearen Wett- (2) Jeder Staat, der Vertragspartei ist, verArtikel VI
rüstens herbeizuführen und auf die nukleare pflichtet sich, a) Ausgangs- und besonderes
Abrüstung gerichtete wirksame Maßnah- spaltbares Material oder b) Ausrüstungen und Jede Vertragspartei verpflichtet sich, in redmen zu ergreifen,
Materialien, die eigens für die Aufbereitung, licher Absicht Verhandlungen zu führen über
dor, Elfenbeinküste, El Salvador, Finnland,
Ghana, Griechenland, Großbritannien, Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesien, Irak,
Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika,
Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kamerun, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kongo
(Kinshasa), Kuweit, Laos, Lesotho, Libanon,
Liberia, Libyen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Malta, Marokko, Mauritius,
Mexiko, Mongolische Volksrepublik, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria,
Norwegen, Obervolta, Österreich, Pakistan,
Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Rumänien, Schweden, Senegal, Singapur, Somalia, Sowjetunion, Südafrika, Sudan, Südjemen, Syrien, Thailand, Togo, Trinidad und
Tobago, Tschad, Tschechoslowakei, Tunesien,
Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Republik, Vereinigte Staaten, Weißrußland, Zypern; —4:
Albanien, Kuba, Sambia, Tansania; =21:
Algerien, Argentinien, Birma, Brasilien, Burundi, Frankreich, Gabun, Guinea, Indien,
Kongo (Brazzaville), Malawi, Mali, Mauretanien, Niger, Portugal, Rwanda, Saudi-Arabien, Sierra Leone, Spanien, Uganda, Zentralafrikanische Republik. - Abwesend waren:
Gambia, Kambodscha. - (Die Namen der Dominikanischen Republik und Haiti wurden
nicht aufgerufen.)
Anmerkung: Zu den obengenannten Entschließungen siehe VN Heft 3/1968 S. 96, 1/1967 S. 30,
6/1966 S. 208, 1/1966 S. 30 und 2/1962 S. 64.
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wirksame Maßnahmen zur Beendigung des
nuklearen Wettrüstens in naher Zukunft und
zur nuklearen Abrüstung sowie über einen
Vertrag zur allgemeinen und vollständigen
Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle.
Artikel VII
Dieser Vertrag beeinträchtigt nicht das Recht
einer Gruppe von Staaten, regionale Verträge
zu schließen, um sicherzustellen, daß ihre
Hoheitsgebiete völlig frei von Kernwaffen
sind.
Artikel VIII
(1) Jede Vertragspartei kann Änderungen
dieses Vertrages vorschlagen. Der Wortlaut
jedes Änderungsvorschlags wird den Verwahrregierungen übermittelt, die ihn allen Vertragsparteien zuleiten. Daraufhin berufen die
Verwahrregierungen auf Antrag von mindestens einem Drittel der Vertragsparteien zur
Prüfung des Änderungsvorschlags eine Konferenz ein, zu der sie alle Vertragsparteien
einladen.
(2) Jede Änderung dieses Vertrags bedarf der
Zustimmung der Mehrheit aller Vertragsparteien einschließlich der Stimmen aller Kernwaffenstaaten, die Vertragspartei sind, und
aller sonstigen Vertragsparteien, die im Zeitpunkt der Zuleitung des Änderungsvorschlags
Mitglied des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation sind. Die Änderung tritt für jede Vertragspartei, die ihre
Ratifikationsurkunde zu der Änderung hinterlegt hat, in Kraft mit der Hinterlegung von
Ratifikationsurkunden durch die Mehrheit
aller Vertragsparteien einschließlich der Ratifikationsurkunden aller Kernwaffenstaaten,
die Vertragspartei sind, und aller sonstigen
Vertragsparteien, die im Zeitpunkt der Zuleitung des Änderungsvorschlags Mitglied des
Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation sind. Danach tritt die
Änderung für jede weitere Vertragspartei mit
der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde
zu der Änderung in Kraft.
(3) Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieses
Vertrags wird in Genf, Schweiz, eine Konferenz der Vertragsparteien zu dem Zweck abgehalten, die Wirkungsweise dieses Vertrags
zu überprüfen, um sicherzustellen, daß die
Ziele der Präambel und die Bestimmungen
des Vertrags verwirklicht werden. Danach
kann eine Mehrheit der Vertragsparteien in
Abständen von je fünf Jahren die Einberufung weiterer Konferenzen mit demselben
Ziel der Überprüfung der Wirkungsweise des
Vertrags erreichen, indem sie den Verwahrregierungen einen diesbezüglichen Vorschlag
unterbreitet.
Artikel IX
(1) Dieser Vertrag liegt für alle Staaten zur
Unterzeichnung auf. Jeder Staat, der den Vertrag nicht vor seinem nach Absatz 3 erfolgten
Inkrafttreten unterzeichnet, kann ihm jederzeit beitreten.
(2) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation
durch die Unterzeichnerstaaten. Die Ratiflkations- und die Beitrittsurkunden sind bet
den Regierungen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie der Vereinigten Staaten von Amerika zu
hinterlegen; diese werden hiermit zu Verwahrregierungen bestimmt.
(3) Dieser Vertrag tritt in Kraft, sobald die
Verwahrregierungen und vierzig sonstige Unterzeichnerstaaten ihn ratifiziert und ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. Für die
Zwecke dieses Vertrags gilt als Kernwaffenstaat jeder Staat, der vor dem 1. Januar 1967
eine Kernwaffe oder einen sonstigen Kernsprengkörper hergestellt und gezündet hat.
(4) Für Staaten, deren Ratifications- oder Beitrittsurkunde nach dem Inkrafttreten dieses
Vertrags hinterlegt wird, tritt er am Tag der
Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(5) Die Verwahrregierungen unterrichten alle
Unterzeichnerstaaten und beitretenden Staaten sogleich vom Zeitpunkt jeder Unterzeichnung und jeder Hinterlegung einer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde, vom Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Vertrags und vom
Zeitpunkt des Eingangs von Anträgen auf
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3. bekräftigt im besonderen das in Artikel 51
der Charta anerkannte unveräußerliche
Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung im Falle eines bewaffneten
Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten
Nationen, bis der Sicherheitsrat die zur
Wahrung des Weltfriedens und der interArtikel X
nationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat.
(1) Jede Vertragspartei ist in Ausübung ihrer
nationalen Souveränität berechtigt, von die- Abstimmungsergebnis; +10: Äthiopien, China,
sem Vertrag zurückzutreten, wenn sie entGroßbritannien, Japan, Kanada,
scheidet, daß durch außergewöhnliche, mit dem Dänemark,Senegal,
Sowjetunion, Ungarn, VerInhalt dieses Vertrags zusammenhängende Er- Paraguay,
einigte Staaten; - 0 ; = 5 : Algerien, Brasilien,
eignisse eine Gefährdung der höchsten Inter- Frankreich,
Indien, Pakistan.
essen ihres Landes eingetreten ist. Sie teilt
diesen Rücktritt allen anderen Vertragsparteien sowie dem Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen drei Monate im voraus mit. Diese Zypern
Mitteilung hat eine Darlegung der außer- SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Zygewöhnlichen Ereignisse zu enthalten, durch
pernfrage. - Entschließung 254 (1968) vom
die ihrer Ansicht nach eine Gefährdung ihrer
18. Juni 1968
höchsten Interessen eingetreten ist.
(2) Fünfundzwanzig Jahre nach Inkrafttreten Der Sicherheitsrat,
dieses Vertrags wird eine Konferenz einberu- — in Kenntnis des Berichts des Generalsekrefen, die beschließen soll, ob der Vertrag auf
tärs vom 9. März 1968 (S/8446), demzufolge
unbegrenzte Zeit in Kraft bleibt oder um eine
die gegenwärtigen Verhältnisse die Anoder mehrere bestimmte Frist oder Fristen
wesenheit der Friedenstruppe der Vereinverlängert wird. Dieser Beschluß bedarf der
ten Nationen in Zypern noch erforderlich
Mehrheit der Vertragsparteien.
machen, wenn der Friede auf der Insel
erhalten bleiben soll,
— in Kenntnis der Zustimmung der RegieArtikel XI
rung Zyperns, daß es angesichts der obwaltenden Umstände auf der Insel notwenDieser Vertrag, dessen englischer, russischer,
dig ist, die Truppe über den 26. März 1968
französischer, spanischer und chinesischer
hinaus
bestehen zu lassen,
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird
in den Archiven der Verwahrregierungen hin- — in Kenntnis der im Bericht mitgeteilten
Beobachtungen über die ermutigenden
terlegt. Diese übermitteln den Regierungen
jüngsten Entwicklungen auf der Insel,
der Unterzeichnerstaaten und der beitretenden Staaten gehörig beglaubigte Abschriften.
1.
bestätigt seine Entschließungen 186 (1964)
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig
vom 4. März, 187 (1964) vom 13. März, 192
befugten Unterzeichneten diesen Vertrag un(1964) vom 20. Juni, 193 (1964) vom 9. August,
terschrieben.
194 (1964) vom 25. September und 198 (1964)
vom 18. Dezember 1964, 201 (1965) vom
am
Geschehen zu
19. März, 206 (1965) vom 15. Juni, 207 (1965)
vom 10. August und 219 (1965) vom 17. Dezember 1965, 220 (1966) vom 16. März, 222
(1966) vom 16. Juni, 231 (1966) vom 15. DeVerbreitungsstopp von Kernwaffen
zember 1966, 238 (1967) vom 19. Juni, 244 (1967)
(Atomwaffensperrvertrag)
vom 22. Dezember 1967 und 247 (1968) vom
18. März 1968 sowie die vom Präsidenten am
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Verbrei11. August 1964 auf seiner 1143. Sitzung und
tungsstopp von Kernwaffen (Atomwaffenam
24725. November 1967 auf seiner 1383. Sitsperrvertrag). - Entschließung 255 (1968) vom
zung zum Ausdruck gebrachte allgemeine
19. Juni 1968
Übereinstimmung;
Der Sicherheitsrat,
2. drängt die beteiligten Parteien, mit äußerster Zurückhaltung zu handeln und ent— in Würdigung und in Kenntnis des Wunschlossen gemeinsame Anstrengungen zur
sches einer großen Anzahl von Staaten,
Verwirklichung der Ziele des Sicherheitsden Vertrag über die Nichtverbreitung von
rats fortzusetzen, indem sie in aufbauender
Kernwaffen zu unterschreiben und sich daWeise die augenblicklich günstige Lage und
mit zu verpflichten, Kernwaffen oder sonGelegenheiten
nutzen;
stige Kernsprengkörper oder die Verfügungsgewalt über solche Waffen oder solche 3. verlängert ein weiteres Mal die StationieSprengkörper von niemandem mittelbar
rung der Friedenstruppe der Vereinten Naoder unmittelbar anzunehmen, Kernwaffen
tionen in Zypern, die gemäß Entschließung
oder sonstige Kernsprengkörper nicht her186 (1964) des Sicherheitsrats aufgestellt
zustellen noch auf andere Weise zu erwerwurde für einen weiteren Zeitraum bis
ben und keine Unterstützung zur Herzum 15. Dezember 1968 in der Erwartung,
stellung von Kernwaffen oder von sondaß bis zu diesem Zeitpunkt ausreichende
stigen Kernsprengkörpern zu suchen oder
Fortschritte auf eine endgültige Lösung
anzunehmen,
hin den Abzug oder eine erhebliche Verringerung
der Truppe möglich macht.
— unter Berücksichtigung der Erwartung einiger dieser Staaten, daß als Folge ihres Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
Beitritts zu dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen geeignete Anmerkung: Zu den obengenannten EntschlieMaßnahmen ergriffen werden, um ihre ßungen siehe VN Heft 2/1964 S. 77, 4/1964 S. 153,
Sicherheit zu gewährleisten,
5/1964 S. 192, 1/1965 S. 32 , 2/1965 S. 71, 4/1965 S. 144,
S. 183, 1/1966 S. 32, 2/1966 S. 68, 4/1966 S. 135,
— im Bewußtsein, daß jeder mit dem Einsatz 5/1965
1/1967
von Kernwaffen verbundene Angriff den S. 65. S. 32, 4/1967 S. 136, 6/1967 S. 203 und 2/1968
Frieden und die Sicherheit aller Staaten
gefährdet,
1. anerkennt, daß ein Angriff mit Kernwaffen
oder die Drohung mit einem solchen An- Südrhodesien
griff gegen einen kernwaffenlosen Staat SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Südeine Lage schaffen würde, in welcher der
rhodesienfrage. - Entschließung 253 (1968)
Sicherheitsrat und vor allem seine kernvom 29. Mai 1968
waffenbesitzenden ständigen Mitglieder unverzüglich entsprechend ihren Verpflichtungen aus der Charta der Vereinten Na- Der Sicherheitsrat,
— eingedenk und in Bekräftigung seiner Enttionen handeln müßten;
schließungen 216 (1965) vom 12. November
2. begrüßt die von einigen Staaten bekundete
1965, 217 (1965) vom 20. November 1965, 221
Absicht, in Ubereinstimmung mit der Charta
(1966) vom 9. April 1966 und 232 (1966) vom
jedem kernwaffenlosen Staat, der Partei
16.
Dezember 1966,
des Vertrags über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen und Opfer eines Angriffs oder — in Kenntnis der am 3. November 1967 von
der Generalversammlung angenommenen
Gegenstand einer Drohung mit einem AnEntschließung 2262 (XXII),
griff ist, bei dem Kernwaffen eingesetzt
werden, unverzüglich Hilfe zu leisten oder — in schwerer Sorge darüber, daß die bisher
eine solche Hilfe zu unterstützen;
getroffenen Maßnahmen nicht vermocht
Einberufung einer Konferenz oder von sonstigen Mitteilungen.
(6) Dieser Vertrag wird von den Verwahrregierungen nach Artikel 102 der Charta der
Vereinten Nationen registriert.
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haben, die Rebellion in Südrhodesien zu
ferierung von Geldmitteln nach Südbeenden,
rhodesien für diese Tätigkeiten oder
Handelsgeschäfte;
— in Bekräftigung der Weitergeltung der in
den Entschließungen 217 (1965) vom 20. Noc) die Beförderung aller aus Südrhodesien
stammenden und von dort nach dem Davember 1965 und 232 (1966) vom 16. Dezember 1966 vorgesehenen sowie der von Mittum dieser Entschließung ausgeführten
Waren oder Erzeugnissen mit bei ihnen
gliedstaaten zur Durchführung dieser Entschließungen eingeleiteten Maßnahmen, soeingetragenen oder an ihre Staatsangeweit sie durch diese Entschließung nicht
hörigen vercharterten Schiffen oder Luftgegenstandslos werden,
fahrzeugen sowie die Beförderung solcher
Waren oder Erzeugnisse durch ihr Ho— in ernster Sorge darüber, daß die vom Sicherheitsgebiet auf dem Landweg (gleichviel
heitsrat getroffenen Maßnahmen nicht von
ob unter Zollverschluß oder nicht);
allen Staaten befolgt wurden und daß es
einige Staaten entgegen der Entschließung
d) den Verkauf oder die Lieferung von Wa232 (1966) des Sicherheitsrats und entgegen
ren oder Erzeugnissen (gleichviel ob aus
ihren Verpflichtungen nach Artikel 25 der
ihrem Hoheitsgebiet stammend oder
Charta versäumt haben, den Handel mit
nicht) durch ihre Staatsangehörigen oder
dem illegalen Regime in Südrhodesien zu
aus ihrem Hoheitsgebiet an Personen
verhindern,
oder andere Rechtsträger in Südrhodesien,
sowie derartige Verkäufe oder Lie— unter Verurteilung der kürzlich durch das
ferungen
an sonstige Personen oder
illegale Regime i n Südrhodesien vorgeandere Rechtsträger für die Zwecke von
nommenen unmenschlichen Hinrichtungen,
Geschäften, die in Südrhodesien oder
die das Gewissen der Menschheit schamlos
von dort aus betrieben werden, sowie
verletzt haben und von der ganzen Welt
alle Tätigkeiten ihrer Staatsangehörigen
verurteilt worden sind,
oder in ihrem Hoheitsgebiet -, die der— in Bekräftigung der in erster Linie der
artige Verkäufe oder Lieferungen förRegierung des Vereinigten Königreichs obdern oder fördern sollen; dies gilt jedoch
liegenden Verantwortung, der Bevölkerung
nicht für ausschließlich medizinische Vervon Südrhodesien die Möglichkeit zur Ersorgungsgüter, Lehr- oder Lernmittel
langung der Selbstbestimmung und Unabund Ausrüstungen zur Verwendung in
hängigkeit zu geben, und insbesondere der
Schulen und anderen BildungsanstalVerantwortung dieser Regierung für die
ten, für Veröffentlichungen, NachrichtenBereinigung der gegenwärtigen Lage,
material und bei Vorliegen besonderer
humanitärer Umstände für Nahrungs— in Anerkenntnis der Rechtmäßigkeit des
mittel
;
Kampfes der Bevölkerung von Südrhodesien, in Übereinstimmung mit den Zielen
e) die Beförderung derartiger Waren oder
der Entschließung 1514 (XV) der GeneralErzeugnisse, die an Personen oder anversammlung in den Genuß ihrer in der
dere Rechtsträger in Südrhodesien adresCharta der Vereinten Nationen niedersiert sind oder die an sonstige Personen
gelegten Rechte zu gelangen,
oder andere Rechtsträger für die Zwecke
— in Bekräftigung seiner Feststellung, daß
von Geschäften adressiert sind, die in
die gegenwärtige Lage in Südrhodesien
Südrhodesien oder von dort aus betrieeine Bedrohung des Weltfriedens und der
ben werden, mit bei ihnen eingetragenen
internationalen Sicherheit darstellt,
oder an ihre Staatsangehörigen vercharterten Schiffen oder Luftfahrzeugen, so— handelnd aufgrund des Kapitels VII der
wie die Beförderung derartiger Waren
Charta der Vereinten Nationen,
oder Erzeugnisse durch ihr Hoheitsgebiet
1. verurteilt hiermit alle Maßnahmen der poauf dem Landweg (gleichviel ob unter
litischen Unterdrückung einschließlich von
Zollverschluß oder nicht);
Festnahmen, Inhaftierungen, Gerichtsverfahren und Hinrichtungen, welche die 4. beschließt ferner, daß alle Mitgliedstaaten
Grundfreiheiten und Grundrechte der Beder Vereinten Nationen dem illegalen Revölkerung von Südrhodesien verletzen, und
gime in Südrhodesien oder einem Handelsfordert die Regierung des Vereinigten Köoder
Industrie- oder Fremdenverkehrsnigreichs auf, alle ihr möglichen Maßnahunternehmen
oder einem öffentlichen Vermen zu treffen, um diesem Vorgehen ein
sorgungsbetrieb in Südrhodesien weder
Ende zu setzen;
Geldmittel zu Anlagezwecken zur Verfügung stellen noch sonstige finanzielle oder
2. fordert das Vereinigte Königreich als Verwirtschaftliche
Hilfsquellen erschließen dürwaltungsmacht auf, in Wahrnehmung seiner
fen und zu verhindern haben, daß ihre
Verantwortung sofort alle wirksamen MaßStaatsangehörigen und sonstige in ihrem
nahmen zu treffen, um die Rebellion in
Hoheitsgebiet befindliche Personen dem ReSüdrhodesien zu beenden und der Bevölkegime oder einem derartigen Unternehmen
rung die Möglichkeit zu geben, in Uberoder Betrieb solche Geldmittel oder Hilfseinstimmung mit den Zielen der Entschliequellen erschließen oder sonstige Mittel an
ßung 1514 (XV) der Generalversammlung in
Personen oder andere Rechtsträger in Südden Genuß ihrer in der Charta der Vereinrhodesien überweisen; ausgenommen sind
ten Nationen niedergelegten Rechte zu geZahlungen, die ausschließlich für Rentenlangen;
leistungen oder für ausschließlich medizinische,
humanitäre oder erzieherische
3. beschließt, daß in Verfolgung des Ziels einer
Zwecke oder für die Versorgung mit NachBeendigung der Rebellion alle Mitgliedrichtenmaterial und - bei Vorliegen besonstaaten der Vereinten Nationen folgendes
derer humanitärer Umstände - mit Nahzu verhindern haben:
rungsmitteln bestimmt sind;
a) die Einfuhr aller aus Südrhodesien stammenden und von dort nach dem Datum 5. beschließt ferner, daß alle Mitgliedstaaten
dieser Entschließung ausgeführten Wader Vereinten Nationen
ren und Erzeugnisse in ihr Hoheitsgebiet
(gleichviel ob die Waren oder Erzeuga) wenn nicht außergewöhnliche humaninisse für den Verbrauch oder die Weitertäre Gründe vorliegen - die Einreise von
verarbeitung in ihrem Hoheitsgebiet bePersonen in ihr Hoheitsgebiet zu verstimmt sind oder nicht und ob sie unter
hindern haben, die mit einem südrhodeZollverschluß eingeführt werden oder
sischen Paß, gleichviel mit welchem Ausnicht und ob der Hafen oder sonstige
stellungsdatum, oder mit einem von dem
Platz, wo sie eingeführt oder gelagert
illegalen Regime in Südrhodesien oder
werden, eine besondere Rechtsstellung
in seinem Namen ausgestellten angebhinsichtlich der Einfuhr von Waren gelichen Paß reisen;
nießt oder nicht);
b) alle ihnen möglichen Maßnahmen zu
b) alle Tätigkeiten Ihrer Staatsangehörigen
treffen haben, um die Einreise von Per- oder in ihrem Hoheitsgebiet -, welche
sonen in ihr Hoheitsgebiet zu verhindie Ausfuhr von Waren oder Erzeugnisdern, bei denen die begründete Annahme
sen aus Südrhodesien fördern würden
besteht, daß sie ihren gewöhnlichen Aufoder fördern sollen, sowie alle Handelsenthalt in Südrhodesien haben und die
geschäfte ihrer Staatsangehörigen - oder
rechtswidrigen Handlungen des illegalen
in ihrem Hoheitsgebiet - mit aus SüdRegimes in Südrhodesien oder Tätigkeirhodesien stammenden und vo.i dort
ten gefördert oder unterstützt haben
nach dem Datum dieser Entschließung
oder vielleicht noch fördern oder unterausgeführten Waren oder Erzeugnissen,
stützen, die dazu bestimmt sind, eine in
unter Einschluß insbesondere der Transdieser Entschließung oder in der EntVereinte Nationen 4/68

schließung 232 (1966) vom 16. Dezember
1966 beschlossene Maßnahme zu umgehen;
6. beschließt ferner, daß alle Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen die in ihrem Hoheitsgebiet errichteten Luftverkehrsgesellschaften und die bei ihnen eingetragenen
oder an ihre Staatsangehörigen vercharterten Luftfahrzeuge daran zu hindern haben,
Luftverkehr von oder nach Südrhodesien
zu betreiben oder mit einer in Südrhodesien errichteten Luftverkehrsgesellschaft
oder mit dort eingetragenen Luftfahrzeugen Verbindungen herzustellen;
7. beschließt, daß alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen den in den Absätzen 3, 4, 5
und 6 dieser Entschließung enthaltenen Beschlüssen Wirksamkeit zu verleihen haben,
und zwar ungeachtet irgendwelcher vor
dem Datum dieser Entschließung geschlossenen Verträge oder gewährten Lizenzen;
8. fordert alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen oder der Sonderorganisationen
auf, alle ihnen möglichen Maßnahmen zu
treffen, um eine Betätigung ihrer Staatsangehörigen und in ihrem Hoheitsgebiet
befindlicher Personen zur Förderung, Unterstützung oder Begünstigung der Auswanderung nach Südrhodesien zu verhindern und dadurch dieser Auswanderung
Einhalt zu gebieten;
9. ersucht alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen oder der Sonderorganisationen,
alle ihnen möglichen weiteren Maßnahmen
nach Artikel 41 der Charta zu treffen, um
der Lage in Südrhodesien zu begegnen,
wobei keine der in jenem Artikel vorgesehenen Maßnahmen ausgeschlossen wird;
10. betont die Notwendigkeit der Abberufung
aller konsularischen und Handelsvertretungen in Südrhodesien zusätzlich zu den Bestimmungen des Absatzes 6 der Entschließung 217 (1965);
11. fordert alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen auf, diese seine Beschlüsse nach
Artikel 25 der Charta der Vereinten Nationen auszuführen, und erinnert sie daran,
daß die Unterlassung oder Verweigerung
der Durchführung durch einen von ihnen
eine Verletzung des Artikels 25 darstellen
würde;
12. bedauert zutiefst die Haltung der Staaten,
die ihren Verpflichtungen nach Artikel 25
der Charta nicht nachgekommen sind, und
tadelt insbesondere diejenigen Staaten, die
trotz seiner Entschließungen ihren Handel
mit dem illegalen Regime beharrlich fortgesetzt haben, und diejenigen, welche das
Regime aktiv unterstützt haben;
13. richtet an alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen die dringende Bitte, der Bevölkerung von Südrhodesien in ihrem Kampf
um Freiheit und Unabhängigkeit moralische
und materielle Hilfe zu leisten;
14. richtet im Hinblick auf die in Artikel 2 der
Charta der Vereinten Nationen erklärten
Grundsätze die dringende Bitte an Nichtmitgliedstaaten der Vereinten Nationen,
entsprechend dieser Entschließung zu handeln;
15. bittet die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Organisation der Vereinten Nationen, die Sonderorganisationen und die
sonstigen internationalen Organisationen
im System der Vereinten Nationen, Sambia
vorrangig zu unterstützen, um ihm bei der
Lösung aller besonderen wirtschaftlichen
Probleme zu helfen, die ihm etwa aus der
Durchführung dieser Beschlüsse des Sicherheitsrats erwachsen;
16. fordert alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen, insbesondere diejenigen, die nach
der Charta in erster Linie für die Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit verantwortlich sind, auf,
wirksam zur Durchführung der in dieser
Entschließung geforderten Maßnahmen beizutragen;
17. vertritt die Ansicht, das Vereinigte Königreich solle als Verwaltungsmacht sicherstellen, daß keine Regelung herbeigeführt
wird, welche nicht die Meinungen der Bevölkerung von Südrhodesien und insbesondere der für eine Mehrheitsregierung eintre-
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tenden politischen Parteien berücksichtigt,
und daß die Regelung für die Bevölkerung
von Südrhodesien insgesamt annehmbar
ist;
18. fordert alle Mitgltedstaaten der Vereinten
Nationen oder der Sonderorganisationen
auf, dem Generalsekretär bis zum 1. August
1968 über die zur Durchführung dieser Entschließung getroffenen Maßnahmen zu berichten ;
19. bittet den Generalsekretär, ihm über die
Fortschritte bei der Durchführung dieser
Entschließung zu berichten, und zwar erstmalig spätestens am 1. September 1968;
20. beschließt, nach Artikel 28 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einen Ausschuß des
Sicherheitsrats einzusetzen, der dem Rat
zugleich mit seiner Stellungnahme über
folgende von ihm wahrzunehmende Aufgaben zu berichten hat:
a) die vom Generalsekretär erstatteten Berichte über die Durchführung dieser
Entschließung zu prüfen;
b) von jedem Mitgliedstaat der Vereinten
Nationen oder der Sonderorganisationen
weitere Auskünfte über den Handel
dieses Staates (einschließlich von Auskünften über die Waren und Erzeugnisse, die von dem Verbot in Absatz 3
Buchstabe d ausgenommen sind) oder
über Handlungen von Angehörigen dieses

Staates - oder über Handlungen in seinem
Hoheitsgebiet - zu erbitten, die vielleicht
eine Umgehung der in dieser Entschließung beschlossenen Maßnahmen darstellen, soweit dies nach seiner Auffassung für die ordnungsmäßige Erfüllung
seiner Pflicht zur Berichterstattung an
den Sicherheitsrat erforderlich ist;
21. bittet das Vereinigte Königreich als Verwaltungsmacht, den Ausschuß nach besten
Kräften zu unterstützen und ihm alle Auskünfte zu erteilen, die es empfängt, damit
die in dieser Entschließung und in der Entschließung 232 (1966) vorgesehenen Maßnahmen zu voller Wirkung gebracht werden
können;
22. fordert alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen oder der Sonderorganisationen
sowie die Sonderorganisationen selbst auf,
die zur Ausführung dieser Entschließung
von dem Ausschuß erbetenen weiteren Auskünfte zu erteilen;
23. beschließt ferner, diese Angelegenheit zwecks
weiteren Vorgehens, soweit ein solches im
Hinblick auf ihre Entwicklung sachdienlich
ist, auf seiner Tagesordnung zu belassen.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
Anmerkung: Zu den obengenannten Entschließungen siehe VN Heft 6/1965 S. 214, 2/1966 S. 68,
1/1967 S. 32 und 4/1962 S. 117.

UN-Konvention über die Erklärung des Ehewillens,
das Heiratsmindestalter
und die Registrierung von Eheschließungen
her 1954 erklärt hat, bestimmte Bräuche,
GENERALVERSAMMLUNG — Gegenstand:
alte Gesetze und Gepflogenheiten in bezug
Übereinkommen über die Erklärung des
auf Ehe und Familie seien unvereinbar mit
Ehewillens, das Heiratsmindestalter und
den Grundsätzen, die in der Charta der
die Registrierung von Eheschließungen. Vereinten Nationen und der Allgemeinen
Entschließung 1763 (XVII) vom 7. NovemErklärung der Menschenrechte dargelegt
ber 1962
sind,
Die Generalversammlung,
— unter erneuter Bekräftigung der Pflicht
aller Staaten einschließlich derjenigen,
— in der Erwägung, daß es angebracht ist,
welche die Verantwortung für die Verwalunter der Schirmherrschaft der Vereinten
tung von Hoheitsgebieten ohne SelbstregieNationen ein internationales Ubereinkomrung oder von Treuhandgebieten bis zu
men über die freie Erklärung des Ehederen Unabhängigkeit übernommen haben
willens, das Heiratsmindestalter und die
oder übernehmen, alle geeigneten MaßRegistrierung von Eheschließungen zu vernahmen zur Beseitigung dieser Bräuche,
einbaren,
alten
Gesetze und Gepflogenheiten zu tref> beschließt, das dieser Entschließung anliefen, indem sie unter anderem die völlige
gende Ubereinkommen vom 10. Dezember
Freiheit bei der Wahl des Ehegatten ge1962 an zur Unterzeichnung und Ratifikawährleisten, die Kinderehe und das Vertion aufzulegen.
löbnis junger Mädchen vor dem heiratsfähigen Alter völlig beseitigen, erforderAbstimmungsergebnis: + 92; — 0; = 7 (aralichenfalls geeignete Strafen festsetzen und
bische Länder).
ein Personenstands- oder sonstiges Register
einrichten, in das alle Eheschließungen eingetragen werden,
Ubereinkommen
über die Erklärung des Ehewillens,
kommen hiermit wie folgt überein:
das Heiratsmindestalter und die Registrierung
von Eheschließungen
Artikel 1
(1) Eine Ehe kann rechtmäßig ohne die freie
Präambel
und uneingeschränkte Willenseinigung beider
Verlobten nicht eingegangen werden; die
Die Vertragsstaaten,
Willenserklärungen der Verlobten sollen ent— von dem Wunsche geleitet, im Einklang mit sprechend den gesetzlichen Vorschriften nach
der Charta der Vereinten Nationen in der ordnungsgemäßem öffentlichen Aufgebot vor
ganzen Welt die Achtung und Wahrung der der für die Eheschließung zuständigen BeMenschenrechte und Grundfreiheiten für hörde in Gegenwart von Zeugen persönlich
alle ohne Unterschied der Rasse, des Ge- abgegeben werden.
schlechts, der Sprache oder der Religion zu (2) Ungeachtet des Absatzes 1 kann von der
fördern,
eines der Verlobten abgesehen
— eingedenk des Artikels 16 der Allgemeinen Anwesenheit
wenn der zuständigen Behörde der
Erklärung der Menschenrechte, der folgen- werden,
Nachweis erbracht ist, daß außergewöhnliche
des feststellt:
Umstände vorliegen und daß dieser Verlobte
»(1) Volljährige Männer und Frauen haben in der gesetzlich vorgeschriebenen Form vor
ohne Beschränkung durch Rasse, Staats- einer zuständigen Behörde seinen Ehewillen
angehörigkeit oder Religion das Recht, zu erklärt und nicht widerrufen hat.
heiraten und eine Familie zu gründen. Sie
haben bei der Eheschließung, während der
Artikel 2
Ehe und bei deren Auflösung gleiche
Die Vertragsstaaten bestimmen im Wege der
Rechte.
Gesetzgebung ein Heiratsmindestalter. Per(2) Eine Ehe darf nur mit der freien unein- sonen, welche dieses Alter nicht erreicht hageschränkten Willenseinigung der künfti- ben, können rechtmäßig eine Ehe nicht eingen Ehegatten geschlossen werden.«,
gehen, es sei denn, daß die zuständige Behörde
— sowie eingedenk dessen, daß die General- aus schwerwiegenden Gründen im Interesse
versammlung der Vereinten Nationen in der künftigen Ehegatten Befreiung vom Altersihrer Entschließung 843 (IX) vom 17. Dezem- erfordernis erteilt hat.
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Artikel 3
Alle Eheschließungen werden von der zuständigen Behörde in ein amtliches Register
eingetragen.
Artikel 4
(1) Dieses Übereinkommen liegt bis zum
31. Dezember 1963 für alle Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen und alle Mitglieder einer
Sonderorganisation sowie für jeden sonstigen
Staat zur Unterzeichnung auf, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen
einlädt, Vertragspartei zu werden.
(2) Dieses Ubereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sind beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu
hinterlegen.
Artikel 5
(1) Dieses Ubereinkommen liegt für alle in
Artikel 4 Absatz 1 bezeichneten Staaten zum
Beitritt auf.
(2) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung
einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen.
Artikel 6
(1) Dieses Übereinkommen tritt am neunzigsten Tage nach Hinterlegung der achten Ratiflkations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(2) Für jeden Staat, der dieses Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, nachdem die
achte Ratifikations- oder Beitrittsurkunde
hinterlegt worden ist, tritt es am neunzigsten
Tage nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 7
(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär
der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche
Notifikation kündigen. Die Kündigung wird
ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim
Generalsekretär wirksam.
(2) Dieses Ubereinkommen tritt an dem Tag
außer Kraft, an dem die Kündigung wirksam
wird, welche die Anzahl der Vertragsparteien
auf weniger als acht verringert.
Artikel 8
Entsteht zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung
dieses Ubereinkommens eine Streitigkeit, die
nicht durch Verhandlungen beigelegt wird, so
ist sie auf Antrag aller an der Streitigkeit beteiligten Parteien dem Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen, sofern
die Parteien nicht eine andere Art der Beilegung vereinbaren.
Artikel 9
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen
notifiziert allen Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen und den in Artikel 4 Absatz 1 bezeichneten Nichtmitgliedstaaten
a) die Unterzeichnungen und den Eingang der
Ratifikationsurkunden nach Artikel 4;
b) den Eingang der Beitrittsurkunden nach
Artikel .;
c) den Zeitpunkt, zu dem das Übereinkommen nach Artikel 6 in Kraft tritt;
d) den Eingang der Kündigungsnotiflkationen
nach Artikel 7 Absatz 1;
e) das Außerkrafttreten nach Artikel 7 Absatz 2.
Artikel 10
(1) Dieses Übereinkommen, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer und
spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten Nationen hinterlegt.
(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen und allen in Artikel 4
Absatz 1 bezeichneten Nichtmitgliedstaaten
eine beglaubigte Abschrift des Ubereinkommens.
Zu Urkund dessen haben die gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten im Namen ihrer
Regierungen dieses Übereinkommen unterschrieben, das am zehnten Dezember neunzehnhundertzweiundsechzig am Sitz der Vereinten Nationen zu New York zur Zeichnung
aufgelegt worden ist.
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OPINION
LEADERS
Männer und Frauen
aller Berufe
und Altersgruppen,
die Gebildeten
und Nachdenklichen
aller Stände
von der Nordsee
bis zu den Alpen
lesen täglich die
franffurterjillgemrine
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Verwöhnen Sie
Ihren Mann
mit Lufthansa-Cocktail
® eingetragenes Warenzeichen der Carl Mampe AG, Berlin

Der schmeckt ihm bestimmt Und regt an.
Dann wird er wieder munter und gut gelaunt,
wovon Sie schließlich auch was haben.
Übrigens:* Lufthansa-Cocktail
einfach ins Glas und den Abend genießen.
* für alle Tage: eisgekühlt pur oder über Eiswürfel —
besonders festlich: mit Sekt

