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Zu den Menschenrechtspakten der Vereinten Nationen
PROFESSOR DR. FELIX ERMACORA

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat dieses
Jahr dazu bestimmt, die Bedeutung der Menschenrechte herauszustellen und ihre Durchsetzung und Sicherung voranzutreiben. Auf dem Feld zwischen dem weltweit anerkannten
Ideal der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die
vor nunmehr 20 Jahren, am 10. Dezember 1948, angenommen
wurde, und ihrer noch in grauenhaftem Ausmaß täglich sich
zeigenden Mißachtung versuchen gutwillige und gutgläubige
Menschen aller Schichten Raum zu gewinnen. Aber gerade
sie müssen erkennen, daß die Verwirklichung der Menschenrechte durch deren rechtliche Verankerung sich nur i m Alltag
vollziehen kann, wo widerstreitende Interessen hart gegeneinanderstoßen. Nur wer seinen guten Willen auf ausreichendes Wissen zu stützen in der Lage ist, wird sowohl
Menschheitsuerbesserern une Zynikern mit Sicherheit begegnen, wenn es sich darum handelt, trotz vieler, vieler
brutaler Verletzungen der Menschenrechte an ihren Sinn zu
glauben. - Der Autor gibt in dem folgenden Beitrag einen
Einblick in die beiden großen Menschenrechtspakte, in den
Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen und
humanitären
Rechte und in den Pakt über die staatsbürgerlichen und
politischen Rechte, die beide von der Generalversammlung
der Vereinten Nationen am 16. Dezember 1966 angenommen
wurden. Professor Ermacora, Wien, vertritt seit Jahren sein
Heimatland Österreich auf den Tagungen der Kommission
für Menschenrechte in New York und Genf, im Hauptausschuß für Soziale, Humanitäre und Kulturelle Rechte der
Generalversammlung und auch im Bereich der Europäischen
Menschenrechtskonvention in Straßburg.
I
1. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am
16. Dezember 1966 über eine Reihe von Vorschlägen Beschluß
gefaßt, die für die Weltöffentlichkeit von großer Bedeutung
sein können, wenn sie von ihnen gehörig Notiz nimmt und
die Staaten sich bereitfinden, das Beschlossene als das ihre
anzuerkennen. Die Generalversammlung hat einen Markstein
gesetzt, der als solcher den Abschluß und die Bestätigung
einer besonderen Entwicklung im Bereiche ihrer Tätigkeit
kennzeichnet. Nun liegt es an den Staaten zu zeigen, ob ihre
in die Vereinten Nationen delegierten Repräsentanten nur für
sich oder auch für die Staaten gesprochen haben. Die Vereinten Nationen haben die Konventionen über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte und über die staatsbürgerlichen und politischen Rechte beschlossen . Darüber
hinaus haben sie ein Protokoll aufgelegt, nach dem es möglich
ist, die sogenannte Individualbeschwerde anzuerkennen . Die
beiden Konventionstexte wurden ohne Gegenstimmen und
Stimmenthaltungen, aber bei Abwesenheit von 16 Staaten
einstimmig angenommen . Es zeigt sich demnach, daß die
westlichen und östlichen Alliierten dem Gesamtkomplex zugestimmt haben, der neutralistische Block nicht abseits gestanden ist und daß auch Österreich als immerwährend neutraler Staat seine Stimme im positiven Sinne abgegeben hat.
Die Nichtanwesenheit von 16 Delegationen während des
Abstimmungsverfahrens kann verschieden gedeutet werden.
Jedenfalls auch so, daß sie keine der möglichen Abstimmungsmodi ergreifen wollten, sei es, weil sie nicht die notwendigen
Weisungen hatten, sei es, weil sie sich scheuten, ihre Ablehnung kundzutun. Was das Protokoll über die Anerkennung
der Individualbeschwerde angebt, so enthielten sich die M i t glieder des afrikanischen und kommunistischen Blocks weitgehend der Stimme.
1

2. Die Vereinten Nationen waren seit 1951 mit der Ausarbeitung der Konventionen beschäftigt . Den ersten Anstoß hierzu
gaben Diskussionen und Beschlußfassung über die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 . Dann
setzte die Arbeit in den Kommissionen des Wirtschafts- und
Sozialrates ein. Sie währte bis zum Jahre 1954'. I m Jahre
1954 wurden die Entwürfe für die beiden Konventionen i m
Wege des Wirtschafts- und Sozialrates der Generalversammlung zugeleitet . Seither hatte sich der 3. Hauptausschuß (Ausschuß für Soziale, Humanitäre und Kulturelle Fragen) der
Generalversammlung mit den einzelnen Artikeln der Konventionen befaßt . Die letzten meritorischen Bestimmungen wurden in der X V I I I . Generalversammlung beschlossen . Seitdem sind die Durchführungs- oder Sanktionsbestimmungen
beraten worden. I n keinem Stadium des Verfahrens ist es
sicher gewesen, ob über die Konventionen endgültig Beschluß
gefaßt werden würde.
5
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Die beiden Konventionen markieren einen entscheidenden
Einschnitt in die Arbeit der Vereinten Nationen für den
Schutz der Menschenrechte. Sie haben die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in ihrem Inhalt ausgelotet und den
Inhalt der Deklaration in die Form juristischer Normen
eines völkerrechtlichen Vertrages gebracht. Die Vereinten
Nationen haben - im Zusammenhalt mit der Konvention
über die Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung - ein Rechtsschutzsystem eingerichtet. Ein Rechtsschutzsystem, das allerdings nicht jene Tragweite hat, wie die
regionale Verwirklichung der Allgemeinen Erklärung: die
Europäische Konvention für Menschenrechte .
11
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3. Die Konventionen behandeln zwei Typen von Sachgebieten:
Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte sowie die
staatsbürgerlichen und politischen Rechte. Mit anderen Worten, die letzte Konvention behandelt die sogenannten klassischen Rechte, das sind die gegen den Staat gerichteten Abwehrrechte . Die erstere betrifft moderne Rechte; Rechte, die
die Leistungspflicht von Staat und Gesellschaft festlegen . Es
ist hier nicht der Ort, auf die Entwicklung dieser beiden
Typen von Rechten einzugehen. Sieht man von den Unterschieden hinsichtlich der >Rechte< und >Verpflichtungen< ab,
die die beiden Konventionen aufweisen, so gleichen sie sich
in einem Anliegen und unterscheiden sich in der Struktur
eines anderen Punktes grundlegend. Die beiden Konventionen
gleichen sich mit ihrer Aussage über die Selbstbestimmung,
sie unterscheiden sich vom Grunde her in bezug auf das
System der Garantie der in den Konventionen bezogenen
Rechte.
13
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Was die Selbstbestimmung angeht, so finden sich entsprechende Aussagen je i m Art. 1 der Konvention. Die Art. 1 der
beiden Konventionen haben folgenden Wortlaut:
»1. Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft
dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status
und verfolgen in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. 2. Alle Völker können für ihre eigenen Zwecke
frei über ihre Naturschätze und Wirtschaftskräfte verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der auf dem Grundsatz des
gegenseitigen Interesses und dem Völkerrecht beruhenden internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit erwachsen. In keinem Falle darf ein Volk seiner Existenzmöglichkeiten beraubt
werden. 3. Die Vertragsstaaten dieses Paktes einschließlich der
Staaten, die für die Verwaltung von Hoheitsgebieten ohne Selbstregierung und von Treuhandgebieten verantwortlich sind, haben
entsprechend der Charta der Vereinten Nationen die Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung zu fördern und dieses
Recht zu achten.«
Man soll sich über die Tragweite der Aussagen nicht Täu133

Sehlingen hingeben. Die Aussagen über die Selbstbestimmung
reichten von politischen Forderungen bis zu normativen Festsetzungen . Was die Entwicklung der Selbstbestimmung in
der Arbeit der Vereinten Nationen angeht, so ist zunächst
festzuhalten, daß das Bekenntnis zur Selbstbestimmung als
einem politischen Prinzip in der Präambel und i m Art. 1 der
Charta enthalten ist *. Die Berufung auf dieses Prinzip wurde
intensiver, als die Selbstbestimmung in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Entkolonisierungsvorgang gestellt wurde. Nur dort wurde ihr auch Rechnung getragen; ob als
Durchsetzung eines Rechts oder eines politischen Postulates,
mag dahingestellt bleiben. Aber auch hier ist zu beachten,
daß die Kolonialmächte ihren seinerzeitigen Kolonien zumeist
nicht unter Hinweis auf die Charter der Vereinten Nationen
die Selbstbestimmung gewährten, sondern sich auf ihre eigene Souveränität beriefen. Sicher dürfte aber sein, daß ohne
die Anerkennung des Selbstbestimmungsprinzipes in der
Arbeit der Vereinten Nationen die früheren Kolonialmächte
ihre Positionen nicht ohne weiteres aufgegeben hätten. Das
wird durch die Entwicklung der Haltung der früheren Kolonialmächte vom Beginn des Zweiten Weltkrieges bis zur
Gegenwart bestätigt. Haben also die Vereinten Nationen die
Selbstbestimmungsforderung bis heute den unter kolonialer
Herrschaft stehenden Völkern zuerkannt und auf sie angewendet, so sei des weiteren auf die verschiedenen Vorstellungen
hingewiesen, die den Osten und den Westen in der Auffassung
über die Bedeutung der Selbstbestimmung trennen . Nach
der Auffassung des Ostens - dies vor allem gemessen an dem
Selbstbestimmungsprinzip des Jahres 1917 und orientiert an
dem derzeitigen Stand des Deutschlandproblems - ist die
Selbstbestimmung ein Statutenentscheid, der nur einmal ausgeübt werden kann. Ist dieser Entscheid ausgeübt, so scheint
er konsumiert zu sein. Das heißt, hat das Volk über sein
kulturelles, politisches und wirtschaftliches Schicksal einmal
entschieden, so ist diese Entscheidung endgültig. Demgegenüber steht die klassische Auffassung des Westens, die eine
derartige Einschränkung des Statutenentscheides, der sich
konsumieren könnte, nicht kennt.
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Es sind aber auch die juristischen Probleme des Bekenntnisses
zum Selbstbestimmungsrecht zu beachten. Das Bekenntnis
zum Recht auf Selbstbestimmung in den Konventionen löst
unmittelbar noch keine rechtlichen Wirkungen aus. Denn die
von den Vereinten Nationen ausgearbeiteten Konventionen
sind nicht Dokumente, über die sich etwa die Staaten als solche
geeinigt hätten, sondern Dokumente, über die sich die Delegationen der Staaten geeinigt haben. Sie haben sich darüber
geeinigt, daß es wünschenswert wäre, wenn der Inhalt der
Konventionen alle Staaten rechtlich verbinden würde. Sie
haben nicht anerkannt, daß der Inhalt der Konventionen alle
Staaten verpflichte. Das heißt also, die Konventionen sind
durch die Beschlußfassung der Generalversammlung noch
nicht in Geltung getreten, sie erfüllen nur eine wesentliche
Voraussetzung dafür, um in Geltung treten zu können. Was
das Ingeltungtreten angeht, so müssen noch weitere besondere
Bedingungen erfüllt sein, die die Konventionen selbst und die
einzelnen Staatsverfassungen über die Übernahme von staatlichen Verpflichtungen durch das Völkerrecht vorschreiben.
Solange aber diese Bedingungen nicht erfüllt sind, haben die
Konventionen keine andere Wirkung als die einer Deklaration: Weder das Individuum noch ein Staat könnte sich auf
die Konvention berufen, um hierdurch etwa Ansprüche geltend zu machen. Das gilt auch für das Selbstbestimmungsrecht.
Es ist sicher bedeutsam, daß nahezu 100 Delegationen für die
Konvention gestimmt haben, haben doch ihre Vertreter nicht
als Privatpersonen, sondern als Staatenvertreter gehandelt.
Die Konventionen haben daher völkermoralische Bedeutung,
aber ihre bindende Kraft erfaßt zunächst so wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nur die Organe der
Vereinten Nationen.
134

4. Was den Unterschied zwischen den beiden Konventionen in
bezug auf das Sicherungssystem angeht, so sei hier nur auf
das Grundsätzliche verwiesen. Die Konvention über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte kennt - würde
sie einmal in Kraft treten - keine Rechtsschutzeinrichtungen.
Es ist dem Staat überlassen, die in der Konvention festgelegten
Vorschriften zu sichern. Diese Struktur entspricht der Natur der
in dieser Konvention bezogenen Rechte. Es sind in Wahrheit
Leistungspflichten des Staates. Die Vertreter des Ostblocks
haben immer wieder schlüssig nachgewiesen, daß soziale und
wirtschaftliche Leistungsverpflichtungen des Staates nicht
durch juristische Instrumente, sondern nur durch eine bestimmte Struktur des Sozial- und Wirtschaftssystems des
Staates garantiert werden können. Gemeint ist aber das
sozialistische System, das am besten geeignet sei, die in der
Konvention vorgesehenen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu garantieren. Die Konvention über die
staatsbürgerlichen und politischen Rechte sieht ein spezielles
Rechtsschutzsystem vor.
Wenn sich demnach die von den Beschlüssen der Vereinten
Nationen vorgesehenen Schutzeinrichtungen unterscheiden,
so stehen doch die Konventionen nicht beziehungslos nebeneinander. Der tiefere Konnex zwischen beiden Resolutionen
und Konventionen liegt in dem schon seit den amerikanischen
und französischen Erklärungen des 18. Jahrhunderts erkennbaren Grund, daß die Effektivität der sogenannten Freiheitsrechte in allen ihren Erscheinungsformen nur bei Vorliegen
eines sozialen und wirtschaftlichen Mindeststandards gegeben
ist. Diesen zu erreichen, schreibt die Konvention über die
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte indirekt vor.
Beiden Konventionen ist ein Protokoll angeschlossen, das den
Staaten die Möglichkeit bietet, eine sogenannte Individualpetition ähnlich der Europäischen Konvention für Menschenrechte anzuerkennen.
II
Die Konvention über die wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte gliedert sich in fünf Teile. Der I I . Teil
enthält allgemeine, der Interpretation dienende Bestimmungen, so eine allgemeine Verpflichtung der Staaten, mit allen
Mitteln einen Zustand wirtschaftlicher Fürsorge zu errichten,
der die Verwirklichung der in der Konvention niedergelegten
Rechte ermöglichen soll . Ein allgemeines Diskriminierungsverbot ist aufgenommen '. Den sich entwickelnden Staaten
ist es überlassen, das Ausmaß der nach der Konvention zu
gewährleistenden Rechte zu bestimmen. Deutlich wird hier
der Einfluß, der den Besprechunger zwischen der Sowjetunion und den afrikanischen Staaten vorausgegangen ist. Die
Gleichheit von Mann und Frau im Genuß der Konventionsrechte ist niedergelegt. Der Art. 4 setzt voraus, daß die
Staaten Vorbehalte festlegen können, und setzt die Grenzen
dieser Vorbehalte unter Hinweis auf die Natur der Rechte und
auf die Natur einer Demokratie fest. Art. 5 setzt die üblichen
Bestimmungen einer wehrhaften Demokratie fest, wonach die
gewährleisteten Rechte nicht mißbraucht werden dürfen. Der
Artikel enthält auch eine Günstigkeitsklausel .
Der Teil I I I führt die zu garantierenden Rechte i m einzelnen
an: Art. 6 proklamiert das Recht auf Arbeit. Dieses schließt
unter Vorbehalt der Freiheitsgarantie die Wirtschaftsplanung
und Wirtschaftsleitung mit ein. Der Art. 7 verpflichtet die
Staaten, gerechte und günstige Arbeitsbedingungen zu schaffen. Gleichheit der Arbeitsbedingungen für Mann und Frau,
Gleichheit der Entlohnung für gleiche Arbeit sowie gleiche
sanitäre Arbeitsbedingungen werden ausgesprochen. Von
den Aufstiegsmöglichkeiten, ohne Bedachtnahme auf Dienstalter und Zuständigkeit, wird geredet. Der Urlaub soll garantiert werden und hierbei eine äquivalente Bezahlung. Nach
Art. 8 sollen die Staaten die Assoziationsfreiheit anerkennen,
in ihr eingeschlossen das Streikrecht. Die Staaten sollen nach
Art. 9 das Recht auf soziale Sicherheit anerkennen und für
18
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entsprechende Sozialversicherungseinrichtungen Vorsorgen.
Art. 10 fordert die Staaten auf, Familien- und Kinderschutzbestimmungen aufzunehmen, Jugend- und Mutterschutzbestimmungen zu treffen. Nach Art. 11 sollen die Staaten dem
Einzelnen und seiner Familie einen entsprechenden Lebensstandard sichern: angemessene Nahrung, Kleidung und Wohnung. Die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet
wird besonders betont. Grundsätze für die Entwicklung der
Ernährungswirtschaft als Maßnahmen gegen den Hunger
werden festgelegt. Die Staaten sollen nach Art. 12 das Recht
auf einen Gesundheitszustand anerkennen. Die Erziehung soll
Aufgabe des Staates sein (Art. 13); sie soll das Verständnis für
Menschen und Grundrechte heben. Zur Teilnahme am Verstehen, an der Toleranz, an der Freundschaft sollen alle
Menschen erzogen werden. Der Abs. 2 des Art. 13 gibt Richtlinien über das Schulsystem; ein grundsätzliches Bekenntnis zu den Privatschulen findet sich in Abs. 3. Art. 15 verpflichtet die Staaten zu kulturellen Leistungen. Die Art. 16-25 sehen
als >Garantie< lediglich ein Berichtsystem (report-system) vor,
das in Mitteilungen der Staaten oder in Berichten der nongovernmental organizations an Organe der Vereinten Nationen bestehen soll. Die i m Hinblick auf die Existenz geteilter
Staaten politisch heikle Frage, wer Mitglied der Konvention
werden soll, ist im Art. 26 gelöst. Jeder Mitgliedstaat oder
jedes Mitglied einer Sonderorganisation oder jedes Mitglied
des Statuts des Internationalen Gerichtshofs oder jeder andere
Staat, der von der Generalversammlung unmittelbar eingeladen wird, darf Mitglied der Konvention werden.
III
Der Aufbau der Konvention über die staatsbürgerlichen und
politischen Rechte ähnelt dem Aufbau der Konvention über die
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. Formulierungen und Gedanken erinnern an die Europäische Konvention für Menschenrechte und Grundfreiheiten und selbstverständlich an die Allgemeine Erklärung für Menschenrechte.
I m I . Teil dieser Konvention findet sich die Anerkennung des
Selbstbestimmungsrechtes. Die Bemerkungen, die oben über
die Selbstbestimmung gemacht wurden, gelten auch hier. Der
I I . Teil enthält allgemeine Regelungen über den Rechtsschutz
und Auslegungsbestimmungen. Es findet sich eine dem Art. 14
der Europäischen Konvention ähnelnde Bestimmung, die ein
Diskriminierungsverbot für die in der Konvention betonten
Rechte ausspricht. Es finden sich Regelungen, wonach der
Staat zum Schutze dieser Rechte effektive Sicherungen einrichten soll. Die Typen derselben werden grob umrissen. Die
Gleichberechtigung von Mann und Frau im Genuß der in der
Konvention ausgesprochenen Rechte wird im Art. 3 betont.
Der Art. 4 enthält eine dem Art. 15 der Europäischen Konvention nicht unähnliche Suspensionsbestimmung. Der Art. 5
enthält die Günstigkeitsklausel.
Der Teil I I I (Art. 6-27) hebt die zu garantierenden Rechte
hervor: das Recht auf Leben (Art. 6) und eine Auseinandersetzung mit der Frage der Todesstrafe. Art. 7 verbietet Folter,
grausame, unmenschliche und entwürdigende Behandlung.
»Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden.« Art. 8 spricht über das Verbot von Zwangsarbeit und Sklaverei. Art. 9 garantiert die persönliche Freiheit.
Art. 10 befaßt sich mit Garantien im Zustand der entzogenen
Freiheit. Art. 12 garantiert die Freizügigkeit. Art. 13 verbietet
die Austreibung mit verschiedenen Verklausulierungen. Art.
14 garantiert das fair trial. Axt. 15 nimmt das Gebot >nulla
poena sine lege< auf. Art. 16 garantiert das Recht des Menschen, Person im Rechtssinne zu sein. Art. 18 enthält die Festlegung der Religions- und Gewissensfreiheit. Art. 19 und 20
befassen sich mit der Freiheit der Meinungsäußerung. Nach
Art. 20 sollen Kriegspropaganda und Rassenhaß verboten
werden. Art. 21 und 22 sprechen von der Vereins- und Ververeinte Nationen 5/68

Professor Dr. René Cassin, Frankreich, erhielt den diesjährigen
Friedensnobelpreis für seine vielfache Tätigkeit auf dem Gebiet der
Menschenrechte. So gehörte Prof. Cassin bereits 1946 der Kommission
für Menschenrechte der Vereinten Nationen an, die dann unter seiner
wesentlichen Mitwirkung den Text der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte formulierte. Das Bild zeigt Professor Cassin als Präsident des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg.

Sammlungsfreiheit. Art. 23 betont den Schutz der Familie.
Art. 24 den Schutz des Kindes. Der Art. 25 beschäftigt sich mit
dem status activus. Art. 27 legt ein vages Minderheitenschutzbekenntnis fest .
Der IV. Teil der Konvention befaßt sich mit den Rechtsschutzeinrichtungen. Ein >Human Rights Committee* soll eingerichtet werden, das nicht aus Staatenvertretern zusammengesetzt ist. Das Komitee ist vorgesehen zum Studium von
Staatenberichten, die sich mit der Durchführung der in der
Konvention vorgesehenen Rechte befassen sollen. Das Komitee
soll ferner die Befugnis haben - wenn der Staat dies anerkannt hat -, für Staatenbeschwerden zuständig zu sein und
sich als Vermittlungsinstanz zuständig zu erklären. Gemäß
Art. 42 der Konvention kann eine eigene ad hoc conciliation
Commission eingesetzt werden, die auch Funktionen einer
fact-finding Commission haben soll.
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IV
1. Die Bedeutung der Konventionen darf nicht überschätzt,
sie darf auch nicht unterschätzt werden. Eine Überschätzung
würde darin liegen, wenn man in den Konventionen eine
wirksame Einrichtung gegen das Unrecht in der Welt erblicken würde. Eine Unterschätzung wäre es, wenn man in
den Konventionen lediglich eine wohlklingende Phraseologie
erblicken würde. Beide extremen Auffassungen sind unrichtig.
Die Bedeutung der Konventionen ist aus ihrer Stellung im
Gebäude der Vereinten Nationen zu ermessen. Vom Standpunkt der Entwicklung der Menschenrechtsidee in der Weltgemeinschaft sind die Konventionen Ausdruck des Neohumanismus.
Sie beweisen einen erheblichen Einbruch in die Souveränitätssphäre der Staaten. Der Art. 2 Abs. 7 der Charter der Ver135

einten Nationen, der nach wie vor die Souveränitätssphäre
der Staaten schützt, wird hinsichtlich der Programmierung
der Menschenrechte in den Hintergrund gestellt. Die Bedeutung der Konventionen liegt darin, daß sich die Weltgemeinschaft mit der großen Mehrheit ihrer Mitglieder bereitgefunden hat, den Staaten eine Richtlinie zu weisen, wie die Frage
der Menschenrechte nach einheitlichen Prinzipien gestaltet
werden soll. Das ist, gemessen an der Situation, in der sich
die Weltgemeinschaft befindet, gewiß ein beachtenswerter
Fortschritt. Man wolle bedenken, daß nunmehr eine heterogene Welt bereit ist, sich zu schon im Detail ausgestalteten
Prinzipien zu bekennen, die bislang in ihrer Gesamtheit
keineswegs einhellig anerkannt worden sind. Allerdings berichten die Materialien zur Konvention nur von einem kleinen
Teil der wirklichen Vorgänge. Es ist aber bekannt, daß die
Sowjetunion hinter der Szene versucht hatte, die afro-asiatischen Staaten, deren Stimmen entscheidend waren, dafür zu
gewinnen, die Pakte nicht anzunehmen. Es wurde deutlich
gemacht, daß diese Pakte geeignet wären, die Souveränität
der neuen unabhängigen Staaten zu beeinträchtigen und
fremde Interventionen zu legalisieren. Es wurde versucht zu
zeigen, daß jeder internationale Rechtsschutz unrealistisch
sei. Diese Attacken führten auch zu einem gewissen Erfolg:
Die beiden Sachbereiche wurden in getrennte Konventionen
gestellt; die Attacken führten zu einer Reihe von Klauseln,
die ausschließlich das afro-asiatische Interesse zeigen. Bemerkenswert ist auch der Umstand, daß Berichte auf Grund der
Konvention zum Schutze der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Interessen nicht an unabhängige Experten, sondern an den Wirtschafts- und Sozialrat, also an ein Organ
der Vereinten Nationen, geleitet werden sollen.
Die Auseinandersetzung über die Einrichtung der Menschenrechtsschutzinstanzen zeigen weiterhin die Problematik des
Einflusses der Sowjetunion. A n sich sind die Einrichtungen
über den Menschenrechtsschutz die weichste Form des Konzeptes. Dennoch ist die Vereinbarung über die Zulässigkeit
von Staatenbeschwerden Ausdruck der
internationalen
Schutzgarantie der Menschenrechte. Allerdings sollen die
Mitglieder der Kommission nicht, wie ursprünglich in den
Arbeiten der Menschenrechtskommission vorgesehen, vom
Internationalen Gerichtshof, sondern von den Staaten bestellt
werden.
Ein weiterer Ausdruck der Bemühungen der Sowjetunion ist
die Festlegung, daß Verhandlungen vor den Kommissionen
nicht öffentlich sein sollen. I m besonderen Maße zeigt sich der
Kampf hinter den Szenen bei der Festlegung der Konvention
über die Individualpetition.
Juristisch ist an dem Konventionssystem bedeutsam, daß nun
die Berufung auf die Deklaration der Menschenrechte von
1948 der Berufung auf die beiden Pakte wird weichen müssen.
Man wird den Bemühungen der afrikanischen Staaten mit
Interesse entgegensehen können, die sich i n den Präambeln
mancher Verfassungen auf die Allgemeine Erklärung berufen
haben. Werden sie nun die Konventionen anerkennen ?
Eine unabweisbare Folge für die Entwicklung der Menschenrechte ist die Koordination der verschiedenen Schutzsysteme.
Nach der Beschlußfassung über die beiden Konventionen verfügen die Vereinten Nationen jetzt über verschiedene Schutzsysteme: Das derzeitig bestehende Berichtsystem vor der
Menschenrechtskommission ; das vorgesehene Berichtsystem
nach der Konvention über die wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte ; die Einrichtung eines Menschenrechtsausschusses auf Grund der Konvention für die Beseitigung
jeder Form von Rassendiskriminierung ; die Einrichtung
eines Schutzkomitees in der Konvention für den Schutz der
staatsbürgerlichen und politischen Rechte '; die Festlegung
der Möglichkeit sich mit Individualpetitionen zu befassen
und schließlich die Tendenz, einen Hochkommissar für Menschenrechte einzurichten .
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2. Die Schwäche der Konventionen liegt darin, daß - wie
schon gesagt - die Staaten durch das Votum ihrer Delegierten
allein noch keine Verpflichtung übernommen haben. Um eine
Verpflichtung zu übernehmen, ist die herkömmliche Transformation der Konventionen in das innerstaatliche Recht notwendig. Mit der Übernahme der Konventionen muß auch die
Rechtsschutzmaschinerie übernommen werden. Diese besteht
aus einem qualifizierteren Berichtssystem, als dies in der bisherigen Arbeit der Vereinten Nationen vorgesehen ist .
Wenn man die praktische Durchführung dieses Berichtssystems kennt, so wie es z. B. von der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen gehandhabt wird , so weiß
man, daß kein Staat verpflichtet werden kann, einen bestimmten Bericht mit bestimmtem Inhalt abzugeben. Es ist
der Souveränität des Staates nach wie vor überlassen, die
Art und Weise seines Berichtes zu gestalten.
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Dieses Berichtssystem soll nunmehr von einem Menschenrechtskomitee der Vereinten Nationen gehandhabt werden.
Neben diesem Berichtssystem, das vor allem für die w i r t schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte gilt, wird die
sogenannte Staatenbeschwerde vorgesehen . Es ist dies eine
Beschwerde, die ein Staat gegen die Menschenrechtsverletzung
eines anderen Staates, der zugleich Konventionspartner ist,
vorbringen darf. So bemerkenswert eine solche Staatenbeschwerde sein würde, wenn die >humanitäre Intervention
aus objektiven Gründen erfolgte, so bedeutsam ist die Erfahrung, daß derartige Interventionen bis jetzt nur aus politischen Gründen vorgenommen wurden. Die Welt hat schon
Erfahrungen bei der Handhabung von Staatenbeschwerden.
Diese Erfahrungen bietet die Praxis der Europäischen Kommission für Menschenrechte. Sie zeigt aber auch zugleich das
Versagen des Instrumentes: Die Staatenbeschwerde Griechenlands gegen Großbritannien wegen der Verletzung von
Rechten nach der Europäischen Konvention für Menschenrechte wurde in dem Augenblick zurückgezogen, als sich
Griechenland, Großbritannien und die Türkei über das
Schicksal der Insel Zypern einigten; die Staatenbeschwerde
Österreichs gegen Italien , wegen behaupteter Verletzung der
Konvention durch Italien in einem Falle des >fair trial< konnte
nur wegen der bestehenden Spannung des Verhältnisses zwischen Österreich und Italien vorgebracht werden und führte,
nachdem die Kommission ihre Rechtsmeinung geäußert hatte,
zu einem Versagen des Menschenrechtsschutzes. Als sich das
politische Verhältnis zwischen Italien und Österreich besserte,
brachte Österreich nicht mehr den politischen Mut auf, eine
Beschwerde bei der Kommission wegen Verletzung des Art. 3
der Konvention durch italienische Organe zu erheben, obschon
die Verletzung dieser Bestimmung durch Organe der italienischen Staatsgewalt von italienischen Gerichten selbst anerkannt wurde. Die Effektivität einer Staatenbetchwerde und
damit die Effektivität der Einrichtung der ad-hoc-Kommission, die in der Konvention über die staatsbürgerlichen und
politischen Rechte vorgesehen ist, scheint zum Scheitern verurteilt, wenn zwischen zwei Konventionspartnern nicht schon
politischer Streit besteht. Aber steht ein solcher in Aussicht,
so kann man sich schwer vorstellen, daß ein betroffener Staat
die Konvention unterzeichnet.
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Endlich sieht ein Zusatzprotokoll noch die Möglichkeit der
Individualbeschwerde vor. Dies nach dem Muster der Europäischen Konvention. Es wäre vermessen, wollte man auch
nur Mutmaßungen über die Effektivität dieser Zusatzkonvention anstellen.
3. Die Rechtsschutzeinrichtungen der beiden Konventionen
fordern für den Europäer einen Vergleich mit jenen der
Europäischen Konvention heraus. I n ihr siegte der Europagedanke der 50er Jahre dieses Jahrhunderts, dann die Homogenität der Europäischen Staatengemeinschaft. Schließlich
beginnt sich heute die europäische Einrichtung so zu verfestigen, daß ihre Existenz aus dem europäischen Staatensystem
Vereinte Nationen 5/68
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nicht mehr wegzudenken ist . Die Europäische Konvention
sieht in jedem Falle wirkungsvollere Einrichtungen vor als
die UN-Konventionen. Dennoch sind die UN-Konventionen mit
ihren Einrichtungen nicht ohne Interesse für die Politik
europäischer Staaten: Wer unter dem Vorwand, man solle
die europäischen Einrichtungen aufgeben, um die Einrichtungen der Vereinten Nationen zu akzeptieren, die auf Grund
der beiden Konventionen geschaffen wurden, auftritt, der
würde schlecht beraten sein. Die nicht informierte Öffentlichkeit würde vielleicht einen derartigen Schritt gutheißen können. I n Wahrheit bedeutet jedoch das Aufgeben der europäischen Verpflichtungen das Aufgeben der wirksamen internationalen Verpflichtungen zum Schutze der Menschenrechte
überhaupt.
Eine andere Frage ist, ob für einen Staat, der Mitglied der
Europäischen Konvention ist und bleiben will, die Übernahme
der durch die Konventionen der Vereinten Nationen vorgesehenen Verpflichtungen aus juristischen und politischen
Gründen denkbar ist. Hierzu ist zu sagen, daß sich alle Verpflichtungen nach beiden Konventionstypen nicht von vornherein ausschließen. Die UN-Konvention über die staatsbürgerlichen und politischen Rechte enthält im Vergleich zur
Europäischen Konvention für Menschenrechte eine in mancher Hinsicht umfassendere Regelung der garantierten
Rechte . Allerdings würde bei Ratifizierung des 4. Zusatzprotokolls der Europäischen Konvention ' für Menschenrechte
die materielle Differenz zwischen europäischer und U N Konvention ausgeglichen. Das Hauptproblem einer Doppelmitgliedschaft bei Europäischer und UN-Konvention liegt in
der Frage nach der Vereinbarkeit der Rechtsschutzsysteme.
Die Europäische Konvention kennt mehrere Typen von
Rechtsschutzmitteln. Der indirekte Rechtsschutz wird durch
das Verlangen des Generalsekretärs des Europarates, daß die
Mitgliedstaaten Berichte über den Stand der Menschenrechte
in ihrem Land abgeben, zum Ausdruck gebracht . Das Berichtssystem dient der Information und hat keine juristische
Wirkung. Der direkte Menschenrechtsschutz wird durch die
Individualbeschwerde und die Staatenbeschwerde verwirklicht . Die Kompetenzen von Kommission und Gerichtshof
dienen dazu, auf Grund solcher Beschwerden staatenverbindliche Handlungen zu setzen. Auch die UN-Konvention zum
Schutze der staatsbürgerlichen und politischen Rechte sieht
ein Berichtssystem und die Staatenbeschwerde vor. Ein Zusatzprotokoll ermöglicht die Anerkennung der Individualbeschwerde.
35
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Das kleine Königreich Swasiland im S ü d e n Afrikas wurde am 6. September dieses Jahres von Großbritannien in die Unabhängigkeit entlassen. Das Land hat nur 17 360 Quadratkilometer und etwa 390 000
Einwohner. Seinem Antrag auf Aufnahme in die Vereinten Nationen
gab die Generalversammlung am 24. September statt. Damit wurde
Ngwana, wie sich das Land jetzt nennt, der 125. Mitgliedstaat der
Weltorganisation.
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Die Frage, ob sich die einzelnen Institute ausschließen, kann
nicht mit einem Satz beantwortet werden. Eine mögliche
Konfliktsituation liegt darin, daß derselbe Staat gegenüber
zwei verschiedenen Autoritäten - dem Europarat und den
Vereinten Nationen - gleichartig scheinende Verpflichtungen
übernehmen muß, die je nach der Interpretation, die die
Organe der Vereinten Nationen und die Organe des Europarates den gleichartig scheinenden Verpflichtungen geben, zu
verschiedenen Ergebnissen führen können. Das Mittel, die
Verpflichtungen geltend zu machen, wäre einmal die Individualbeschwerde, zum anderen die Staatenbeschwerde. Würde
die Individualbeschwerde vor den Organen der Vereinten
Nationen anerkannt werden, so hätte das Individuum die
Möglichkeit, sich den Rechtsweg auszusuchen. I m Falle der
Staatenbeschwerde wäre Gleichartiges denkbar. Der beschwerdeführende Staat hätte die Wahl, seine Beschwerde
entweder vor ein Organ des Europarates oder vor ein Organ
der Vereinten Nationen zu bringen. Das müßte in Widerspruch
zu klassischen Rechtsprinzipien stehen: Dem gesetzlichen Richter soll niemand entzogen werden. Eine Zuständigkeitsordnung muß so begründet sein, daß der gesetzliche Richter
garantiert ist. Dies ist nicht der Fall, wenn die Partei die
Möglichkeit hat, die Zuständigkeit zu begründen. Neben diesen juristischen Schwierigkeiten stehen politische. Eine bevereinte Nationen 5/68

steht darin, daß bei Übernahme von Verpflichtungen nach der
Europäischen Konvention und nach der UN-Konvention ein
Organ einer homogenen und ein Organ einer heterogenen
Gemeinschaft über die Einhaltung der Rechte zu wachen hätte.
I m Berichtssystem nach der UN-Konvention und im Berichtssystem nach der Europäischen Konvention sehe ich keine
Konkurrenz von Verpflichtungen, weil beide Konventionen
an die Berichte keine unmittelbar in die Rechtssphäre des
Staates reichende Wirkung knüpfen.
Es schließen sich die Einrichtungen der Staatenbeschwerden
nach der Europäischen Konvention und nach UN-Konvention
insofern aus, als dieselben Staaten zu gleichartigen Verpflichtungen verhalten wären gegenüber unterschiedlichen
Autoritäten. Nun ist es undenkbar, daß die UN-Konvention
etwa mit Vorbehalten ratifiziert werden dürfte, die das Berichtssystem oder die Staatenbeschwerde betreffen.
Anders ist es um die Konvention zum Schutze der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte bestellt. Allerdings
besteht auch hier eine Konkurrenz zur Europäischen Sozialcharter. Diese Konkurrenz würde dort zu Schwierigkeiten
führen, wo Staaten die Europäische Sozialcharter bereits unterzeichnet und ratifiziert haben '. Da jedoch die Europäische
Sozialcharter kein die Souveränität des Staates als solche
berührendes Schutzsystem kennt, könnte man die Doppelgleisigkeit in der Unterzeichnung der UN-Konvention über
die wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Rechte einerseits
und der Europäischen Sozialcharter anderseits akzeptieren.
Abgesehen von diesen, im internationalen Bereich auftauchenden Schwierigkeiten müßten für den europäischen Staat,
der Mitglied der Europäischen Konvention für Menschenrechte ist, auch Schwierigkeiten auftreten, die sich auf die
Ordnung des innerstaatlichen Rechtes beziehen . I m innerstaatlichen Bereich haben die meisten Partner der Europäischen Konvention diese in das innerstaatliche Recht transformiert. Sie haben die Europäische Konvention zum Bestand3
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teil des innerstaatlichen Rechtes gemacht. Die K onvention
ist an die Seite oder gar an die Stelle innerstaatlicher
Grundrechtskataloge getreten. Schon dieses Faktum hat
seinerzeit erhebliche Interpretationskunst gefordert, um das
Verhältnis der Inhalte der Europäischen K onvention für
Menschenrechte zu bestehenden innerstaatlichen Grundrechts
katalogen zu klären und abzusichern . Vor allem, um auf
diesem Gebiete Rechtssicherheit zu garantieren. Die Schwie
rigkeiten würden um so größer, wenn nun an die Seite der
innerstaatlichen Grundrechtskataloge und der Europäischen
Konvention für Menschenrechte nun noch die beiden K onven
tionen der Vereinten Nationen träten. Die Schwierigkeiten,
die sich für die europäischen Staaten ergäben, würden nicht
nur auf das politische System dieser Staaten einwirken, son
dern in weitem Ausmaße auch die Stellung des Einzelnen
berühren. Die Rechtssicherheit in bezug auf die schutzwür
digen Rechte des Einzelnen wäre gefährdet.
4. Das alles soll aber nicht heißen, daß man von europäischer
Seite her die UNK onventionen weder unterzeichnen noch
ratifizieren darf. Erforderlich wäre jedoch zunächst, daß sich
der Europarat und seine Expertenkommissionen mit jenen
Problemen eingehend auseinandersetzen, die sich für die
Europäische K onvention für Menschenrechte bei Ratifizierun
gen der UNK onventionen durch Mitgliedstaaten der Euro
päischen Konvention ergeben müßten .
11
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I m Hinblick darauf, daß die Menschenrechtskommission der
Vereinten Nationen in ihrer X X I I I . Tagung die Einrichtung
regionaler
Menschenrechtsschutzkommissionen
empfohlen
hat , im Hinblick darauf, daß erstmals Vertreter des Euro
parates als voll gültige Vertreter zwischenstaatlicher Ein
richtungen anerkannt wurden und sie vor der Menschen
rechtskommission der Vereinten Nationen offizielle Erklä
rungen abgeben durften , kann man mit der Forderung nicht
fehl gehen, daß die Experten des Europarates mit Experten
der Vereinten Nationen zusammenarbeiten sollten, um die
Koordination der Menschenrechtsschutzeinrichtungen ein
gehend zu besprechen.
Darüber sollte der K onsultativversammlung des Europarates,
dem Ministerkomitee und schließlich den Staaten selbst be
richtet werden. Nur eine K oordination der verschiedenen
Rechtsschutzeinrichtungen kann im europäischen Bereich zu
einer Wirksamkeit der UNK onventionen führen. Wo Schwie
rigkeiten mit der Existenz schon bestehender regionaler
Rechtsschutzeinrichtungen nicht mehr bestehen, wird die
Ratifizierung der UNK onventionen auch durch europäische
Staaten zweifellos einen großen Fortschritt in der Welt be
deuten.
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Anmerkungen:
1 UNDoc. A/RES/2200 (XXI) vom 16 .Dezember 1966.  Deutsche Über
setzung siehe V N 15. Jg. (1967) Heft 6, S. 193 ff.
2 Siehe Anm. 1, aaO, S. 200.
3 Die Abstimmungsergebnisse lauten wie folgt: Zum Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte: einstim
mige Annahme.  Abwesend waren: Albanien, Barbados, Birma,
Botswana, Gabun, Gambia, Guyana, Kambodscha, Kenia, Laos,
Malta, Nicaragua, Peru, Portugal, Südafrika, Uganda, Zentralafri
kanische Republik.  Zum Internationalen Pakt über staatsbürger
liche und politische Rechte: einstimmige Annahme.  Abwesend
waren: Albanien, Barbados, Birma, Botswana, Gabun, Gambia,
Guyana, Kambodscha, Kenia, Laos, Malta, Peru, Portugal, Süd
afrika, Uganda, Zentralafrikanische Republik.  Zum Fakultativ
protokoll zu dem Internationalen Pakt über staatsbürgerliche und
polltische Rechte: + 66; 2: Niger, Togo; = 38: Algerien, Äthiopien,
Bulgarien, Burundi, Dahome, Griechenland, Guinea, Haiti, Indien,
Japan, Jugoslawien, Kamerun, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kins
hasa), Kuba, Liberia, Malaysia, Mali, Mauretanien, Mongolische
Volksrepublik, Nepal, Polen, Rumänien, Rwanda, SaudiArabien,
Senegal, Sierra Leone, Singapur, Sowjetunion, Spanien, Syrien,
Tansania, Thailand, Tschad, Tschechoslowakei, Ukraine, Ungarn,
Weißrußland.  Abwesend waren: Albanien, Barbados, Birma, Bots
wana, Gabun, Gambia, Guyana, Kambodscha, Kenia, Laos, Malta,
Peru, Portugal, Südafrika, Uganda, Zentralafrikanische Republik. 
Siehe hierzu auch Anm. 1, aaO, S. 193.
4 Siehe Anm. 3, aaO.
5 Über die Arbeitsmethode der Vereinten Nationen auf dem Gebiete
der Menschenrechte informiert mein Buch >Der Minderheitenschutz
in der Arbeit der Vereinten Nationen<, Wien  Stuttgart 1964.
6 Die Menschenrechtskommission beschloß auf ihrer zweiten Tagung
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im Dezember 1947, gleichzeitig drei Dokumente auszuarbeiten, die
zusammen die international Bill of Human Rights< bilden sollten:
Eine Internationale Erklärung über die Menschenrechte, eine inter
nationale Konvention über Menschenrechte und Durchführungs
m a ß n a h m e n . Schon damals dachte man auch daran, eine zweite
Konvention über weitere Rechte einschließlich wirtschaftlicher und
sozialer Rechte auszuarbeiten (Yearbook of the UN, 194748, S. 572 f.).
Beschlußfassung der Generalversammlung darüber in A/RES/217 (III)
vom 10. Dezember 1948.  Deutsche Übersetzung siehe V N 16. Jg.
(1968) Heft 1, S. 1 f.
7 Über die Fortschritte der Arbeiten in der Menschenrechtskommis
sion vgl. die entsprechenden Abschnitte in den jährlichen Berichten
derselben. Zusammenfassende Darstellung im Dokument A/2929.
Annotations on the text of the draft International C onvenants on
Human Rights (General Assembly Official Records (GAOR), 10. Ses
sion, Annexes, Item 28, Part II).
8 Bericht der Menschenrechtskommission E/2573, Annex I V , Resolu
tionsentwurf A für die Annahme durch den Wirtschafts und Sozial
rat = Resolution 545 В I und I I (XVII) des Wirtschafts und Sozial
rates.
9 Der 3. Hauptausschuß behandelte 1955 die Präambel und den Art. 1
beider Konventionen; 1956 die Art. 612 und 1957 die Art. 1315 der
Konvention über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte sowie den Art. 6 der Konvention über die staatsbürgerlichen
und politischen Rechte; 1958 die Art. 711, 1959 die Art. 1214, 1960 die
Art. 1518, 1961 die Art. 2023 und 2527 der Konvention über staats
bürgerliche und politische Rechte. 1962 und 1963 wurden von der Ge
neralversammlung die allgemeinen Bestimmungen beider Konven
tionen, 1963 auch zusätzliche materielle Bestimmungen (Art. 24 der
Konvention über staatsbürgerliche und politische Rechte betreffend
Rechte des Kindes, Art. 11 Abs. 2 der Konvention über wirtschaft
liche, soziale und kulturelle Rechte betreffend das Recht auf F r e i 
heit von Hunger) angenommen. Teil I V und V der Konvention über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Teil I V , V und V I der
Konvention über staatsbürgerliche und politische Rechte (Durch
führungs und Schlußbestimmungen) sowie das Zusatzprotokoll (In
dividualbeschwerde) wurde erst von der X X I . Generalversammlung
im Herbst 1966 beschlossen. Der Zeitpunkt der Behandlung der ein
zelnen Artikel in der Generalversammlung ist insofern nicht ganz
ohne Bedeutung, als sich deren Zusammensetzung w ä h r e n d der In
Betracht kommenden zehn Jahre ganz erheblich geändert hat. F ü r
den Inhalt der einzelnen Artikel siehe oben im Text.
10 Yearbook of the U N 1963, S. 315 ff.
11 UNDoc. A/RES/2106 ( X X ) vom 21. Dezember 1965.  Deutsche Über
setzung siehe V N 16. Jg. (1968) Heft 1, S. 28 ff.
12 Der vollständige Text der Europäischen Konvention samt Zusatz
protokollen und Vorbehalten sowie die Verfahrensvorschriften für
die Europäische Menschenrechtskommission und den Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte finden sich in der vom Europarat
besorgten Ausgabe: European C onvention on Human Rights, C ol
lected Texts, 5. Aufl., Straßburg 1966.  Siehe hierzu ferner Wie
bringhaus: Das Europarecht der Grundfreiheiten im Jahr der Men
schenrechte, in: V N 16. Jg. (1968) Heft 2, S. 46 ff., besonders S. 51 f.
13 Auf einem UNOMenschenrechtsseminar in Kabul (Afghanistan) im
Mai 1964, über Probleme der Menschenrechte in den Entwicklungs
ländern, wurde diese Gruppe von Rechten als >legal rights« bezeich
net. Sie seien im großen und ganzen sofort durchführbar (UN
Dokument ST/TAO/HR/21 § 24).
14 Auf dem Seminar von Kabul (siehe Anm. 13) wurden diese Rechte
als >programmatic rights« bezeichnet, die erst durch progressive
Maßnahmen verwirklicht werden könnten. >Legal rights« und >pro
grammatic rights« stehen in einem gewissen Gegensatz zueinander.
Besonders in den Entwicklungsländern ist man vor die Entschei
dung gestellt, entweder die >legal rights« in vollem A u s m a ß zu
g e w ä h r e n oder die wirtschaftlichen Entwicklungspläne zu realisie
ren und damit bessere Voraussetzungen für die G e w ä h r u n g der
>programmatic rights« zu schaffen. Sowohl auf dem Seminar von
Kabul als auch auf einem demselben Problem gewidmeten Seminar
in Dakar (Senegal) im Februar 1966 (UNDokument ST/TAO/HR/25)
wurde diese Alternativität vermerkt.
15 Vgl. über das Selbstbestimmungsrecht: Wambaugh, Sarah: Plebis
cites since the World War, Washington 1933; Decker: Das Selbst
bestimmungsrecht der Nationen, Göttingen 1955; Rabl: Das Selbst
bestimmungsrecht der Völker, München 1963.
16 Vgl. Kunz: The principle of selfdetermination of peoples, parti
cularly in the practice of the United Nations, in: Inhalt, Wesen und
g e g e n w ä r t i g e praktische Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts
der Völker, Rabl (Hrsg.), München 1964, S. 128 ff.
17 Über die Vorstellungen des Ostens zum Selbstbestimmungsrecht
vgl. Meißner, Boris: Die sowjetische Stellung zum Selbstbestim
mungsrecht der Völker, i n : Rabl, aaO, siehe Anm. 16, S. 96 ff.
18 Siehe Anm. 1, aaO, Art. 2, S. 193 f.
19 Siehe Anm. 1, aaO, Art. 3, S. 194.
20 Siehe Anm. 1, aaO, Art. 5 Abs. 2: »Einschränkungen oder Abweichun
gen von den in einem Land durch Gesetze, Übereinkünfte, Verord
nungen oder das Gewohnheitsrecht anerkannten oder bestehenden
Grundrechten des Menschen unter dem Vorwand, der Pakt erkenne
derartige Rechte nicht oder in geringerem Maße an, sind unzu
lässig«, S. 194.
21 Vgl. Ermacora, siehe Anm. 5, aaO, S. 38 ff.
22 Nach dem Dokument E / C N . 4/907/Rev. 1 vom 8. Februar 1967: Status
of Multilateral Treaties in the Field of Human Rights concluded
under the auspices of the United Nations, hatten nur folgende
Staaten die beiden Konventionen unterzeichnet: Kolumbien, C osta
Rica, Zypern, Honduras, Israel, Italien, Jamaika, Philippinen; das
Zusatzprotokoll nur die folgenden Staaten: Kolumbien, C osta Rica,
Zypern, Honduras, Jamaika und die Philippinen. Ratifikationen
lagen bis dahin überhaupt keine vor.
23 Staaten und nongovernmental organizations berichten jährlich der
Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen über die lau
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fenden Entwicklungen. Für den Berichtsgegenstand ist ein Drei
jahreszyklus festgelegt: Im ersten Jahr ist der Gegenstand bürger
liche und politische Rechte, im zweiten wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte und im dritten Informationsfreiheit. Seit 1961
werden diese >Periodic Reports< in Abständen von drei Jahren aus
gewertet, wofür gewöhnlich ein eigener Ausschuß der Menschen
rechtskommission eingesetzt wird. Vgl. Resolution 888 В ( X X X I V )
des Wirtschafts und Sozialrates.
24 Vgl. die Art. 1622 der Konvention. Diese sehen laufende Berichte
der Staaten an den Generalsekretär über Maßnahmen und Fort
schritte auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Menschen
rechte vor. Die Berichte k ö n n e n auch auf Schwierigkeiten hin
weisen, die der Verwirklichung dieser Rechte entgegenstehen. Auf
Grund dieser Berichte k ö n n e n die Menschenrechtskommission, der
Wirtschafts und Sozialrat sowie die Generalversammlung der Ver
einten Nationen allgemein gehaltene Empfehlungen an die Staaten
richten.
25 Vgl. die Art. 814 der Konvention. Danach wird ein aus 18 Experten
zusammengesetzter Ausschuß gebildet, dem die Staaten periodisch
alle zwei Jahre und auf Verlangen jederzeit Bericht zu erstatten
haben. Der Ausschuß berichtet der Generalversammlung jährlich
über seine Tätigkeit und erstattet Vorschläge und allgemein ge
haltene Empfehlungen. Diese werden der Generalversammlung zu
sammen mit allfälligen Bemerkungen der Staaten zugemittelt. Nach
Art. 11 kann bei demselben Ausschuß eine Staatenbeschwerde wegen
Nichtbefolgung von Konventionsbestimmungen durch einen anderen
Staat eingebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Erschöp
fung des innerstaatlichen Rechtszuges. Der Vorsitzende des Aus
schusses setzt im Einvernehmen mit den beiden Streitparteien eine
adhocSchlichtungskommission ein. Diese gibt Empfehlungen für
die Beendigung des Streitfalles. Nach Art. 14 besteht fakultativ auch
die Möglichkeit der Zulassung von Individualbeschwerden. Dem in
ternationalen Verfahren über Individualbeschwerden vorgeschaltet
ist ein Verfahren vor einem nationalen Organ, das Beschwerden
über Konventionsverletzungen entgegenzunehmen hat (Art. 14 Abs.
25). I m internationalen Verfahren wird dem belangten Staat der
Name des Beschwerdeführers nur mit dessen Einverständnis mit
geteilt, der Ausschuß nimmt aber keine anonymen Beschwerden
entgegen. Der Ausschuß erstattet Empfehlungen für die Beseitigung
von Rechtsverletzungen und nimmt die Äußerungen des belangten
Staates entgegen.
26 Vgl. die Art. 2845 der Konvention über die staatsbürgerlichen und
politischen Rechte. Dieses Rechtsschutzsystem ist dem der Rassen
diskriminierungsKonvention nachgebildet, hat jedoch eigene Insti
tutionen. Nach Art. 40 nimmt das MenschenrechtsSchutzkomitee
Berichte der Staaten über Fortschritte auf dem Gebiet des Men
schenrechtsschutzes entgegen und erstattet entsprechende Empfeh
lungen. Die Staatenbeschwerde (Art. 41) ist aber ebenso wie die
Individualbeschwerde (Zusatzprotokoll) nur fakultativ.  Zur Rassen
diskriminierung siehe Hamburger: Die Instrumente der U N gegen
die Rassendiskriminierung, in: V N 16. Jg. (1968) Heft 1, S. 3ff.; U N 
Doc. A/RES/1904 (XVIII) vom 20. November 1963 und A/RES/2106 (XX)

vom 21. Dezember 1965.  Deutsche Ubersetzung siehe V N 16. Jg.
(1968) Heft 1, S. 27 ff.
27 Die Bestimmungen über die Individualbeschwerde wegen Verletzung
der Konvention über staatsbürgerliche und politische Rechte finden
sich in dem bereits wiederholt zitierten Zusatzprotokoll (Optional
Protocol) zu dieser Konvention, siehe Anm. 2, aaO.
28 Auf der Tagung der Menschenrechtskommission von 1967 wurde
eine Empfehlung an die Generalversammlung für die Einsetzung
eines Hochkommissars für Menschenrechte beschlossen.
29 Siehe Anm. 24.
30 Siehe Anm. 23.
31 Art. 41 der Konvention über staatsbürgerliche und politische Rechte,
siehe Anm. 1, aaO, S. 198 f.
32 Beschwerden 176/1956 und 299/1957.
33 Beschwerde 788/1960.
34 Vgl. den Bericht über das Internationale Kolloquium über die Euro
päische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund
freiheiten (Wien, 18.  20. Oktober 1965) : Menschenrechte im Staats
recht und im Völkerrecht«, hrsg. von der rechts und staatswissen
schaftlichen Fakultät der Universität Wien, Karlsruhe 1967.
35 So z. B . Art. 14,16, 20, 23, 24 und 26 der Konvention über staatsbürger
liche und politische Rechte, siehe Anm. 1, aaO, S. 197 f.
36 Siehe Anm. 12, aaO.
37 Art. 57 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Aufgrund dieses
Artikels k ö n n t e der Generalsekretär des Europarates im Rahmen
der Europäischen Konvention ähnliche Funktionen erhalten wie die
geplante Einrichtung des Hochkommissars für Menschenrechte im
Rechtsschutzsystem der UNKonventionen. Vgl. meinen Aufsatz >Ein
UNHochkommissar für Menschenrechte?« i n der österreichischen
Zeitschrift für Außenpolitik, 6. Jg. (1966), S. 259 ff., besonders S. 263 f.
38 Staatenbeschwerde Art. 24 der Europäischen Konvention, Indivi
dualbeschwerde: Art. 25 derselben.
39 Die Sozialcharta wurde 1962 von Norwegen, Schweden und Groß
britannien, 1964 von Irland, 1965 von der Bundesrepublik Deutsch
land, Dänemark und Italien ratifiziert.
40 Vgl. Capotorti: Widersprüche in der innerstaatlichen Rechtsordnung
zwischen den Europäischen Menschenrechtskonventionen und ande
ren völkerrechtlichen Abkommen, im angeführten Bericht, siehe
Anm. 34, aaO, S. 69 ff.
41 Siehe Anm. 34, aaO.
42 Vgl. das vom Generalsekretariat des Europarates vorbereitete Do
kument C M (67) 36: »Problem arising from the coexistence of the
European C onvention on Human Rights and of the United Nations
Convenants on Human Rights and other instruments of the United
Nations and the Specialised agencies«.
43 Resolution 6 ( X X I I I ) der UNOMenschenrechtskommission.
44 Vgl. den provisorischen Bericht über die X X I I I . Tagung der UNO
Menschenrechtskommission, worin ein Hinweis auf die Teilnahme
von Vertretern des Europarates als einer regionalen zwischenstaat
lichen Organisation enthalten ist. Der stellvertretende General
sekretär des Europarates, Modinos, sowie die Herren Robertson und
Guarneri wohnten der Tagung als Beobachter bei.

Das Übereinkommen zur Verhütung und Bes trafung des Völkermordes
DR. FRITZ W I T T M A N N
Die Vereinten Nationen sind im Zusammenhang mit dem
Bürgerkrieg in Nigeria beschwörend bis ausfallend kritisiert
worden. Biafra wurde zum Ersatzwort für Völkermord. Der
Weltorganisation warf und wirft man vor, daß sie zwar ein
internationales Übereinkommen
gegen den Völkermord ge
schaffen habe, dieses aber nicht anwende oder seine Anwen
dung erzwinge. Generalsekretär V Thant machte man zum
Schuldigen dieser angeblichen gänzlichen oder halben Ver
säumnisse. Andere, die einiges sachliches Wissen über die
Machtgrenzen der Weltorganisation haben, begnügten sich
mit pauschaler Verurteilung der VNO . Immer wieder muß
aber gesagt werden, daß die UNO keine Weltregierung ist,
die, wie ein Staat es mit den ihm zur Verfügung stehenden
Machtmitteln in seinem Innern tut, Recht und O rdnung er
zwingen kann. Auch verbietet die Satzung in Artikel 2
Abs. 7 ausdrücklich  daran halten alle Mächte eifersüchtig
fest, wenn es sich um sie selbst handelt , jede Einmischung
in die inneren Angelegenheiten eines Mitgliedstaates.  Sind
die Kämpfe in der nigerianischen O stregion Biafra mit ihren
schrecklichen Folgen für Zehntausende von Menschen Teil
eines Bürgerkrieges zwischen dem Staat Nigeria und einer
abtrünnigen Provinz? Liegt Völkermord vor, was fast jeder
annimmt, wogegen es aber auch gewichtige andere Stimmen
gibt? Wo liegen überhaupt die beschränkten Grenzen der
Vereinbarung der Staaten über Völkermord, d. h. was haben
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sie sich durch ihren Beitritt zum Übereinkommen
zugestan
den und was nicht? Es muß aber auch die Frage beantwortet
werden: Ist nicht die Erreichung eines beschränkten
Ziels
besser als nichts?  Auf einige dieser Fragen gibt der folgende
Beitrag eine Antwort.

Unser Jahrhundert hat viele Namen. Man nennt es auch das
>Jahrhundert der Menschenrechte*. Der Zyniker könnte die
Doppeldeutigkeit dieser Bezeichnung unterstreichen: es gibt
wohl kein Jahrhundert, in dem die Menschenrechte so geplant
und systematisch verletzt wurden, wie in unserem. Und dies
geschah und geschieht im Angesicht von Verfassungen aller
zivilisierter Staaten, die ausführliche K ataloge geschützter
Menschen, Bürger und Freiheitsrechte enthalten. Diese
Rechte gelten meistens nicht nur im Verhältnis des jeweiligen
Staates zu den seiner Gewalt unterworfenen Menschen, son
dern  nach neueren staatsrechtlichen Auffassungen  auch
im zwischenmenschlichen Bereich und als bindende Norm für
die Gestaltung der Außenpolitik, soweit Menschen vom Han
deln der Staatsorgane betroffen werden . Das Zeitalter, in
dem Staatsräson allein bestimmender Faktor für außenpoli
tisches Handeln war, dürfte zumindest für die zivilisierten
Staaten vorbei sein, in denen die Menschenrechte auch de facto
Leitlinie staatlichen Handelns sind.
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Die Menschenrechte im Völkerrecht
Wenn dem Laien der Begriff >Völkerrecht< begegnet, ist er
geneigt, diese deutsche sprachliche Besonderheit wörtlich zu
nehmen; das Völkerrecht ist aber nicht das zwischen Völkern
oder für Völker als ethnische Einheiten, sondern das zwischen
Staaten geltende Recht. Dieser Grundsatz des Völkerrechts
als zwischenstaatliches Recht, dessen Subjekte allein Staaten
sind, wurde in den letzten Jahrzehnten in zweifacher Hinsicht
durchbrochen: das Völkerrecht kennt in zunehmendem Maße
Regelungen, welche Einzelmenschen schützen, berechtigen
oder verpflichten . Zum anderen werden internationale Organisationen in zunehmendem Maße als - wenn auch vielfach
von ihrem jeweiligen Zweck her auf gewisse Bereiche beschränkte - Völkerrechtssubjekte anerkannt" und ihnen ein
völkerrechtlicher Handlungsspielraum eingeräumt .
In zunehmendem Maße setzte sich die Idee durch, die Wahrung der Menschenrechte könne den Staaten nicht nur als
Ausfluß ihrer Territorial- und Personalhoheit jeweils selbst
überlassen und Menschenrechtsverletzungen vom Völkerrecht
her mit einem non liquet beantwortet werden. Von den H u manitären Interventionen« in anderen Staaten zum Schutz
bestimmter Bevölkerungsgruppen im 19. Jahrhundert über
die Regeln des humanitären Kriegsrechts und die Minderheitenschutzverträge nach dem ersten Weltkrieg bis zu der
wohl materiell- und verfahrensrechtlich als Schutzsystem am
vollkommensten ausgebauten Europäischen Menschenrechtskonvention, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
vom 10. Dezember 1948 und die am 16. Dezember 1966 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossenen
und zur Zeichnung aufgelegten zwei Menschenrechtspakte
zeichnet sich eine menschenrechtsfreundliche Entwicklung im
Völkerrecht ab . Eine andere Frage ist es freilich, ob die
Staaten in ihrer Praxis mit der Entwicklung rechtlicher Uberzeugungen und ausdrücklicher Regelungen Schritt halten.
Immer noch fehlt ein Forum, das ex officio berechtigt wäre,
allgemein Menschenrechtsverletzungen aufzugreifen und abzustellen.
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Neben der Anerkennung von Rechten des Individuums im
Völkerrecht erhebt sich die Frage nach den Rechten von Personengesamtheiten, so etwa ethnischer, religiöser, sprachlicher, regionaler und anderer Gruppen, die ein Mindestmaß
an Bewußtsein ihrer Zusammengehörigkeit besitzen. Ihre
Charakterisierung ist wesentlich schwieriger.
Die Anerkennung von Rechten von >Völkern<
und >Volksgruppen<
Ansatzpunkte für die Beachtung der Existenz von Völkern
und Volksgruppen durch das Völkerrecht lassen sich im Bereich des Minderheitenschutzes vor allem nach dem ersten
Weltkrieg erkennen . Dabei muß aber beachtet werden, daß
der Begriff >Minderheit< in den Regelungen zu ihren Gunsten
lediglich eine soziologische Umschreibung des Personenkreises
ist, die gewährten Rechte jedoch den einzelnen Angehörigen,
nicht der Minderheit als >Kollektiv<, zustanden. I n einigen
Autonomielösungen sind jedoch Ausnahmen zugunsten der
Anerkennung der minderheitlichen Volksgruppe als einer Gemeinschaft mit eigener Handlungsfähigkeit, als einer Selbstverwaltung i m Sinne einer inneren Selbstbestimmung , erkennbar .
Gerade auch in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg bis in
unsere Zeit wird zunehmend die Anerkennung eines Rechtes
der Nationen auf Selbstbestimmung gefordert. Es ist hier
nicht der Ort, diesem Problem nachzugehen und zu prüfen,
ob ein Rechtsgrundsatz dieses Inhalts als allgemeine Regel
des Völkerrechts schon besteht . Selbstbestimmungsrecht der
Völker und Volksgruppen im Sinne der eigenen Staatsgründung und Staatsgestaltung setzt voraus, daß man Völkern und Volksgruppen, wenigstens zur Realisierung dieses
Rechts, eine gewisse Subjektstellung einräumt . Dabei ist es
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wohl nur von sekundärer Bedeutung, ob es sich um eine
Volksgruppe unter mehreren oder um eine herrschende innerhalb eines Staates handelt, oder aber um eine Staatsnation,
die allein ein staatliches Gemeinwesen bildet oder bilden will.
Die Satzung der Vereinten Nationen ", die erst jüngst von der
Generalversammlung der UN angenommenen Ubereinkommen für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie
für bürgerliche und politische Rechte und andere Instrumente verwenden den Begriff >Völker< in einem Zusammenhang, der nicht mehr ausschließlich zu dem unzweifelhaften
Recht der Staaten auf Selbstbehauptung in Beziehung gebracht werden kann, was angesichts des Sprachgebrauchs in
politischen Instrumenten (Nationen = Staaten) stets zu prüfen ist und nur dann dahingestellt bleiben kann, wenn Staat
und Nation identisch sind oder sich identifizieren .
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Der Tatbestand des

Völkermordes

Vor diesem allgemeinen Hintergrund muß die völkerrechtliche Kodifizierung der Bestrafung des >Völkermordes< gesehen
werden, da die Anerkennung von Menschenrechten und der
Existenz von Völkern und Volksgruppen als völkerrechtlich
erfaßbare Tatbestände Voraussetzung für den weiteren Schritt
der Pönalisierung von Straftaten gegen diese Rechtsgüter ist.
Es handelt sich um einen Abschnitt in der sehr schleppenden
Entwicklung eines - sehr unvollkommenen - Völkerstrafrechts. Eine weitere Voraussetzung ist, daß Einzelpersonen
durch das Völkerrecht zur Einhaltung des mit der Strafsanktion bewehrten Verbotes verpflichtet sind, also auch für
seine Verletzung zur Verantwortung gezogen werden können.
Für ein völkerrechtliches Delikt haftet grundsätzlich das
Völkerrechtssubjekt, also der Staat, auch wenn die Tat von
einer Person als Organ dieses Staates begangen worden ist ,
wenngleich eine Bestrafung des Staates nicht stattfindet, wohl
aber bestimmte Maßnahmen, wie Repressalien, Retorsion usw.
als Reaktion zur Verhinderung weiterer Völkerrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind.
Das Völkerrecht kann die Bestrafung von Tatbeständen verbieten , erlauben oder gebieten, wie etwa Kriegsverbrechen
und schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie
Völkermord. Man nimmt an, daß eine Verpflichtung zur Bestrafung solcher Verbrechen auch ohne vertragliche Bindung
besteht .
Im Angesicht der während des zweiten Weltkrieges begangenen Verbrechen der Ausrottung ganzer Bevölkerungen oder
Volksgruppen und nach der Bestrafung der Führer der
besiegten Staaten, soweit man ihrer habhaft wurde, wegen
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit "
haben die Staaten die Notwendigkeit und die Pflicht erkannt,
zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes das Völkervertragsrecht zu kodifizieren.
Mit einer Entschließung vom 11. Dezember 1946 wurde der
Völkermord (Genocid) von der Generalversammlung der UN
zum internationalen Verbrechen erklärt. Der Wirtschafts- und
Sozialrat und von diesem der Generalsekretär der UN wurden beauftragt, den Entwurf eines Übereinkommens vorzulegen, das die Staaten zur Bestrafung des Völkermordes verpflichtet. Am 9. Dezember 1948 - also einen Tag vor der
Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat die Generalversammlung der UN das Übereinkommen
beschlossen und zur Zeichnung aufgelegt. I n Art. 2 werden
bestimmte Handlungen als Tatbestand des Völkermords qualifiziert.
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Das Übereinkommen vom 9. Dezember 1948
über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes
Das Übereinkommen fand einstimmige Billigung der seinerzeit
56 Mitgliedstaaten der UN. Inzwischen ist das Übereinkommen
für 71 Staaten in Kraft, davon gehören 70 den UN an, die
28
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z. Z. 124 Mitglieder zählen. Die Bundesrepublik Deutschland
ist als Nichtmitglied der UN Partner des Übereinkommens .
Neben den wohl wichtigsten Bestimmungen der Artikel 2 bis 4
sind sowohl die Präambel als auch die übrigen normativen
Artikel von Interesse, dies um so mehr, als sie teilweise neuartige Regelungen für Übereinkommen dieser A r t enthalten
und wegweisend zu einer wirklichen internationalen Strafgerichtsbarkeit sein können.
In der Präambel ist neben der Feststellung, Völkermord laufe
Geist und Zielen der Charta der Vereinten Nationen zuwider,
vor allem die Erkenntnis von Bedeutung, der Befreiung der
Menschheit von dieser Geißel könne internationale Zusammenarbeit dienen. I n der Tat haben die Vorgänge um Biafra, die
wohl als Völkermord zu qualifizieren sein dürften, eine weltweite Zusammenarbeit zum Zwecke der Hilfeleistung gebracht,
was allerdings einige Staaten nicht hindern konnte, Waffen
zur Begehung des Völkermords auch dann noch zur Verfügung
zu stellen, als schon Klarheit über die Vorkommnisse für alle
Welt bestanden hat .
In Artikel 1 wird »bestätigt«, daß Völkermord »ein Verbrechen
gemäß internationalem Recht ist«, so daß zumindest für die
Partner des Übereinkommens Völkermord auch ohne und
vor Kodifizierung in dem Übereinkommen als Völkerrechtsverbrechen galt , nämlich als ein Verstoß gegen Völkerrecht,
dessen individuelle Bestrafung vom Völkerrecht her geboten ist.
Artikel 2 enthält eine Definition des Tatbestandes >Völkermord< im Sinne des Übereinkommens, woraus sich ergibt, daß
die Vertragspartner keine allgemein gültige Umschreibung
geben wollten (und konnten). Es kann nicht ausgeschlossen
werden, daß über die Definition hinaus einzelne Staaten oder
Staatengruppen noch weitere Handlungen als Völkermord
ansehen, ohne daß diese unter das vorliegende Völkermordübereinkommen fallen. Das Übereinkommen läßt also insoweit
einer humanitären Völkerrechtspolitik Raum. I n Artikel 2, der
»nationale, ethnische, rassische oder religiöse« Gruppen als
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Schutzobjekte aufzählt, ist hier ein weiter Spielraum gegeben,
in dem wohl die Begriffe national, ethnisch und rassisch i n einander übergehen. Allerdings fehlt der Begriff der p o l i tischem Gruppe, der sicher nicht ohne weiteres unter den
Begriff >Volk< gefaßt werden kann, weil nicht ein natürliches,
sondern ein von der Überzeugung her gewillkürtes Merkmal
die Gruppe bezeichnet. Das gilt aber ebenso von der r e l i giösem Gruppe, die das Übereinkommen schützt und bei der
>Völkermord< denkbar erscheint. Gerade die Erfahrungen in
manchen Staaten, in denen ganze Gruppen politisch Andersdenkender ausgerottet wurden, ließe eine Ergänzung des
Übereinkommens wünschenswert erscheinen, so daß der Begriff >Völkermord< klar zu einem Tatbestand der Gruppenbzw. Minderheitenvernichtung jeglicher A r t ausgeweitet und
damit zu einem wirklichen >Verbrechen überindividuellen
Charakters< werden könnte. Auch fehlt die durch kulturelle
Eigenart bestimmte Gruppe als geschützter Verband. Schutzobjekt ist - das muß betont werden - die Gruppe, der soziale
Verband. Die den Gliedern einer solchen Gruppe zugefügten
Schäden müssen in ihrer Wirkung auf die Gruppe und ihre
Existenz hin gesehen werden.
Auch fehlt die durch kulturelle Eigenart bestimmte Gruppe
als geschützter Verband.
Die in Artikel 2 genannten Handlungen, die als Völkermord
anzusehen sind, bedürfen kaum einer Erläuterung. Es ist aber
darauf aufmerksam zu machen, daß auch die Tötung ganzer
Bevölkerungsgruppen im Kriege, etwa durch wahllose A n wendung von Massenvernichtungsmitteln, Völkermord ist .
Die bei Buchstabe c) genannte Handlung »vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe« ist der Auslegung fähig und bedürftig. Es kann kaum zweifelhaft sein,
daß die Zerstreuung einer Gruppe durch Heimatvertreibung
hierunter fällt, so daß wohl die Vertreibung Deutscher aus
ihren Heimatgebieten vor und nach Beendigung des Zweiten
Weltkrieges auch den Tatbestand des Völkermordes im Sinne
des Übereinkommens erfüllt hätte . Die Lebensbedingungen
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Generalsekretär U Thant
begrüßt Emilie. Arenales,
Guatemala, auf dem Podium der Generalversammlung, die ihn am 24. September zu Ihrem Präsidenten wählte. Neben Arenales
der ausscheidende
Präsident, der rumänische A u ß e n minister Corneliu Manescu.
Im Vordergrund rechts C .
V. Narasimhan, Kabinettschef und Untergeneralsekretär für Angelegenheiten
der Generalversammlung.
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der Vertriebenen, insbesondere die Maßnahmen bei den Ver
treibungen, hatten nicht nur die physische Vernichtung Ein
zelner, sondern auch die Zerstörung der Volksgruppen als
natürliche Gemeinschaften zur Folge.
I n Artikel 2 Buchstabe e) wird auch die Uberführung von
Kindern in eine andere Volksgruppe als Völkermord quali
fiziert. Hier wird deutlich, wie sehr das Übereinkommen die
>Volksgruppe< als sich ständig erneuernde Gemeinschaft schüt
zen will. Die Verhinderung ihrer natürlichen Regeneration
nicht allein durch Tötung, sondern auch durch Um oder
Anderserziehung der K inder in einer anderen Gruppe wird
hier als Verbrechen erkannt.
I n Artikel 3 werden die Tatformen und Tatbeiträge bestimmt,
die unter Strafe zu stellen sind.
Artikel 4 stellt klar, daß alle Personen, also auch sonst privi
legierte Träger von Ämtern, wie Staatsoberhäupter, Diplo
maten, wegen Völkermords zur Verantwortung gezogen wer
den können. Diese Personen können sich in dem Staat, in
welchem sie das Verbrechen des Völkermordes begangen ha
ben, nicht auf ihre Immunität und Befreiung von der Gerichts
barkeit berufen.
Da das Übereinkommen zur Verhütung und Bestrafung des
Völkermords weder eigene Strafmaßnahmen vorsieht, noch
eine besondere Internationale Strafgerichtsbarkeit schafft,
werden in Artikel 5 die Partnerstaaten verpflichtet, sicher
zustellen, daß die Bestimmungen des Übereinkommens auch
beachtet und daß vor allem wirksame Strafen für alle in A r 
tikel 3 genannten Taten eingeführt werden. Artikel 5 enthält
allerdings die Wendung, daß die gesetzgeberischen Maßnah
men »in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Verfassungen«
von den Staaten getroffen werden sollen, was so ausgelegt
werden könnte, daß bei entgegenstehendem Verfassungsrecht
das Übereinkommen insoweit innerstaatlich nicht verwirklicht
zu werden braucht. Eine solche Auslegung würde sicher nicht
dem Sinn des Übereinkommens entsprechen. Man wird viel
mehr annehmen müssen, daß das jeweilige verfassungsmäßige
Verfahren zur Transformierung des materiellen Inhalts des
Übereinkommens in das innerstaatliche Recht gemeint ist, also
z. B. die Staaten ihr Strafrecht auf dem verfassungsmäßig vor
geschriebenen Weg ändern. Es wird von ihnen nicht verlangt,
das Übereinkommen müsse innerstaatlich ipso iure gelten.
Artikel 6 sieht vor, daß Personen, die Völkermord begangen
haben, vor ein Gericht des Staates gestellt werden können, auf
dessen Gebiet die Straftat begangen worden ist. Das ist eine
schwerwiegende Einschränkung, da einmal Staaten, deren Bür
ger in einem anderen Staat eine Straftat nach Artikel 3 be
gangen haben, nicht zur Ahndung nach dem Personalitäts
prinzip verpflichtet sind, zum anderen es unwahrscheinlich ist,
daß ein Staat z. B. seine Führung vor Gericht stellt, die eine
Minderheitengruppe ausrottet, die von dem Staat als Fremd
körper, Belastung, Unruheherd usw. empfunden wird. Es dürfte
wohl auch kaum anzunehmen sein, daß ein Siegerstaat einem
besiegten Staat Personen zur Aburteilung überläßt, die i m
Gebiet des besiegten Staates Tatbestände des Völkermordes
verwirklicht haben. Auch muß kein Staat einen Täter bestra
fen, der in einem anderen Staatsgebiet Straftaten nach dem
Ubereinkommen begangen hat. Das sogenannte >Weltrechts
pflegeprinzip< wird also nicht verlangt, wenngleich die Staaten
frei sind, über dieses Übereinkommen hinaus das Personalitäts
prinzip  von Täter und Betroffenen her gesehen  sowie das
Weltrechtspflegeprinzip für Völkermord anzuwenden, was 
wie sich in der Bundesrepublik im Falle einiger bevorrechtig
ter Personen gezeigt hat  unter Umständen zu erheblichen
Verwicklungen führen kann. (Es handelte sich um aus
ländische Staatsangehörige, die unter dem Verdacht standen,
Verbrechen an Deutschen begangen zu haben, und die mit
diplomatischem Status in die Bundesrepublik kamen bzw.
wegen Artikel 3 Abs. 1 und 2 des >UberleitungsVertrages«
zwischen der Bundesrepublik Deutschland einerseits und
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Frankreich, Großbritannien und den USA andererseits nicht
zur Verantwortung gezogen werden durften.)
Einen großen Fortschritt bringt das Übereinkommen mit der
Regelung des Artikels 7, wonach die in Artikel 3 aufgeführten
Straftaten nicht als politische Taten< im Auslieferungsrecht
gelten sollen, also die Vertragspartner sich nicht auf K lauseln
in Auslieferungsverträgen stützen können, wonach bei politi
schen Straftaten eine Auslieferung verweigert werden kann.
Schließlich enthält Artikel 8 des Übereinkommens für die Ver
tragspartner die Möglichkeit, Organe der UN mit Fällen von
Völkermord zu befassen, damit diese Maßnahmen zu seiner
Verhütung und Bekämpfung ergreifen.
In Artikel 9 wird die obligatorische Gerichtsbarkeit des Inter
nationalen Gerichtshofes im Haag festgelegt. Es handelt sich
aber nicht etwa um eine A r t >Strafgerichtsbarkeit<, sondern
lediglich um die Möglichkeit des Gerichtshofes, das Überein
kommen zu interpretieren und allenfalls die Verantwortlich
keit eines Staates für begangenen Völkermord festzustellen.
Die Sowjetunion und andere Ostblockstaaten haben aus ihrer
grundsätzlich ablehnenden Haltung gegenüber internationaler
Gerichtsbarkeit heraus Vorbehalte zu diesem Artikel bei der
Unterzeichnung des Übereinkommens angebracht, deren Zu
lässigkeit Gegenstand eines Gutachtenverfahrens vor dem I n 
ternationalen Gerichtshof gewesen ist .
36

Die Schaffung einer internationalen Straf gerichtsbarkeit
Man wird wohl erst dann von einem Völkerstrafrecht sprechen
können, wenn auch eine Gerichtsinstanz über die Staaten hin
weg und ohne Mediatisierung durch sie für die Aburteilung
von Verbrechen nach Völkerrecht besteht .
Artikel 6 erwähnt ein »internationales Strafgericht«, das neben
den nationalen Strafgerichten zuständig sein soll. Ein solches
besteht jedoch nicht . Es scheint, daß man 1948 noch die Hoff
nung hegte, ein >Weltstrafgericht< schaffen zu können.
In diesem Zusammenhang ist auch die Frage zu stellen, ob
Verjährungsvorschriften einzelner Staaten bei der Ahndung
der Straftaten des Völkermordes Anwendung finden können.
I m Zusammenhang mit der Diskussion über die Bestrafung
von nationalsozialistischen und Vertreibungsverbrechen ist
diese Frage wiederholt mit der Begründung verneint worden,
das Völkerrecht kenne keine Verjährung. Auch wurde be
hauptet, Völkermord könne nicht verjähren; zur Unterstützung
der Behauptung wurde darauf hingewiesen, daß das Völker
mordübereinkommen keine Regelung über Verjährung ent
halte. Man kann aus dem Schweigen des Völkerrechts und ins
besondere des Völkermordübereinkommens nur schließen, daß
dieses Problem nach dem Recht des jeweiligen Staates zu lösen
ist, also für die Bundesrepublik die hier geltenden Verjäh
rungsvorschriften Anwendung finden. Denn wenn das Völker
mordübereinkommen Fragen, wie die der Auslieferung regelt,
muß daraus der Schluß gezogen werden, daß die Verjährungs
frage angesichts verschiedener Rechtsordnungen mit Verjäh
rungsfristen ebenfalls einer klarstellenden Regelung zugeführt
worden wäre. Man wird sagen können, daß vom Völkerrecht
her insoweit ein non liquet besteht.
37

38

Der Völkermord im deutschen Straf recht
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Durch Gesetz vom 9. August 1954 wurde nach § 220 des Straf
gesetzbuches ein neuer § 220 a eingefügt, der i m wesentlichen
die in Art. 2 des Völkermordübereinkommens geregelten Tat
bestände übernimmt, sie jedoch rechtssystematisch dem deut
schen Strafrecht eingliedert. § 220 a StGB lautet:

ч

»(1) Wer in der Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder
durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe als solche ganz oder teil
weise zu zerstören, vorsätzlich
1. Mitglieder der Gruppe tötet,
2. Mitgliedern der Gruppe schwere körperliche oder seelische
Schäden, insbesondere der in § 224 bezeichneten Art, zufügt,
3. die Gruppe unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind,
deren körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizu
führen,
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4. Maßregeln verhängt, die Geburten innerhalb der Gruppe ver
hindern sollen,
5. K inder der Gruppe in eine andere Gruppe gewaltsam über
führt,
wird wegen Völkermordes mit lebenslangem Zuchthaus bestraft.
(2) Sind in den Fällen des Absatzes 1 Nummern 2 bis 5 mildernde
Umstände vorhanden, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter fünf
Jahren.«
Gleichzeitig werden in der Bestimmung die Strafrahmen ge
setzt, über die das Übereinkommen nichts aussagt.
Besonderer Bestimmungen, die Art. 3 des Übereinkommens
zu innerstaatlichem Recht transformieren, bedurfte es nicht,
da z. B. der Tatbestand der >Verschwörung< zur Begehung des
Völkermordes durch den deutschen Straftatbestand der >Mord
verbindung< des § 49 b StGB erfaßt werden, die »unmittelbare
und öffentliche Anreizung« in den §§ 48 und 111 StGB ent
halten sein dürfte, so daß letzterenfalls das deutsche Strafrecht
möglicherweise über das in Artikel 3 Buchstabe с aufgestellte
Erfordernis noch hinausgeht.
Was den Geltungsbereich der Bestimmung angeht, so geht das
deutsche Straf recht über das in Art. 6 des Übereinkommens
niedergelegte Territorialitätsprinzip hinaus, indem die Tat
auch dann in Deutschland bestraft wird, wenn sie von einem
Deutschen im Ausland oder von einem Ausländer im Ausland
gegen einen Deutschen begangen worden und am Tatort
Völkermord unter Strafe gestellt ist (§§ 3 und 4 StGB). Zum
>Weltrechtspflegeprinzip<, also zur Strafbarkeit ohne Rücksicht
auf Staatsangehörigkeit und Tatort, wie etwa bei Münz
verbrechen, Handel mit unzüchtigen Schriften, konnte man
sich offenbar nicht entschließen.
Der Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches enthält in den
§§ 478 und 479 Regelungen, die den Tatbestand des Völker
mords umfassen. I n dem geplanten § 5 wird unter Nr. 6 Völker
mord  ebenso wie im geltenden Recht  nicht dem Weltrechts
pflegegrundsatz unterstellt, also die deutsche Strafverfolgung
nicht unabhängig von Staatsangehörigkeit von Täter und
Opfer sowie Tatort ermöglicht. Dies wird mit der Bemerkung
begründet, das Völkermordübereinkommen verpflichte dazu
nicht, die Beschränkung trage kriminalpolitischen Bedürfnis
sen Rechnung .
Da das Übereinkommen zur Verhütung und Bestrafung des
Völkermords ohnehin nur ein Minimum des kriminalpolitisch
notwendigen Strafumfangs normiert, wäre es gut, wenn die
Staaten von sich aus  was das Völkerrecht zuließe  darüber
hinaus gingen, um eine wirkliche weltweite >Friedlosigkeit<
dessen herbeizuführen, der Völkermord begeht, und dies allen
potentiellen Tätern als Warnung vor Augen stünde. Leider
sind auch heute noch solche Täter unangefochten in allen
Staaten der Welt erkennbar. Eine Völkerstrafrechtspolitik zur
Erweiterung des Völkermordübereinkommens täte not.
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Anmerkungen:
* Entschließung der Generalversammlung über die Annahme des
Ü b e r e i n k o m m e n s und Text des Ü b e r e i n k o m m e n s siehe S. 170 f. dieser
Ausgabe.
1 Hamann, Andreas: Das Grundgesetz, Kommentar, 2. Aufl., Neuwied
1961, Nr. 4 d. Vorbem. z. d. Grundrechten.
2 Vgl. Hamann, siehe Anm. 1, aaO, Nr. 14 f. zu Art. 19 mit weiteren
Nachweisen.
3 Englisch: International L a w ; französisch: Droit International Public;
italienisch: diritto internationale (pubblico), vgl. aber auch: L a w of
Nations, Droit des gens.
4 Vgl. insbesondere die materiell und verfahrensrechtlichen Rege
lungen der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschen
rechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (MRKBundes
gesetzblatt 1952, I I , S. 686) und ihrer Zusatzprotokolle. Zur Proble
matik wohl richtigweisend: Kimminich, Otto: Der Internationale
Rechtsstatus des Flüchtlings, 1962 (Heft 1 der Schriftenreihe der
Hochschule für Politische Wissenschaften, München), S. 123 ff.
5 Vgl. die Pflicht der Mitglieder von Streitkräften, sich an die Regeln
insbesondere des humanitären Kriegsrechts zu halten.
6 Vgl. z. B . Art. 2 und 20 des Ubereinkommens zur Gründung einer
Europäischen Organisation für die Entwicklung und den B a u von
Raumfahrzeugträgern (ELDOBundesgesetzblatt 1963, I I , S. 1563),
Art. I I und X I V des Ü b e r e i n k o m m e n s zur Gründung einer E u r o 
päischen WeltraumforschungsOrganisation (ESROBundesgesetz
blatt 1963, I I , S. 1539).
7 Vgl. z. B . aktives und passives Gesandtschaftsrecht.
8 Vgl. hierzu Berber, Friedrich: Lehrbuch des Völkerrechts, B d . 1,
München  Berlin 1960, S. 190; OppenheimLauterpacht: Internatio
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nal L a w , Bd. 1, 8. Aufl., London 1960, S. 312f.; Menzel, Eberhard:
Völkerrecht, ein Studienbuch, München  Berlin 1962, S. 214 f.
9 Ubereinkommen für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
sowie Ü b e r e i n k o m m e n für politische und staatsbürgerliche Rechte;
beide Ubereinkommen wurden auf der 21. Tagung der General
versammlung der U N am 16. Dezember 1966 einstimmig, also auch
seitens der Ostblockstaaten, die bislang internationale Regelungen
von Menschenrechten weitgehend ablehnten, angenommen. Texte
der Ü b e r e i n k o m m e n siehe V N 15. Jg. (1967) Heft 6, S. 193 ff.
Vgl. Soder, Josef: Die Menschenrechtskonventionen der Vereinten
Nationen, i n : V N 15. Jg. (1967) Heft 6, S. 167ff.
10 Vgl. im einzelnen Friesenhahn in StruppSchloehauers Wörterbuch
des Völkerrechts, Bd. 2, Berlin 1961, S. 503 ff. ; Berber, siehe Anm. 8,
aaO, Bd. 1, S. 368ff.; Dahm, Georg: Völkerrecht, B d . 1, Stuttgart
1966, S. 15 ff.
11 Vgl. im einzelnen Erler im Wörterbuch des Völkerrechts, Bd. 2,
siehe Anm. 10, S. 527 ff., S. 531 ff.
12 Decker, Günter: Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, Göt
tingen 1955, S. 29 f.
13 Erler, siehe Anm. 11, aaO, S. 532.
14 vgl. hierzu Decker, siehe Anm. 12, aaO; Armbruster i n Wörterbuch,
siehe Am. 10, B d . 3, S. 250 ff.
15 So z. B . die sowjetische Völkerrechtslehre; vgl. Dutoit bei Maurach
Meissner: Völkerrecht in Ost und West, Stuttgart  Berlin  K ö l n 
Mainz 1967, S. 88.
16 Vgl. Art. 1 Abs. 2 und Art. 55.
17 Art. 1 der Ü b e r e i n k o m m e n lautet jeweils:
„1. Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses
Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und ver
folgen i n Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle E n t 
wicklung.
2. Alle Völker k ö n n e n für ihre eigenen Zwecke frei über Ihre Na
turschätze und Wirtschaftskräfte verfügen, unbeschadet aller Ver
pflichtungen, die aus der auf dem Grundsatz des gegenseitigen
Interesses und dem Völkerrecht beruhenden Internationalen wirt
schaftlichen Zusammenarbeit erwachsen. I n keinem Falle darf ein
Volk seiner Existenzmöglichkeiten beraubt werden.
3. Die Vertragsstaaten dieses Paktes einschließlich der Staaten, die
für die Verwaltung von Hoheitsgebieten ohne Selbstregierung und
von Treuhandgebieten verantwortlich sind, haben entsprechend der
Charta der Vereinten Nationen die Verwirklichung des Rechts auf
Selbstbestimmung zu fördern und dieses Recht zu achten."
18 Das Vorgehen der UdSSR, DDR, Bulgariens, Polens und Ungarns
am 20./21. August 1968 ebenso wie das Hitlers am 15. März 1939 (nicht
1938 im Zusammenhang mit der Abtretung der Sudetengebiete!)
gegen die Tschechoslowakei verstieß eindeutig gegen das Selbstbe
stimmungsrecht der Völker und das Selbstbehauptungsrecht der
Staaten, wobei allerdings die sowjetische Völkerrechtsauffassung i m
Rahmen eines >intersozialistischen Völkerrechts« Interventionen mit
»brüderlicher Hilfe« zu rechtfertigen sucht; das Selbstbestimmungs
recht hat sich insoweit dem >proletarischsozialistischen Internatio
nalismus« unterzuordnen (vgl. hierzu Meissner und Hacker bei
MaurachMeissner, siehe Anm. 15, aaO, S. 25, S. 33 f. bzw. S. 161).
19 Vgl. hierzu Dahm, siehe Anm. 10, aaO, B d . 3, S. 282 f.
20 Z . B . die Bestrafung eines Spions im Kriege, wenn er nach Erfül
lung seines Auftrages wieder zu der auftraggebenden Macht zurück
kehrt und nicht dem von seiner Tat betroffenen Staat angehört.
21 Z . B . Piraterie, Blockadebruch.
22 Vgl. z. B . Art. 41 und 56 Abs. 2 der Haager Landkriegsordnung,
Art. 49 bis 54 des I . , Art. 50 bis 53 des I I . , Art. 129 bis 132 des I I I .
und Art. 146 bis 149 des I V . Genfer RotkreuzAbkommens vom
12. August 1949.
23 Vgl. hierzu §§ 234 a und 241a des deutschen Strafgesetzbuches.
24 Vgl. Dahm, siehe Anm. 10, aaO, B d . 3, S. 286; OppenheimLauter
pacht, siehe Anm. 8, aaO, Bd. 1, S. 752f.; Internationaler Gerichtshof:
International C ourt of Justice, Reports 1951, S. 23.
25 I m Statut des Interalliierten Militärgerichtshofes in Nürnberg vom
8. August 1945 wie folgt definiert:
»(b) Kriegsverbrechen: Nämlich: Verletzungen der Kriegsgesetze
oder gebrauche.
Solche Verletzungen umfassen, ohne jedoch darauf beschränkt zu
sein, Mord, Mißhandlungen oder Deportation zur Sklavenarbeit
oder für irgend einen anderen Zweck von A n g e h ö r i g e n der Z i v i l 
bevölkerung von oder in besetzten Gebieten, Mord oder Mißhand
lungen von Kriegsgefangenen oder Personen auf hoher See, Töten
von Geiseln, Plünderung öffentlichen oder privaten Eigentums, die
mutwillige Zerstörung von Städten, Märkten oder Dörfern oder
jede durch militärische Notwendigkeit nicht gerechtfertigte Ver
wüstung;«.
26 I m Statut des Interalliierten Militärgerichtshof es wie folgt definiert:
»(C) Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Nämlich: Mord, Aus
rottung, Versklavung, Deportation oder andere unmenschliche
Handlungen, begangen an irgend einer Zivilbevölkerung vor oder
während des Krieges, Verfolgung aus politischen, rassischen oder
religiösen Gründen, begangen i n Ausführung eines Verbrechens
oder in Verbindung mit einem Verbrechen, für das der Gerichts
hof zuständig ist, und zwar unabhängig davon, ob die Handlung
gegen das Recht des Landes verstieß, in dem sie begangen wurde,
oder nicht.«
I n dem Konventionsentwurf über die Unverjährbarkeit von Kriegs
verbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie er von
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe des 3. und 6. Ausschusses der
Generalversammlung der U N vorläufig erarbeitet wurde, wird der
Tatbestand wie folgt umschrieben:
»(b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das sind Im Sinne der
Konvention unmenschliche Handlungen wie Völkermord, Mord,
Ausrottung, Versklavung, Verschleppung, Vertreibung durch be
waffneten Angriff oder Besetzung, Verfolgungen, einschließlich un
menschlicher Handlungen, die eine Folge der Apartheldpolitik
sind, die i n Kriegs oder Friedenszeiten aus sozialen, politischen,
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28
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wirtschaftlichen, rassischen, religiösen oder kulturellen Gründen
von den Behörden des Staates oder von Privatpersonen, die auf
Veranlassung oder mit Duldung dieser Behörden handeln, an einer
Zivilbevölkerung oder gewissen Teilen dieser B e v ö l k e r u n g be
gangen werden.«
(UNDok. A / C . 3 und A/C . 3/SC . 1/L. 2 vom 1. Dezember 1967).
Entschließung 96 (I), United Nations Yearbook 194647, S. 255 £. 
Deutsche Übersetzung siehe S. 170 dieser Ausgabe.
Nach Fundstellennachweis В zum Bundesrecht (Stand 31. Mai 1968),
hrsg. vom Bundesminister der Justiz, Bonn, S. 132.
Die Bundesrepublik mußte noch eine besondere Erklärung ge
mäß der Resolution des Sicherheitsrats der U N vom 31. Oktober
1946 über den Zugang von Nichtmitgliedern der U N bzw. des
Statuts des Internationalen Gerichtshofs abgeben, damit die Bun
desrepublik auf Grund Art. 9 der Gerichtsbarkeit des Internatio
nalen Gerichshofs unterliegt.
Weder Nigeria, noch der waffenliefernde Staat sind Partner des
Völkermordübereinkommens.  Die Situation der Bevölkerung in
Biafra scheint durch die nigerianische Zentralregierung zumindest
insofern mitverursacht zu werden, als sie Hilfssendungen behindert
und damit große Teile des Stammes der Ibos, der Bewohner B i a 
fras, dem Hungertod preisgibt. E i n solches Vorgehen dürfte den
Tatbestand des Art. 2 с des Völkermordübereinkommens erfüllen.
Wenn es richtig ist, daß andererseits Hilfssendungen von den
Truppen der Zentralregierung vergiftet werden, so wird dadurch
der Tatbestand der Tötung von Mitgliedern der ethnischen Gruppe

der Ibos (Art. 2 a) oder zumindest der Verursachung eines schweren
körperlichen Schadens (Art. 2 b) erfüllt. Bis jetzt ist offenbar die
Frage der Bestrafung der Schuldigen an diesem Völkermord noch
nicht gestellt worden.
31 Auch für die in Art. 3 und 4 des 4. Zusatzprotokolls vom 16. Sep
tember 1963 zur Europäischen Menschenrechtskonvention (Bundes
gesetzblatt 1968, I I , S. 422) kodifizierten Vertreibungsverbote in dem
Bericht (bei Nr. 33) des Sachverständigenkomitees des Europarats
bezüglich der Vertreibungen in der Vergangenheit  indirekt 
festgestellt, daß Vertreibungen auch vordem schon verboten waren
(Bundestagsdrucksache V/1679, S. 20).
32 Wie in einem ersten Entwurf vorgesehen, vgl. Dahm, siehe
Anm. 10, aaO, Bd. 3, S. 303.
33 Dahm, siehe Anm. 10, aaO, Bd. 3, S. 302.
34 v. d. Heydte, F r h r . Friedrich August: Völkerrecht, Bd. 2, K ö l n 
Berlin 1960, S. 255 f.
35 Vgl. Armbruster in Wörterbuch, siehe Anm. 10, aaO, Bd. 1, S. 658;
Dahm, siehe Anm. 10, aaO, S. 302.
36 Reports 1951, S. Iff.
37 Dahm, siehe Anm. 10, aaO, Bd. 3, S. 288.
38 Der Interalliierte Militärgerichtshof in Nürnberg war kein »Inter
nationales«, sondern ein Besatzungsgericht, vgl. Berber, siehe
Anm. 8, aaO, S. 173 f.
39 Bundesgesetzblatt, I I , S. 729.
40 Bundestagsdrucksachen IV/650 und V/32.
41 Bundestagsdrucksache IV/650, S. 110.

Das Eingreifen der Vereinten Nationen in den Rhodesienkonflikt
ERHARD SCHRAMM
Rhodesien, das von Großbritannien am 5. November 1965
abgefallene Land in der Mitte des südlichen Afrika, zählt zu
den wenigen, aber schwierigen noch ungelösten Problemen
der Entkolonisierung der Erde. Hier werden mehr als 4 Mil
lionen Schwarze von 220 000 Weißen, vorwiegend britischer
Herkunft, beherrscht. Die Weißen wollen nichts von ihrer
Macht abgeben, und selbstverständlich auch nichts von ihrem
Besitz. Das Mutterland Großbritannien steht dem starren
Beharren der rhodesischen Rebellenregierung Smith entgegen.
Großbritannien weiß, daß die Entkolonisierung der Erde nicht
aufzuhalten ist und drängt deshalb auf
Übergangslösungen.
Die Regierung Smith wehrt sich. Gewaltanwendung sucht
Großbritannien zu vermeiden. Schließlich wünschte es die
Einschaltung der Vereinten Nationen.  Der folgende Beitrag
befaßt sich mit einigen Fragen, die das Wesen der Charta
berühren. Was sind sogenannte >innere Angelegenheiten der
Mitgliedstaaten, in die sich einzumischen die Weltorganisation
nach Artikel 2 Absatz 7 nicht befugt ist? Am Beispiel Rhode
sien kann eine sehr bedeutsame Schwierigkeit erläutert wer
den, mit der die Vereinten Nationen bei der Lösung konkreter
Streitfälle zu rechnen haben.

nierende Behandlung der Farbigen i n bezug auf Grundbe
sitz, Einkommensverhältnisse und Beschäftigungspolitik. I n
einer Zeit, i n der das Wort > Kolonie < anstößig geworden ist
und in der man, um äußerlich harmlosere Ausdrücke zu be
nutzen, von >abhängigen< oder >überseeischen< Gebieten
spricht, deutet alles darauf hin, daß die krassen Unterschiede,
die in Rhodesien zwischen den beiden Rassen hinsichtlich des
Lebensstandards und der Aufstiegschancen bestehen, auf die
Dauer nicht aufrechterhalten werden können, ohne daß dies
für die Weißen nachteilige Folgen haben wird.
Der durch die einseitige Unabhängigkeitserklärung der rho
desischen Minderheitsregierung Smith vom 5. November 1965
ausgelöste K onflikt hat zu Problemen geführt, von denen i m
folgenden die Zulässigkeit des Eingreifens der Vereinten
Nationen in den K onflikt behandelt werden soll. Hierbei ist
zu prüfen, ob die Aktionen des Sicherheitsrats i n Überein
stimmung mit der UNSatzung erfolgt sind oder ob sie  i m
Falle der fehlenden Legitimation durch die Satzung  unter
dem Gesichtspunkt einer über die Satzungsnormen hinausge
henden Fortentwicklung des Völkerrechts als zulässig ange
sehen werden können.
Nachdem die Vollversammlung zum Thema Südrhodesien
bereits am 11. Oktober und 5. November 1965 je eine Reso
lution angenommen hatte, folgten nach der einseitigen Unab
hängigkeitserklärung Rhodesiens drei weitere Resolutionen,
von denen die erste noch am 11. November 1965 , also am
Tage der Erklärung der Unabhängigkeit, die beiden anderen
am 22. Oktober und am 17. November 1966 angenommen
wurden.
Der Sicherheitsrat, der i n seiner Entschließung vom 6. Mai
1965 Großbritannien aufgefordert hatte, eine einseitige U n 
abhängigkeitserklärung Südrhodesiens zu verhindern, nahm
nach der erfolgten Unabhängigkeitserklärung vom 11. Novem
ber 1965 insgesamt fünf Resolutionen und zwar je eine am
12. und 20. November 1965 , am 9. April» und 16. Dezember
1966 sowie am 29. Mai 1968 an.
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Großbritannien hat nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
unter dem zunehmenden Druck der allgemeinen Unabhängig
keitsbestrebungen abhängiger Völker den beschwerlichen Weg
angetreten, der zur Auflösung seines Weltreiches führen
sollte. Nahezu am Ende dieses Weges scheint eine weiße
Siedlerminorität in Rhodesien dem Ubergang vom britischen
Kolonialismus zur Selbstregierung unüberwindliche Hinder
nisse entgegenzustellen. Während der Übergang zur Unab
hängigkeit ehemaliger K olonien im großen und ganzen recht
gut verlaufen ist, zeichnet sich die Situation i n Rhodesien
dadurch aus, daß das Land im Gegensatz zu anderen abhän
gigen Gebieten noch nie eine Regierung besaß, die als Reprä
sentant der wichtigsten Rassengruppen angesehen werden
konnte. Etwa 4 Millionen Schwarze werden heute von einer
weißen Minderheitsgruppe beherrscht, die nur 5 Prozent der
Gesamtbevölkerung des Landes ausmacht und die nicht die
Absicht erkennen läßt, die Afrikaner i n absehbarer Zeit an
die Macht zu lassen oder auch nur sie wesentlich an ihr zu
beteiligen.
Zündstoff für die Zukunft enthalten neben der undemokra
tischen Regierungsform des Landes vor allem die diskrimi
144
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I. Rechtswirksamkeit von Beschlüssen nach Artikel 27 (3) der
UNCharta bei Stimmenthaltung ständiger Mitglieder
Die Resolutionen des Sicherheitsrats vom 12. und 20. Novem
ber 1965 kamen zustande bei Stimmenthaltung des ständigen
Ratsmitglieds Frankreich. Bei der Abstimmung über die Re
solutionen vom 9. April und 16. Dezember 1966 enthielt sich
Vereinte Nationen 5/68

außer Frankreich auch das ständige Mitglied UdSSR der
Stimme. Da es sich bei den Beschlüssen des Sicherheitsrats
nicht um solche über Verfahrensfragen handelte, bedurften
sie nach dem Wortlaut des Art. 27 (3) der Satzung der Ver
einten Nationen (SVN) der Zustimmung sämtlicher ständiger
Mitglieder.
Hieraus resultierende Zweifel an der Legalität des Zustande
kommens der Resolutionen können jedoch im Hinblick auf
die Praxis des Sicherheitsrats ausgeräumt werden, nach der
die Stimmenthaltung der ständigen Mitglieder auch in Fragen
nicht verfahrensrechtlicher A r t  entgegen dem Wortlaut des
Art. 27(3) SVN  nicht als Veto behandelt wird .
Im allgemeinen internationalen Recht müssen Änderungen
eines Vertrages grundsätzlich von allen vertragschließenden
Parteien vorgenommen werden, falls im Vertrag kein beson
deres Änderungsverfahren vorgesehen ist. Die Satzung der
Vereinten Nationen enthält in den Art. 108, 109 ein solches
Änderungsverfahren, das im Falle der Stimmenthaltung stän
diger Ratsmitglieder jedoch nicht durchgeführt worden ist.
Eine rechtliche Begründung der Legalität entgegen dem Wort
laut des Art. 27 (3) SVN zustande gekommener Beschlüsse des
Sicherheitsrats sieht Skubiszewski in dem Umstand, daß die
Organe der Vereinten Nationen in der Lage sind, Übungen
zu entwickeln, die im Laufe der Zeit zu positiven Normen
werden und nach dem Grundsatz lex posterior derogat
priori sogar Vertragsbestandteile ändern können. Verdross *
weist mit Recht darauf hin, daß die Beantwortung der Frage
einer gewohnheitsrechtlichen Änderung des Art. 27 (3) SVN
durch die Praxis des Sicherheitsrats davon abhängt, ob diese
Übung als Recht anerkannt worden ist . Bedenken könnten
sich daraus ergeben, daß die UdSSR zunächst die Rechtswirk
samkeit der in ihrer Abwesenheit während der K oreaK rise
im Jahre 1950 gefaßten Beschlüsse bestritten und erklärt
hat, diese Übung dürfe nicht als Präzedenzfall betrachtet
werden. I n den folgenden Jahren ist aber im Sicherheitsrat
wiederholt erklärt worden, daß es sich bei der Annahme
entgegen dem Wortlaut des Art. 27 (3) SVN zustande gekom
mener Resolutionen um eine feste Praxis des Sicherheitsrates
handele. Dem hat niemand widersprochen. Daher ist davon
auszugehen, daß eine Verfassungswandlung eingetreten ist
mit der Folge, daß auf den Wortlaut des Art. 27 (3) SVN nur
noch mit Zustimmung aller Ratsmitglieder zurückgegriffen
werden darf.
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maikas . Der Delegierte Großbritanniens erklärte dagegen
in der Sitzung des Sicherheitsrats vom 17. November 1965, es
handele sich um eine Situation, deren Fortdauer eine Bedro
hung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sein
könne; noch aber sei der Punkt nicht erreicht, wo ein tat
sächlicher Bruch des internationalen Friedens vorliege *. E i 
nige Tage später gab der Delegierte i n der Sitzung vom 20.
November 1965 bekannt, » . . . wir sind nicht der Meinung,
daß sie (die Situation) unter K apitel V I I der Satzung fällt.«
Während der Beratungen im April 1966 ist die Meinung, es
liege eine Friedensbedrohung vor, ausdrücklich auch von der
UdSSR, Argentinien, Chile und Afghanistan vertreten wor
den . Dagegen erklärte der Delegierte Frankreichs i n der
Sitzung des Sicherheitsrats vom 9. April 1966, die fehlende
Unterstützung Großbritanniens durch verschiedene Staaten
stelle zwar ein internationales Problem dar, es sei jedoch
gekünstelt und rechtlich unbegründet, in diesem Zusammen
hang K ap. V I I SVN anzuwenden. Denn dieses zur Zeit ein
zige internationale Problem könne nicht als eine wirkliche
Bedrohung des Friedens angesehen werden. Der Rhodesien
konflikt sei eine innere Angelegenheit Großbritanniens, das
die alleinige Verantwortung trage .
1
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Die beiden Resolutionen des Sicherheitsrats vom 20. Novem
ber 1965 und vom 9. April 1966 zeigen in ihren Formulierun
gen, daß Kap. V I I nicht angewendet worden ist. I n der Reso
lution vom 20. November 1965 wird festgestellt, die aus der
Proklamation der Unabhängigkeit durch die illegalen Behör
den in Salisbury resultierende Lage sei äußerst ernst und ihr
Rhodesien löste sieh am 5. November 1965 einseitig von seinem
Mutterland Großbritannien und erklärte sich zu einem u n a b h ä n 
gigen Staat. Aber bis jetzt hat kein Staat das Land diplomatisch an
erkannt. Großbritannien wünscht selbst, Rhodesien in seine Unab
hängigkeit zu entlassen. Die Differenzen zwischen fast allen Staaten
der Welt und Rhodesien liegen darin, daß die Regierung I a n Smith
nicht bereit ist, ihre w e i ß e Alleinherrschaft schon jetzt oder in naher,
übersehbarer Zukunft aufzugeben und den Mehrheitsverhältnissen
anzupassen. I n Rhodesien werden über 4 Millionen Afrikaner von
220 000 Weißen beherrscht. Großbritannien hat schließlich keine andere
Möglichkeit gesehen, als die Angelegenheit vor die Vereinten Na
tionen zu bringen. (Vgl. den nebenstehenden Beitrag.)

RHODESlENl

II. Zulässigkeit des Eingreifens der Vereinten Nationen in den
Konflikt
Der französische Delegierte Seydoux gab zur Begründung sei
ner Stimmenthaltung im Sicherheitsrat an, seine Regierung
sei der Auffassung, die Rebellion in Südrhodesien stelle kei
nen internationalen K onflikt, sondern eine innere Angelegen
heit Großbritanniens dar. Frankreich bestreite daher die
Kompetenz des Sicherheitsrats, zu dem Streitfall Stellung zu
nehmen .
Angesichts dieser Einwände ist zu prüfen, ob der Sicher
heitsrat eine Legitimation zum Eingreifen aus Art. 39 ff. SVN
herleiten kann. Weiterhin stellt sich die Frage, ob in dem
Verhalten der Vereinten Nationen eine verbotene Interven
tion in die inneren Angelegenheiten eines Staates gesehen
werden muß. Für die Zeit bis zur Entstehung des Neustaates
Rhodesien ist zu klären, ob möglicherweise eine erlaubte
Intervention auf Ersuchen Großbritanniens angenommen wer
den kann.
17

1. Die Legitimation aus Art. 39 ff. SVN
Die Aktionen des Sicherheitsrats könnten als rechtmäßig an
gesehen werden, wenn zur Zeit des Eingreifens eine Bedro
hung des Friedens im Sinne des Art. 39 SVN vorgelegen hat.
In den Beratungen des Sicherheitsrats vom November 1965
haben eine Friedensgefährdung behauptet die Vertreter der
afrikanischen Staaten, Indiens, Pakistans, Malaysias und Ja
Vereinte Nationen 5/68
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Andauern würde eine Bedrohung für den internationalen
Frieden und die Sicherheit herbeiführen. Mit dem bloßen
Hinweis auf eine zukünftige Bedrohung des Friedens entfiel
auch die bindende Wirkung der Entscheidung. Dagegen stellt
die Resolution vom 9. April 1966 zwar fest, daß eine Bedrohung des Friedens vorliege, beschränkt diesen Ausspruch
jedoch auf die Lage, die sich aus dem Eintreffen eines Tankers im Hafen von Beira und der Annäherung eines weiteren
ergeben hatte. Nicht festgestellt wurde dagegen, daß die
Situation in Südrhodesien ganz allgemein den Frieden bedrohe .
Diese generelle Feststellung findet sich erstmals i n der Resolution des Sicherheitsrats vom 16. Dezember 1966, in der es in
§ 1 eindeutig heißt, daß die gegenwärtige Situation i n Südrhodesien eine Bedrohung des internationalen Friedens und
der Sicherheit darstelle .
Im folgenden soll untersucht werden, welche Bedeutung den
Begriffen »Bedrohung des Friedens« und »Bruch des Friedens« im Sinne von Art. 39 SVN nach dem geltenden Völkerrecht zukommt und ob die erforderlichen Voraussetzungen
bei dem Eingreifen der Vereinten Nationen tatsächlich vorgelegen haben.
23

die Drohung mit Gewalt benutze, um seinen Forderungen
Nachdruck zu verleihen .
Während der Erörterungen der Spanien-Frage tauchte das
Problem auf, wie der Sicherheitsrat sich zu verhalten hat,
wenn die Bedrohung des Friedens nicht unmittelbar, sondern
nur potentiell vorhanden ist. Der polnische Delegierte unterbreitete einen Resolutionsentwurf, welcher Zwangsmaßnahmen nach Art. 39 und 41 der Charta vorsah. Der vom Sicherheitsrat daraufhin mit der Prüfung der Frage der Anwendbarkeit von Kap. V I I SVN eingesetzte Unterausschuß gelangte
zu dem Ergebnis, der Sicherheitsrat solle nach dem eindeutigen Willen der Charta nur dann Zwangsmaßnahmen ergreifen, wenn absolut feststehe, daß eine Bedrohung des Friedens
oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung unmittelbar vorhanden sei .
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Die Vertreter Polens und der UdSSR erhoben demgegenüber
Vorbehalte und erklärten, die Unterscheidung zwischen unmittelbaren (actual) und möglichen (potential) Bedrohungen
des Friedens führe nicht weiter. Denn jede Bedrohung des
Friedens sei potentieller Natur. Wenn die Bedrohung des
Friedens nicht mehr potentiell sei, habe man es mit einer
unmittelbaren Aggression zu tun. Wollte man Art. 39 SVN
jedoch dahin auslegen, daß potentielle Bedrohungen von ihm
a) Bedeutung der Begriffe >Bedrohung des Friedens< und
nicht erfaßt würden, müßte der Sicherheitsrat offene A n >Bruch des Friedens<
griffshandlungen abwarten, um tätig werden zu können. DaDer Sicherheitsrat kann, abgesehen von den Zwangsmaßmit wäre die Aufrechterhaltung des Friedens illusorisch. Art.
nahmen gemäß Art. 94 Abs. 2 SVN, nur dann Zwangsmaß39 SVN umfasse daher die unmittelbare wie die potentielle
nahmen zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des
Bedrohung des internationalen Friedens, wobei die Feststelinternationalen Friedens beschließen, wenn eine Bedrohung
lung der A r t der Bedrohung lediglich von Bedeutung sei für
des Friedens, ein Friedensbruch oder eine Angriffshandlung
die Wahl der zu ergreifenden Maßnahmen .
vorliegt. Wie sich aus dem eindeutigen Wortlaut des Art. 39
Zur Erläuterung der Auffassung des Unterausschusses führte
SVN ergibt, ist der Sicherheitsrat nicht gehindert, auch gegen
der auch für die übrigen Mitglieder des Auschusses spreNichtmitglieder der Vereinten Nationen, noch nicht anerchende französische Delegierte aus, Art. 39 SVN verwende
kannte Staaten und sogar Bevölkerungsteile nach Kap. V I I
den Begriff »Bedrohung des Friedens«, womit klargestellt sei,
SVN vorzugehen, wenn er festgestellt hat, daß eine der Vordaß der Sicherheitsrat keineswegs offene Aggressionsakte abaussetzungen des Art. 39 gegeben ist . Die Verhängung von
zuwarten habe, sondern in Situationen tätig werden könne,
Zwangsmaßnahmen gegen das rhodesische Minderheitsregime
die nur eine Möglichkeit des Friedensbruchs enthielten. Es
war also nicht schon deshalb unzulässig, weil Rhodesien kein
hänge von dem Grad der Bedrohung ab, ob Art. 34 oder Art.
Mitglied der Vereinten Nationen und zu Beginn der Aktionen
39 SVN Anwendung finde .
nicht einmal ein Staat im Sinne des Völkerrechts gewesen ist.
Nach der überwiegend vertretenen Meinung ist der Sicher- Während der Beratungen der Balkan-Frage legte der Vertreheitsrat frei in der Entscheidung, ob die Voraussetzungen des ter der USA dem Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf
Art. 39 SVN erfüllt sind . Da der Unrechtstatbestand, gegen vor, in welchem er den Vorschlag der Untersuchungskommisden sich die Maßnahmen richten können, in Art. 39 SVN nur sion guthieß, die fortgesetzte Unterstützung bewaffneter Banvage umschrieben ist und insbesondere die Begriffe »Bedro- den durch einen Nachbarstaat als eine Bedrohung des Friehung des Friedens« und »Bruch des Friedens« sehr unbe- dens im Sinne der Charta anzusehen . Der Vertreter Bulgastimmt sind, muß zugegeben werden, daß dem Sicherheitsrat riens erhob den Einwand, eine generelle Entscheidung, ob in
ein weites Feld freien Ermessens zur Verfügung steht . Den- einem solchen Fall eine Bedrohung des Friedens vorliege, sei
noch ist dessen Auslegungsbefugnis nicht völlig frei. Der nicht möglich, da es auf die besonderen Umstände der jeweiliamerikanische Außenminister Dulles soll zwar einmal gesagt gen Situation ankomme. Würde beispielsweise die Bande nur
haben, der Sicherheitsrat sei das Recht, er halte sich nicht an aus drei bewaffneten Mitgliedern bestehen, könnte von einer
das Recht . Es ist jedoch festzustellen, daß die Kompetenzen Bedrohung des internationalen Friedens wohl nicht gesprodieses Organs in der UN-Charta enumerativ aufgezählt sind. chen werden .
Eine unbeschränkte Auslegungsbefugnis würde dazu führen,
Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Art. 39 SVN hat
daß der Sicherheitsrat i n die inneren Angelegenheiten der
Staaten willkürlich eingreifen könnte. Darin wäre aber eine sich der Sicherheitsrat auch in anderen Fällen stets die Frage
Verletzung der Charta - Art. 2 (7) - zu sehen, wozu kein Organ gestellt, ob der internationale Friede bedroht sei oder ob es
der Vereinten Nationen berechtigt ist. Wenn die Feststellung sich um eine innere Angelegenheit eines Staates handele, in
der Beeinträchtigung des Weltfriedens nach Art. 39 SVN welche gemäß Art. 2 (7) SVN nicht eingegriffen werden darf .
durch den Sicherheitsrat auch eine autoritative, nach Art. 25 Hierbei kann nur eine unmittelbare, aktuelle Bedrohung des
SVN für alle Mitgliedstaaten verbindliche Entscheidung dar- Weltfriedens in Betracht kommen . Würde man Maßnahmen
stellt, drängt sich doch die Frage auf, ob der Sicherheitsrat nach Kap. V I I SVN auch bei dem Bestehen einer nur potenzu Recht davon ausgehen konnte, daß die Situation in Rho- tiellen, entfernten Friedensgefährdung als gerechtfertigt andesien nach der einseitigen Unabhängigkeitserklärung zu sehen, so läge darin ein Freibrief des Sicherheitsrats, in
einer Bedrohung des internationalen Friedens geführt hat.
nahezu jeden inneren Konflikt einzugreifen, da infolge der
Die Frage, in welchen Fällen der internationale Friede beinternationalen Verflechtungen und der Einteilung der Welt
droht oder gebrochen ist, wurde ausführlich i n den Diskussionen des Sicherheitsrats über Berlin, Spanien und den in zwei rivalisierende Machtblöcke alle inneren Streitigkeiten Außenwirkungen zeigen, die zu internationalen SpanBalkan erörtert.
nungen führen und möglicherweise auch zu einer Gefahr für
Zur Berlin-Frage erklärte der Delegierte der USA, eine Be- den Weltfrieden werden können. Diese latente Gefahr ist
drohung des Friedens liege vor, wenn ein Staat Gewalt oder jedoch zu verbreitet und zu wenig faßbar, als daß mit ihr
eine unter Umständen sehr weitreichende Aktion des Sicher146
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stenz britischer Truppen auf rhodesischem Territorium als
hinterlistiges neokolonialistisches Manöver zur Unterstützung
der weißen Minorität auslegen würden . I n der Londoner
Times vom 16. November 1965 hatte der Premierminister
Großbritanniens erklärt: » . . . für eine Lösung des Problems
ist eine militärische Intervention nicht geeignet, es sei denn
selbstverständlich, daß unsere Truppen angefordert werden,
um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten oder tragische
Entwicklungen, Umsturz, Mord und ähnliches zu verhindern.«
Da Rhodesien selbst andere Staaten bisher in keiner Weise
bedroht und Bedrohungen anscheinend auch nicht geplant
hatte, war zur Zeit des Eingreifens der Vereinten Nationen
mit Gewaltmaßnahmen nicht zu rechnen.
Hieraus folgt, daß die Zwangsmaßnahmen des Sicherheitsrats
nach den Bestimmungen der Art. 39 ff. SVN nicht als zulässig
angesehen werden können, obgleich diese Handhabung von
Kolonial- und Rassenkonflikten nicht neu ist. Der Sicherheitsrat hat beispielsweise am 31. Juli 1963 die Mitglieder der
Vereinten Nationen zu einem Waffenembargo gegen Portugal
aufgerufen, weil Portugal sich beharrlich weigerte, den auf
die Freigabe seiner Kolonien gerichteten Forderungen der
Vollversammlung zu entsprechen. Die gleiche Forderung
wurde am 7. August 1963 mit Bezug auf Südafrika gestellt.
Hier gab der Sicherheitsrat zur Begründung die fortgesetzte
rassische Diskriminierung der farbigen Bevölkerung an und
betonte, daß dadurch der Friede und die internationale Sicherheit schwer bedroht würden .
40
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2. Kollision mit dem Grundsatz des Verbots der Intervention
in die inneren Angelegenheiten eines Staates

Der neue Chefdelegierte der Vereinigten Staaten v o n Amerika bei
den Vereinten Nationen, M r . James Russell Wiggins. Er l ö s t e am
26. September den bisherigen US-Botschafter George W. Ball, der
nach nur wenigen Monaten Amtszeit ü b e r r a s c h e n d seinen R ü c k t r i t t
e r k l ä r t e , ab. Ball w i l l sich angeblich zugunsten des demokratischen
P r ä s i d e n t s c h a f t s k a n d i d a t e n Hubert Horatio H u m p h r e y i n den gegenw ä r t i g e n Wahlkampf einschalten. Wiggins ist seit 46 Jahren Journalist und war zuletzt Chefredakteur der regierungsnahen »Washington
Post<.

heitsrats gerechtfertigt werden könnte. Auf das Kriterium
der unmittelbaren Bedrohung des internationalen Friedens
als Voraussetzung der Legalität von Zwangsmaßnahmen der
Vereinten Nationen hat ausdrücklich auch hingewiesen der
französische Außenminister Couve de Murville in einer Rede,
die er am 29. September 1965 vor der Vollversammlung der
Vereinten Nationen gehalten hat .
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b) Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 39 SVN
zur Zeit des Eingreifens der Vereinten Nationen

Unter Zugrundelegung dieser Beurteilungsmaßstäbe erscheint
es äußerst fraglich, ob die Sezession Südrhodesiens und dessen
undemokratische Regierungsform zu einer Bedrohung des i n ternationalen Friedens geführt haben. Es kann zwar nicht
zweifelhaft sein, daß das rassistische Minderheitsregime in
Salisbury in gleichem Maße wie die Apartheidpolitik Südafrikas als Ursache beträchtlicher internationaler Spannungen
angesehen werden muß. Die Vertreter der afrikanischen
Staaten und der UdSSR haben hierauf wiederholt mit Nachdruck aufmerksam gemacht .
Angesichts des Engagements der östlichen wie auch insbesondere der Dritten Welt sind diese Spannungen keineswegs
leicht zu nehmen. Es fragt sich nur, ob die Situation sich
bereits so verdichtet hatte, daß von einer unmittelbaren,
akuten Bedrohung des Weltfriedens gesprochen werden
konnte.
Großbritannien hatte wiederholt ausdrücklich erklärt, daß es
den Gebrauch militärischer Gewalt nicht als geeignet zur
Lösung des Problems ansehe . Der britische Kolonialminister
Bottomley begründete das Bestreben Großbritanniens, Rhodesien militärisch nicht anzugreifen, damit, daß die afrikanischen Nationalisten in Sambia und anderen Staaten die Exi38
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Nach Art. 2 Ziff. 7 SVN sind Interventionen der Weltorganisation unzulässig, wenn sie Angelegenheiten betreffen, die
ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates
gehören. Von diesem Verbot ausgenommen sind lediglich die
vom Sicherheitsrat nach Kap. V I I der Satzung durchgeführten Maßnahmen gegen Friedensbedrohung, Friedensbruch und
Angriffshandlungen.
Da die Maßnahmen der Vereinten Nationen im Rhodesienkonflikt jedoch mit dem Vorliegen einer unmittelbaren, akuten Bedrohung des internationalen Friedens nicht gerechtfertigt werden können, bleibt zu prüfen, ob diese Maßnahmen
insgesamt oder zu einem Teil mit dem Grundsatz des Verbots
der Intervention in die inneren Angelegenheiten eines Staates
kollidieren. Hierbei muß differenziert werden zwischen der
Zeit bis zur Entstehung des Neustaates Rhodesien und der
Zeit danach. F ü r die Zeit der fehlenden Eigenstaatlichkeit
Südrhodesiens ist der Gesichtspunkt einer von Großbritannien erbetenen Intervention in einen inneren Konflikt von
besonderer Bedeutung.
a) Das Interventionsverbot nach dem völkerrechtlichen
Gewohnheitsrecht

Die politische Erscheinung der Einmischung eines Staates
oder einer Gemeinschaft von Staaten in die Angelegenheiten
eines anderen Staates ist seit jeher in der Geschichte bekannt . Am stärksten ausgeprägt hat sich die Tendenz zu
einem absoluten Interventionsverbot i m Inter-Amerikanischen Völkerrecht . Die überwiegende Meinung in der Völkerrechtslehre und Staatenpraxis geht davon aus, daß die
Intervention grundsätzlich verboten und nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist . Die Frage, wann die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Intervention ausnahmsweise als zulässig angesehen werden kann, wird jedoch
nicht einheitlich beantwortet.
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b) Das Interventionsverbot aufgrund der UN-Charta

Die Problematik des Interventionsverbots ist auch durch die
Satzung der Vereinten Nationen nicht beseitigt worden. Die
Auslegung des Art. 2 (7) SVN ist äußerst umstritten. Gegenüber Art. 15 Abs. 8 der Völkerbundssatzung zählen zu dem
geschützten Bereich alle Angelegenheiten, »die ihrem Wesen
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nach ausschließlich« zur inneren Zuständigkeit eines Staates
gehören«. Zum anderen gilt nach Art. 2 (7) SVN das Völkerrecht nicht mehr als Maßstab für die Bestimmung des interventionsfreien staatlichen Bereichs. Schließlich gibt die U N Satzung im Gegensatz zur Völkerbundssatzung keine Auskunft über die Frage, wer den Umfang des staatlichen Bereichs bestimmen soll . Neben der Auslegung des Begriffes
»Eingreifen« in Art. 2 (7) SVN bereitet aber gerade die Frage
nach dem Umfang der Angelegenheiten, »die ihrem Wesen
nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören«, die
meisten Schwierigkeiten.
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c) Interpretation der Begriffe »Eingreifen« und »Angelegenheiten, die
ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören< im Sinne von Art. 2 Ziff. 7 S V N

Zu den größten Mängeln des internationalen Rechts gehört
sicher das Fehlen einer zentralisierten Interpretation von
Rechtsregeln und insbesondere von Rechten und Pflichten aus
Verträgen wie beispielsweise der Satzung der Vereinten Nationen. Die zur Auslegung staatlichen Rechts kompetenten
Organe sind dem Völkerrecht infolge der Unabhängigkeit und
Eigenständigkeit der Mitglieder der internationalen Gemeinschaft fremd. Dies wiegt um so schwerer, als die Formulierungen in internationalen Dokumenten, um den vielschichtigen
Interessen gerecht werden zu können, notwendigerweise vage
und unbestimmt zu sein pflegen. Daher überrascht es nicht,
daß auch die Domestic-Jurisdiction-Klausel der Satzung der
Vereinten Nationen kein Beispiel von Präzisionsarbeit ist.
aa) Die Bedeutung von »Eingreifen« auf der Konferenz von
San Franzisko
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Die Bestimmung der Vorschläge von Dumbarton Oaks , durch
die eine der geplanten Organisation entzogene innerstaatliche
Sphäre anerkannt werden sollte, war auf der Konferenz von
San Franzisko Gegenstand zahlreicher und ausführlicher Diskussionen. Angesichts der zunehmenden Kompetenzen der
werdenden Organisation zeigte sich das starke Bestreben der
meisten Staaten, den eigenen Jurisdiktionsbereich vor Eingriffen zu schützen. Ein formal gesicherter Schutz gegen I n terventionen von außen schien insbesondere den mittleren
und kleinen Staaten in einer Organisation geboten, in welcher die Großmächte eine dominierende Rolle spielen sollten . Hieraus ergab sich ein nicht überbrückbarer Gegensatz
zwischen dem Wunsch, den Vereinten Nationen umfangreiche
Befugnisse zu verleihen, und der Furcht, daß die Ausübung
dieser Befugnisse eine Einschränkung der staatlichen Freiheit in allen inneren Angelegenheiten zur Folge haben könnte.
Die Delegierten Großbritanniens und Belgiens erklärten, die
Dumbarton-Oaks-Vorschläge sicherten den reservierten staatlichen Bereich zu wenig. Der belgische Vertreter forderte
eine Formulierung, wonach die inneren Angelegenheiten eines
Staates erst dann ihren Schutz verlieren sollten, wenn sie die
Aufrechterhaltung des internationalen Friedens beeinträchtigen würden; denn in diesem Fall handele es sich nicht mehr
um nationale, sondern um internationale Angelegenheiten.
Die Befürchtung, die Generalversammlung werde innere A n gelegenheiten von Mitgliedstaaten diskutieren und diesbezügliche Empfehlungen aussprechen, wurde auch nicht beseitigt
durch einen verbesserten Text eines mit der Formulierung
beauftragten Unterausschusses, wonach der Generalversammlung die Befugnis erteilt werden sollte, »alle Angelegenheiten
innerhalb des Bereichs der internationalen Beziehungen
(welche die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit berühren) zu erörtern und . . . bezüglich
solcher Angelegenheiten den Mitgliedern der Organisation
oder dem Sicherheitsrat oder beiden gegenüber Empfehlungen
auszusprechen«. Der Britische Delegierte verlangte eine restriktivere Domestic-Jurisdiction-Klausel und weiterhin eine
Formulierung des Art. 10, die sicherstellte, daß die Generalversammlung nicht zur Diskussion von Angelegenheiten befugt sei, die zum inneren Bereich der Staaten gehörten. Der
Vertreter Australiens, Evatt, stimmte dem Verlangen zu,
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erklärte jedoch, daß die Formulierung »innerhalb des Bereichs
internationaler Beziehungen« ausreichend sei.
Da der russische Delegierte Gromyko im Gegensatz zu den
meisten anderen Delegierten auch hiermit nicht zufrieden
war, erklärte Evatt nochmals ausdrücklich, daß der Text i n
der vorgenannten Form den Staaten nicht erlaube, »Angelegenheiten, die zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, in der Generalversammlung zur Sprache zu bringen«.
Da sich gegen den australischen Standpunkt keinerlei Widerspruch erhoben hat, kann davon ausgegangen werden, daß
die Verfasser der Satzung in San Franzisko die Vereinten
Nationen daran hindern wollten, Angelegenheiten, die wesentlich zur inneren Zuständigkeit eines einzelnen Staates gehören, zu diskutieren oder diesbezügliche Empfehlungen zu
geben. Der Begriff »Eingreifen« hatte also jedenfalls auf der
Konferenz von San Franzisko die Bedeutung eines generellen
Verbotes der Einmischung, wobei auch Diskussionen und Empfehlungen als unzulässig angesehen wurden . Diese Begrenzung der Kompetenzen der Vereinten Nationen ist im Laufe
der letzten 20 Jahre jedoch mehr und mehr einer Einschränkung des einzelstaatlichen Hoheitsbereichs gewichen.
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bb) Die Änderung des Sinngehaltes von »Eingreifen« durch die Praxis
der Vereinten Nationen

In der Geschichte der Vereinten Nationen ist wiederholt die
Frage erörtert worden, ob in der Diskussion eines dem staatlichen Jurisdiktionsbereich angehörenden Problems oder in
dem Ausspruch von Empfehlungen eine nach Art. 2 (7) SVN
unzulässige Intervention gesehen werden muß.
Die Kompetenz zur Diskussion eines bestimmten Themas
wurde allgemein damit begründet, daß ohne sie in Zweifelsfällen gar nicht geklärt werden könne, ob eine Angelegenheit
zum staatlichen Bereich gehöre. So entschieden die Generalversammlung und der Sicherheitsrat in 10 von 11 Fällen,
einen vorgeschlagenen Punkt zur Behandlung auf die Tagesordnung zu setzen .
Die Frage, ob Empfehlungen eine unzulässige Intervention
darstellen, ist vor allem im Zusammenhang mit der Behandlung von Staatsangehörigen im Falle Spaniens und Südafrikas erörtert worden. Während die Delegierten Mexikos und
Indiens den Standpunkt vertraten, daß hierin keine diktatorische Einmischung und damit keine unzulässige Interventen zu sehen sei, meinten die Vertreter Costa Ricas, El Salvadors und Kolumbiens, in dem Auspruch von Empfehlungen
müsse eine nach Art. 2 (7) SVN untersagte Intervention gesehen werden. Andere Delegierte, z. B. die Vertreter Südafrikas, Schwedens, Frankreichs und Großbritanniens, forderten
eine Differenzierung unter dem Gesichtspunkt, ob solche Empfehlungen an alle Mitglieder oder aber nur an einen bestimmten Staat gerichtet würden, und äußerten die Ansicht,
daß unzulässige Einmischung erst dann beginne, wenn ein
bestimmter Staat namentlich genannt würde. Ungeachtet dieser Einwände nahm die Generalversammlung in der Spanischen und in der Südafrika-Frage Resolutionen an, die spezifische Empfehlungen enthielten .
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Die Praxis der Vereinten Nationen zur Auslegung von Art. 2
(7) SVN zeigt wieder einmal die bekannte Erscheinung, daß
alle Staaten dazu neigen, Völkerrechtsregeln jeweils gemäß
ihren staatlichen Interessen zu interpretieren. Es kann festgestellt werden, daß Art. 2 (7) SVN in der Praxis nicht die
entscheidende Rolle gespielt hat, die ihm von den Verfassern
der Satzung zugedacht war. Die dehnbare Formulierung hat
Einflußnahmen seitens der Vereinten Nationen gestattet, die
unter einer Bestimmung wie der des Art. 15 Abs. 8 der
Völkerbundsatzung undenkbar gewesen wären . Der sich aus
den in der Charta niedergelegten weitreichenden Befugnissen
der Vereinten Nationen und deren Einschränkung durch
Art. 2 (7) SVN ergebende Kompetenzkonflikt ist zugunsten
der Organisation und zum Nachteil des staatlichen Jurisdiktionsbereichs entschieden worden. Die Organe der Vereinten Nationen haben Einwände gegen ihre Kompetenz zu51
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rückgewiesen, sobald sie der Meinung waren, daß eine Behandlung der Probleme politisch gerechtfertigt sei . Die
Mehrheit der Mitgliedstaaten ist der Auffassung, daß »Eingreifen« die Bedeutung habe von »diktatorischer Einmischung« und daß Diskussionen und Empfehlungen der Organisation keine unzulässigen Interventionen in den staatlichen
Bereich darstellen .
Legt man diese Beurteilungsmaßstäbe den Resolutionen der
Vereinten Nationen im Rhodesienkonflikt zugrunde, ergibt
sich folgendes :
Die Resolutionen der Generalversammlung vom 11. November
1965 sowie vom 22. Oktober und 17. November 1966 enthalten
Empfehlungen, die in der Praxis der Vereinten Nationen, wie
oben dargelegt, nicht als unzulässige Interventionen in den
staatlichen Jurisdiktionsbereich angesehen werden. Hinsichtlich der Resolutionen vom 5. November 1965 und vom 17.
November 1966 könnten sich insofern Bedenken ergeben, als
Großbritannien hierin aufgefordert wird, notfalls Gewalt
anzuwenden, um dem Minderheitsregime ein Ende zu machen.
Da diese Aufforderungen jedoch nach der hier vertretenen
Auffassung noch vor der Beendigung des Verselbständigungsvorganges ausgesprochen wurden — Smith erklärte am 5. Dezember 1966 endgültig, daß seine Regierung die Vorschläge
Großbritanniens nicht akzeptieren könne - , richteten sie sich
an die rechtmäßige Verwaltungsmacht, die zur Beilegung
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hängt zunächst davon ab, ob sie sich gegen Angelegenheiten
richten, die ihrem Wesen nach zum staatlichen Jurisdiktionsbereich gehören.
cc) Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören

Die fünf Resolutionen des Sicherheitsrats haben die Beseitigung des rassistischen Minderheitsregimes in Salisbury und
die Einsetzung einer demokratisch gewählten Regierung zum
Ziel. Damit wurde ein schwerwiegender Präzedenzfall geschaffen. Es ist das erste Mal seit Gründung der UNO, daß
wirtschaftliche Sanktionen verhängt wurden, um die Regierungsform eines Landes zu ändern. Und es erscheint äußerst
fraglich, ob sich die Sanktionen des Sicherheitsrats nicht
gegen Angelegenheiten richten, die dem staatlichen Bereich
angehören und dem Eingriff der Vereinten Nationen gemäß
Art. 2 (7) SVN entzogen sind.
In der Frage, welche Angelegenheiten heute noch ihrem
Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines einzelnen Staates
gehören, gehen die Meinungen auseinander.
Nach einer insbesondere von Kelsen und Lauterpacht vertretenen Auffassung kann nur das Völkerrecht den Umfang des
staatlichen Jurisdiktionsbereichs bestimmen. Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit einzelner Staaten gehören, seien — so wird erklärt - nicht denkbar,
weil jede Materie völkerrechtlich geregelt werden könne.
»Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören« seien daher alle Angelegenheiten, die weder das allgemeine noch das vertragliche Völkerrecht bisher geregelt habe noch regeln könne .
Dagegen vertritt Verdross die Ansicht, daß es für die Beantwortung der Frage, ob eine Angelegenheit unter das Einmischungsverbot des Art. 2 (7) SVN falle, nicht darauf ankomme, ob diese Angelegenheit völkerrechtlich geregelt oder
regelbar sei. Er erklärt, daß zur staatlichen Zuständigkeit
nur jene Angelegenheiten gehören, »die das Völkerrecht der
innerstaatlichen Regelung vorbehalten will«. Dazu zähle vor
allem »die Regelung der Staatsform eines Staates, seiner
inneren Organisation, seiner Behörden, das Verhältnis des
Staates zu seinen Staatsangehörigen, sowie die Regelung
aller Sachverhalte, die eine ausschließliche inländische A n knüpfung aufweisen«. Den Schutz der Menschenrechte habe
die Satzung der Vereinten Nationen zwar zu einer grundsätzlich völkerrechtlichen Angelegenheit erklärt, die konkrete
Regelung der Materie sei jedoch vorerst noch der einzelstaatlichen Regelung überlassen .
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die seine P r e s s e einschlägt;
eines T a g e s wird die Rechnung präsentiert.
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innerer Streitigkeiten Gewalt anwenden darf. I n der Aufforderung ist daher keine Anstiftung zur Begehung eines
völkerrechtlichen Deliktes zu sehen.
Die Resolutionen des Sicherheitsrats vom 12. und 20. November
1965, vom 9. April und 16. Dezember 1966 sowie vom 29. Mai
1968 gehen über bloße Empfehlungen hinaus. Während bereits die Resolution vom 12. November 1965 alle Staaten ersucht, das Regime in Salisbury nicht anzuerkennen und sich
jeglicher Unterstützung der illegalen Behörden zu enthalten,
werden die Formulierungen in den folgenden Resolutionen
immer schärfer. I n der Entschließung vom 20. November 1965
wird festgestellt, daß die aus der Proklamation der Unabhängigkeit resultierende Lage äußerst ernst sei und daß ihr
Fortdauern eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit herbeiführe.
Mit der Resolution vom 9. April 1966 wird, nachdem auf die
Bedrohung des Friedens hingewiesen worden ist, Großbritannien ersucht, Schiffen, von denen angenommen werden kann,
daß sie für Rhodesien bestimmtes Erdöl transportieren, den
Zugang zum Hafen von Beira nötigenfalls mit Gewalt zu
verwehren. Eine Maßnahme, durch die erstmals ein einzelnes
UN-Mitglied autorisiert wurde, im internationalen Interesse
Gewalt anzuwenden.
Die Resolutionen vom 16. Dezember 1966 und vom 29. Mai
1968 geben schließlich als Rechtsgrundlage für das Eingreifen
des Sicherheitsrats ausdrücklich die Art. 39 und 41 der Satzung an und weisen alle UN-Mitglieder darauf hin, daß eine
Verweigerung der Verwirklichung der Resolutionen eine
Verletzung des Art. 25 der Charta darstelle.
Aus den bei der Formulierung der Resolutionen gewählten
Begriffen: »Ersucht«, »fordert« und »drängt« kann geschlossen werden, daß es sich hier um > diktatorische Einmischungen^ d. h. um Interventionen im Sinne von Art. 2 (7) SVN
handelt. Ob diese Interventionen völkerrechtlich zulässig sind,
Vereinte Nationen 5/68
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Ross definiert Angelegenheiten des inneren staatlichen Zuständigkeitsbereichs als solche, die weder Rechte noch wesentliche Interessen anderer Staaten berühren. Das letztere
Kriterium der Berührung wesentlicher Interessen anderer
Staaten ist im Hinblick auf Art. 15 Abs. 8 der Völkerbundsatzung im Jahre 1923 in einem Gutachten des Ständigen
Internationalen Gerichtshofs über die Staatsangehörigkeitsdekrete in Tunis und Marokko enthalten .
Zahlreiche Autoren weisen insbesondere darauf hin, daß die
UNO in Fragen der Menschenrechte stets kompetent und diese
Materie dem staatlichen Jurisdiktionsbereich entzogen worden
sei . Dagegen läßt sich jedoch einwenden, daß die Aufzählung der Menschenrechte in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 keine rechtsverbindlichen Wirkungen hat, da sie nur die Rechtsform einer
Empfehlung der Generalversammlung besitzt. Der Umstand,
daß viele Staaten in ihrer Praxis die Menschenrechte nicht
immer in einer der Erklärung entsprechenden Weise achten,
deutet auch darauf hin, daß die Formulierung der Erklärung
nicht unbedingt als eine Feststellung des geltenden Völkergewohnheitsrechts angesehen werden kann .
Der Umfang der durch positives Völkergewohnheitsrecht geschützten und daher für die Staaten verbindlichen Menschenrechte ist gering. Man wird hierzu vor allem das Recht des
einzelnen auf Schutz vor >unmenschlicher< staatlicher Ge56
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waltanwendung gegen die körperliche Unversehrtheit, sowie
das Recht auf ein Mindestmaß an persönlicher Bewegungs
und Meinungsfreiheit zählen müssen . Dagegen scheint die
unterschiedliche Behandlung von Staatsangehörigen nach
ihrer Rasse oder ihrem Bildungsgrad, wie dies in Rhodesien
durch die Rassengesetzgebung praktiziert wird, heute noch
nicht in gleichem Maße verboten zu sein, wie dies der Fall
ist, wenn derartige Grundrechte i n staatlichen Verfassungen
verankert sind. Das gilt vor allem auch für den Fall, daß der
Staat einzelnen Gruppen geringere politische Rechte gewährt
als anderen. Heute ist wohl nach allgemeiner Überzeugung
untersagt die bewußte Schlechterstellung oder Verhinderung
der Weiterentwicklung bestimmter Menschengruppen in einem
Staat . Schwarzeriberger schreibt im Jahre 1965: »Im Völker
gewohnheitsrecht ist die Diskriminierung von Bevölkerungs
gruppen durch den eigenen Staat grundsätzlich eine Angele
genheit, die ausschließlich zu seiner eigenen inneren Zu
ständigkeit gehört. Das Völkergewohnheitsrecht beschränkt
den Schutz des einzelnen auf den für Staatsangehörige im
Ausland.« Zumindest wird man sagen können, daß nach
dem augenblicklichen Stand des internationalen Rechts die
Ansprüche der Staatsangehörigen gegen ihren eigenen Staat
geringeres Gewicht zu haben scheinen als der durch die
Rechtsprechung anerkannte Anspruch der Ausländer auf
Respektierung des internationalen Standards . Zusammen
fassend läßt sich feststellen, daß die Grenzen zwischen dem
innerstaatlichen und dem internationalen Bereich fließend
verlaufen. Eine einheitliche Auslegung hat sich durch die
Praxis bisher nicht gebildet, da politische Erwägungen je
weils ausschlaggebend waren . Die Meinungen in der Völker
rechtslehre sind ebenfalls nicht einheitlich; überwiegend wird
jedoch angenommen, daß die Bestimmung der Staatsform
sowie das Verhältnis des Staates zu seinen Staatsangehörigen
Angelegenheiten sind, die ihrem Wesen nach zum Juris
diktionsbereich des einzelnen Staates gehören. Die Menschen
rechte sind infolge ihrer vorerst noch begrenzten Rechts
verbindlichkeit nur i n Extremfällen geeignet, die inner
staatliche Zuständigkeit auszuschließen.
Legt man einer Beurteilung des Verhaltens der Vereinten
Nationen im Rhodesienkonflikt die von Ross vertretenen
Kriterien der Rechts und Interessenbeeinträchtigung zu
grunde, so fällt es schwer zu sagen, welche Rechte oder Inter
essen anderer Staaten durch die undemokratische Regierung
in Salisbury berührt werden. Sieht man in der Regierungs
form Rhodesiens einen Tatbestand, durch den andere Staaten
in ihren Rechten oder Interessen beeinträchtigt werden, muß
man konsequenterweise auch in den undemokratischen Re
gierungsformen anderer Staaten eine Herausforderung der
UNO sehen. I m Namen der Opposition erklärte der konser
vative Abgeordnete Sir Alec Douglas Home am 8. Dezember
1966 im britischen Unterhaus, daß er unter den bestehenden
Umständen die Anwendung oder die Drohung mit Sanktionen
für nicht gerechtfertigt halte und als Mißbrauch der U N 
Satzung ansehe. Wenn die Vereinten Nationen meinten, gegen
Rhodesien Sanktionen verhängen zu können, weil die Verfas
sung dieses Landes nicht ganz demokratisch sei, müßten sie
Sanktionen gegen die halbe Welt anwenden . Wäre das
Selbstbestimmungsrecht nicht nur eine rechtspolitische Direk
tive, sondern als Menschenrecht unmittelbar positives Recht,
wäre es möglich, in der Diskriminierung der farbigen Be
völkerung Rhodesiens eine Völkerrechtsverletzung und damit
eine Internationalisierung der Angelegenheit zu erblicken.
Da die ungleiche Behandlung der eigenen Staatsangehörigen
aber vorerst noch eine Angelegenheit des inneren Jurisdikti
onsbereichs der Staaten darstellt, ist festzustellen, daß die
Resolutionen des Sicherheitsrats sich mit einer Materie be
fassen, welche nach Art. 2 (7) SVN gegen Interventionen von
außen geschützt ist.
Vor Beendigung der Sezession Südrhodesiens richteten sich
die Aktionen des Sicherheitsrats gegen den inneren Zustän
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digkeitsbereich des Mutterstaates Großbritannien, der sich
in einem inneren K onflikt mit seiner K olonie befand. Nach
Abschluß des Verselbständigungsvorganges, der nach der
hier vertretenen Auffassung am 5. Dezember 1966 mit der
endgültigen Ablehnung der britischen Vorschläge durch die
Regierung in Salisbury beendet war, betrafen die Aktionen
des Sicherheitsrats den inneren Zuständigkeitsbereich des
Neustaates Rhodesien.
Die Rechtmäßigkeit der vor Beendigung der Sezession ange
nommenen Resolutionen hängt von der Beantwortung der
Frage ab, ob diese Resolutionen als eine sogenannte erbetene
Intervention in einen inneren K onflikt anzusehen sind.
Dagegen können die nach Abschluß der Sezession gegen die
Minderheitsregierung i n Salisbury gerichteten Maßnahmen
des Sicherheitsrats nur dann als rechtmäßig bezeichnet wer
den, wenn sie unter dem Gesichtspunkt der humanitären
Intervention oder aber auf Grund einer über die Normen
der UNSatzung hinausgehenden Fortentwicklung des Völ
kerrechts gerechtfertigt erscheinen.
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Anmerkungen:
1 UNDoc. A/RES/2012 (XX) vom 11. Oktober 1965.  Siehe hierzu den
Bericht in V N 13. Jg. (1965) Heft 6, S. 190.
2 UNDoc. A/RES/2022 (XX) vom 5. November 1965.  Siehe hierzu
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Eine von der Generalver
sammlung
der
Vereinten
Nationen einberufene K o n 
ferenz der kernwaffenlosen
Staaten fand vom 29. A u 
gust bis 28. September i n
Genf statt. Ihre Aufgabe
war es, Antworten auf fol
gende Fragen zu finden: Wie
k ö n n e n die kernwaffenlosen
Staaten Sicherheit erreichen,
wenn sie selbst auf Her
stellung und Erwerb von
Kernwaffen verzichten? Wie
k ö n n e n Erfindungen auf dem
Gebiet
der
Kernenergie
allen Staaten ausschließlich
zur friedlichen Nutzung zu
gänglich gemacht werden?
— Die Leitung der deut
schen
Delegation
hatte
Außenminister Willy Brandt.
Das Bild zeigt den A u ß e n 
minister, links neben ihm
Botschafter Swidbert Schrüp
penkoetter, seinen ständi
gen Vertreter auf der K o n 
ferenz und Abrüstungsbe
auftragter des A u s w ä r t i g e n
Amtes, ferner die Vortra
genden
Legationsräte
I.
Klasse Fritz Menne und
Rolf Ramisch; hinter dem
Außenminister
(mit
ver
schränkten Armen) der be
kannte Bundestagsabgeord
nete Dr. Kurt Birrenbach.
(Auf die bedeutende K o n 
ferenzrede des Außenmini
sters und auf die Konferenz
selbst werden wir noch zu
rückkommen.)
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Die Frage der Wahlen zur Wiederherstellung der Einheit Vietnams
H E R M A N N WEB ER

Die politisch-rechtliche Grundlage des Vietnamkonflikts

Es folgt nachstehend der dritte und letzte Teil der Abhandlung über die politisch-rechtliche Grundlage des Vietnamkonflikts. (Siehe >Der Krieg in Vietnam - Nationalismus?
Kommunismus? Imperialismus?< in Heft 3/1968 S. 80 ff. und
>Die Genfer Konferenz 1954 und die amerikanische Ostasienpolitik< in Heft 4/1968 S. 119 ff.)
Die Teilung Vietnams, die heute als eine endgültige erscheint,
obgleich sie auf der Genfer Konferenz 1954 nur als eine provisorische vorgesehen war, ist untrennbar mit dem Namen
Ngo Dinh Diem verknüpft. Der Begründer der engen südvietnamesischen Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten
bestimmte neun Jahre die Geschicke Südvietnams, bis er
selbst infolge einer durch seine zunehmenden repressiven
Maßnahmen gegenüber den Buddhisten ausgelösten Staatskrise am 1. November 1963 einem Offiziersputsch zum Opfer
fiel . Diem entstammte einer alten und angesehenen Mandarin-Familie. Asket und persönlich von makelloser Integrität, war er ein Anhänger personalistischer und antiparlamentarischer Ideen. I n der Erneuerung des Menschen
nach der katholischen Morallehre sah er eine wirksame
Alternative zum Kommunismus. Bereits 1933 von Bao Dai
zum Minister des Inneren berufen, war Diem bald aus
Protest gegen die unnachgiebige Haltung der französischen
Kolonialpolitik aus dem Amt geschieden. 1945 versuchte
Ho Chi Minh vergeblich, den überzeugten Nationalisten und
Feind jeder Kollaboration mit Frankreich für eine Zusammenarbeit mit den Vietminh zu gewinnen. Nach Jahren
der Emigration kehrte Diem erst im Juni 1954, während der
Genfer Indochina-Konferenz, von Bao Dai zum Regierungschef berufen, nach Vietnam zurück. Es ist nie ganz geklärt
worden, inwieweit die Berufung Diems auf den Druck der
amerikanischen Regierung zustandegekommen war. Tatsache
ist, daß ihm erst seine engen Beziehungen zu einflußreichen Persönlichkeiten des katholischen Klerus i n den USA
den Zugang zu diesem Amt eröffnet hatten. Seine betont
antikommunistische Haltung und eine durch keine Kollaboration mit Frankreich befleckte Vergangenheit haben Diem
jedenfalls i n den Augen des CIA und des State Department
als sehr geeigneten Mann erscheinen lassen.
1

Ngo Dinh Diem läßt den Termin für die Abhaltung
allgemeiner Wahlen verstreichen

vorzeitig aus Südvietnam zurückzuziehen. I m Januar 1956,
sechs Monate vor dem Termin, an dem die allgemeinen
Wahlen in ganz Vietnam stattfinden sollten, war dieser Zeitpunkt gekommen. Diem erklärte, das weitere Verbleiben des
französischen Expeditionsheeres vertrage sich nicht mit der
inzwischen errungenen Unabhängigkeit seines Staates. Die
französische Regierung löste darauf am 28. April 1956 ihr
Oberkommando i n Indochina auf, die letzte Einheit hatte
zwei Tage zuvor das Land verlassen. Der französischen Regierung kam diese Entwicklung nicht ungelegen, da der inzwischen ausgebrochene Algerienkrieg i n zunehmendem Maße
Frankreich i n Anspruch zu nehmen begonnen hatte.
Durch den Abzug der französischen Truppen aus Südvietnam
war die letzte Hoffnung dahingeschwunden, daß es doch noch
zum vorgesehenen Zeitpunkt zur Wiederherstellung der territorialen und politischen Einheit des geteilten Landes kommen werde. Diem selbst hatte bereits i n seiner Neujahrsansprache 1955 seine Haltung in dieser Frage klar zum Ausdruck
gebracht, als er erklärte: »Wir sind entschlossen, keinen t r ü gerischen Frieden zu akzeptieren, der unsere Nation und den
einzelnen i n Sklaverei und Unterdrückung stürzt« . I m Sommer 1955, als die Besprechungen über die Vorbereitung der
Wahlen mit den Vietminh beginnen sollten, die nach der
Teilung Vietnams i n ihrem als demokratische Republik
Vietnam< bezeichneten nordvietnamesischen Herrschaftsbereich eine eigene Regierung gebildet hatten, erklärte er: »Wir
haben die Genfer Vereinbarungen nicht unterzeichnet. Wir
sind in keiner Weise an diese Vereinbarungen, die gegen den
Willen des vietnamesischen Volkes unterzeichnet wurden, gebunden ...« Er forderte unmißverständlich, daß in Nordvietnam »vorher die Voraussetzungen der Freiheit des Lebens
und der Wahlen sichergestellt sein müssen« . Obgleich die
nordvietnamesische Regierung ständig an die Erfüllung der
Genfer Vereinbarungen erinnerte , blieb die südvietnamesische Regierung in den folgenden Monaten und Jahren unnachgiebig, nicht zuletzt deshalb, weil die amerikanische Regierung sie darin ihrer vollen Unterstützung versichert hatte .
Die weitere historische Entwicklung braucht hier nicht i m
einzelnen nachgezeichnet werden . Experten und neutrale
Beobachter der Ereignisse i n Vietnam sind sich weitgehend
darüber einig, daß die Ursache für den schon bald nach der
Genfer Konferenz i n Südvietnam ausgebrochenen Bürgerkrieg nicht bei der Regierung i n Hanoi, sondern i n erster
Linie in den sich bis ins Unerträgliche ausgewachsenen i n nenpolitischen Verhältnissen i n Südvietnam zu suchen ist .
Mögen auch die gegenüber den i n Südvietnam zurückgebliebenen Anhängern der Vietminh von der Regierung Diem
ergriffenen Gewaltmaßnahmen weitgehend nur die Antwort
auf die von der Regierung in Hanoi gegenüber politisch
Andersdenkenden angewandten Zwangsmaßnahmen gewesen
sein, Tatsache ist, daß i n Südvietnam die Aufhebung elementarer Grundrechte, die Verfolgung aller politischen Gegner
wie überhaupt die Beschneidung aller Möglichkeiten der
legalen Opposition, daß Terror, Korruption und Vetternwirtschaft i n einem ungekannten Ausmaß, ferner die Nichtinangriffnahme dringend erforderlicher Reformen auf dem Agrarsektor und stattdessen die Rückgängigmachung aller von den
Vietminh während des Indochina-Krieges im Süden des Landes durchgeführten Bodenreformmaßnahmen dazu geführt
hatten, daß es vom Jahre 1957 an erst zu periodischen, dann
zu regelmäßigen bewaffneten Widerstandsaktionen kam.
Wenngleich diese innenpolitische Entwicklung im Süden den
Anstoß für den Bürgerkrieg gegeben hat, so darf dabei nicht
2

3

4

5

6

7

Sobald i n Genf die Würfel zugunsten der Wiederherstellung
der politischen und territorialen Einheit Vietnams gefallen
waren, ging Diem daran, es nicht zu den vorgesehenen
Wahlen kommen zu lassen. Die alte Verfassung Vietnams
als die einer formell noch absoluten Monarchie suchte er durch
eine autoritäre Präsidialverfassung zu ersetzen. I n der Ausschaltung Bao Dais, dessen Existenz und frankophile Haltung
nicht nur unliebsame Erinnerungen an eine als bitter empfundene Kolonialzeit wachhielten, sondern auch die Fortsetzung des französischen Einflusses garantierten, sah Diem
eine notwendige Voraussetzung für die Verwirklichung seiner gegen die Genfer Vereinbarungen gerichteten Politik. I n
einer stark manipulierten Volksabstimmung - sie hatte mit
einem Ergebnis von 98 Prozent der Stimmen für Diem und
gegen Bao Dai geendet - ließ Diem die Monarchie beseitigen
und sich selbst zum Präsidenten des nun als >Republik< bezeichneten ehemaligen >Assoziierten Staates Vietnam < wählen
(23. Oktober 1955). Danach war es nur eine Frage der Zeit,
wann Diem das Ersuchen an Frankreich richten würde, sich
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übersehen werden, daß der von der Regierung in Saigon mit
Unterstützung der amerikanischen Regierung betriebene Boykott der in den Genfer Abmachungen festgelegten Wahlen
für die Entstehung des Bürgerkrieges in hohem Maße mit
ursächlich wurde. So hatte Anfang 1960, als die Aufständischenbewegung feste organisatorische Formen anzunehmen
begann, die Bereinigung der ehemaligen Widerstandskämpfer von Nam Bo< (Cochinchina) eine Erklärung veröffentlicht,
in der nicht nur zum Kampf gegen die »Diktatur des Staatspräsidenten Ngo Dinh Diem« aufgerufen wurde, sondern in
der auch die »friedliche Wiedervereinigung in voller und
tatkräftiger Anwendung der Bestimmungen der Genfer Abmachungen« gefordert wurde . Auch das i m Dezember 1960
anläßlich der Gründung der >Nationalen Befreiungsfront Südvietnams < (FNL), von ihren Gegnern auch >Viet-Cong< genannt , von den Aufständischen veröffentlichte Zehn-PunkteProgramm sieht in der angestrebten gewaltsamen Veränderung der innenpolitischen Lage in Südvietnam nur die notwendige Voraussetzung für die Erfüllung der in Ziffer 7 der
Genfer Schlußerklärung getroffenen Vereinbarung über die
Wiederherstellung der Einheit Vietnams in freien und allgemeinen Wahlen . Ho Chi Minh's Kampf um die nationale
Unabhängigkeit Vietnams erscheint damit in Südvietnam
nur in neuer Gestalt.
Die Frage ist von erheblicher Bedeutung, inwieweit der von
der >Nationalen Befreiungsfront< und der Regierung in Hanoi
vertretenen, von den Regierungen Südvietnams und der USA
jedoch bestrittenen Auffassung gefolgt werden kann, daß die
in Ziffer 7 der Genfer Schlußerklärung enthaltene Bestimmung über die Abhaltung freier und allgemeiner Wahlen und
über den für den 20. Juli 1955 vorgesehenen Beginn vorbereitender Gespräche eine rechtlich bindende Verpflichtung für
Südvietnam begründet hat. Interesse verdient dabei auch die
Frage nach dem Maß der von Frankreich und den Vereinigten
Staaten in Genf übernommenen Verantwortung. Um diese
Fragen richtig beantworten zu können, bedarf es zuvor
eines Eingehens auf Stellung und Bedeutung der umstrittenen
Ziffer 7 der Erklärung innerhalb des Genfer Vertragswerks.
8

9
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Ansicht der amerikanischen Regierung sei in Genf nur eine
Volksabstimmung über eine Wiedervereinigung gemeint gewesen . Solche Versuche, die Genfer Vereinbarungen durch
nachträgliche Interpretationen in Einklang mit einer Politik
zu bringen, die sich von Anfang an als Antithese zu den
Genfer Vereinbarungen verstanden hatte, sind nicht geeignet,
die bestehenden Unklarheiten in der Frage, welche Verpflichtungen für welche der Genfer Konferenzteilnehmer begründet
wurden, aufzuhellen. Wohl kann die Annahme einer Schlußerklärung durch mündliche Zustimmung an Stelle einer
schriftlichen Unterzeichnung als Indiz dafür angesehen werden, daß eine rechtliche Bindung nicht gewollt war. Rechte
und Pflichten im internationalen Verkehr können jedoch nicht
nur durch formell unterzeichnete Verträge, sondern auch in
anderer Weise begründet werden, so beispielsweise durch Deklarationen, Agréments, Protokolle oder durch Notenaustausch. Der Akt, der die sonst übliche Form dabei ersetzt, ist
dann in Umständen außerhalb des Dokuments zu suchen, das
auf das Vorliegen einer rechtsverbindlichen Vereinbarung
hinweist . Die Frage ist daher, welche Umstände die Genfer
Konferenz bewogen haben könnten, die Vereinbarungen über
die politische Zukunft Vietnams nicht in das Waffenstillstandsabkommen hineinzunehmen, sondern sie in die Form
einer Schlußerklärung zu kleiden, der dann nur durch mündliche Akklamation zugestimmt wurde. Die Beantwortung
dieser Frage gibt keine unlösbaren Rätsel auf.
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In Genf war es zunächst nur darum gegangen, eine Beendigung der Kampfhandlungen in Indochina herbeizuführen. Die
Bedingungen, unter denen ein Waffenstillstand Z u s t a n d e kommen konnte, waren in erster Linie militärischer Natur,
denn sie betrafen die Kriegführung als solche. Es war deshalb natürlich, daß die eigentlichen Waffenstillstandsverhandlungen von Vertretern der beiden Oberkommandos geführt und die erzielten Ergebnisse von diesen durch Unterschrift sanktioniert wurden. Für die Vietminh und ihre Verbündeten Sowjetunion und Volksrepublik China waren jedoch
konkrete Zusagen der Gegenseite im politischen Bereich notwendige Voraussetzungen für den Abschluß eines WaffenstillStellung und Bedeutung der Bestimmung über die Abhaltung standsabkommens überhaupt gewesen . Dazu gehören einmal die Vereinbarung über die Abhaltung der Wahlen nach
freier und allgemeiner Wahlen
zwei Jahren, sodann die Abmachungen über das Verbot der
Die Genfer Vereinbarungen von 1954 sind ein aus mehreren
Einfuhr von Truppen, Waffen und Munition, das AllianzTeilen zusammengesetztes Vertragswerk. Die militärischen
verbot u n d das Verbot der Anlegung von Militärbasen für
Bestimmungen über die Feuereinstellung und die sonstigen
wen auch immer, Abmachungen, die nicht zuletzt auch die
unmittelbar mit der Waffenruhe in Zusammenhang stehenden
Abhaltung der vorgesehenen Wahlen sicherstellen sollten.
Abmachungen finden sich in einem als Accord bezeichneten
Während aber diese Verbotsbestimmungen wegen ihrer unDokument, das nur von den Vertretern der beiden Kriegmittelbaren Relevanz für die Aufrechterhaltung der Waffenführenden, dem Oberkommando der Streitkräfte der > Franruhe noch in den Zuständigkeitsbereich der mit der Führung
zösischen Union< in Indochina und dem Oberkommando der
von Waffenstillstandsverhandlungen beauftragten Oberkom>Vietnamesischen Volksarmee^ unterzeichnet wurde. Hingemandos der beiden Parteien und damit auch in deren Vergen finden sich die politischen Bedingungen des Waffenstillhandlungsrahmen fielen, war die Frage der Abhaltung von
stands - so die Bestimmungen über das Einfuhrverbot von
Wahlen eine ausschließlich politische Angelegenheit, die von
Waffen, Munition und Militärpersonal, das Allianzverbot und
politischen Organen zu verhandeln war und mit der Frage der
anderes mehr - nur zu einem Teü im Accord, während die
Feuereinstellung in keinem unmittelbaren Zusammenhang
übrigen - und das betrifft die Vereinbarung über die Abhalstanden. Die Frage der politischen Zukunft Vietnams - obtung der Wahlen — ausschließlich in der von der Genfer Kongleich ihre Regelung von den Vietminh zur unabdingbaren
ferenz auf ihrer letzten Sitzung angenommenen SchlußerVoraussetzung für den Abschluß eines Waffenstillstands erklärung enthalten sind. Der Schlußerklärung aber haben die
hoben worden war - wurde deshalb nicht im WaffenstillKonferenzteilnehmer bis auf Bedell Smith und Tran Van Do,
standsabkommen geregelt.
die eigene Erklärungen abgaben, nur durch mündliche Akklamation zugestimmt . Daraus ist verschiedentlich der Schluß Eine bedeutende Rolle spielte ferner auf der Genfer Konfegezogen worden, daß die Abhaltung allgemeiner und freier renz die Frage der Bindung der hinter den unmittelbaren
Wahlen in Vietnam niemals ernstlich beabsichtigt gewesen Kriegführenden stehenden Mächte an die getroffenen Vereinsei. So ist die NichtUnterzeichnung der Schlußerklärung bei- barungen. Insbesondere die Vietminh und ihre Verbündeten
spielsweise dahin ausgelegt worden, daß die Delegierten sahen in der Bindung der USA, die bereits seit geraumer
damit nur die auf der Konferenz zu Tage getretenen Gegen- Zeit den überwiegenden Teil der Kriegskosten trugen und
sätze nach außen überbrücken wollten, ohne rechtliche Ver- deren ablehnende Haltung gegenüber jeder politischen Löpflichtungen irgendwelcher A r t für irgendeinen der Betei- sung, die eine Anerkennung der durch die Vietminh geschafligten zu begründen . So spekulierete auch der amerikanische fenen neuen Kräftekonstellation in Indochina bedeutet haben
Unterstaatssekretär William Bundy, als er 1967 erklärte, nach würde, kein Geheimnis war, eine conditio sine qua non für
15
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den Abschluß eines Waffenstillstands '. Die Genfer Schlußerklärung wiederholt deshalb die wesentlichen Bestimmungen
des Waffenstillstandsabkommens über das Einfuhrverbot
für Truppen, Waffen, Munition und allen Kriegsgeräts, das
Allianzverbot und das Verbot der Anlegung von Militärbasen.
Es wäre natürlich gewesen, eine Vereinbarung über derart
wesentliche Fragen der Sicherstellung einer korrekten Ausführung des Waffenstillstandsabkommens durch Unterschrift
der Konferenzdelegierten zu bestätigen. Der chinesische Delegierte hatte denn auch bis zuletzt auf einer Unterzeichnung
der Schlußerklärung durch sämtliche Konferenzteilnehmer
bestanden. Warum es dann doch nur zu einer mündlichen
Akklamation kam, hatte einen formalen Grund, den der französische Ministerpräsident unmittelbar nach Konferenzende
vor der Nationalversammlung in Paris offenbarte: Auf eine
Unterzeichnung sei im Hinblick auf die Haltung der amerikanischen Regierung verzichtet worden, die darin, daß ein internationales Dokument neben der Unterschrift ihres Vertreters
auch die des Vertreters der Volksrepublik China tragen sollte,
eine unerwünschte mittelbare Anerkennung der von ihr nicht
anerkannten Volksrepublik sah . Auch der damalige Delegierte Eden schreibt in seinen Erinnerungen, nur die Tatsache, daß das nach langen Verhandlungen erzielte Konferenzergebnis wegen der Unterzeichnungsfrage gefährdet war,
habe die kommunistische Seite veranlaßt, auf einer formalen
Unterzeichnung nicht mehr zu bestehen und sich mit einer
einseitigen Erklärung der amerikanischen Regierung, die getroffenen Vereinbarungen nicht stören zu wollen, zufriedenzugeben .
Daraus ergibt sich mit Sicherheit, daß die Vereinbarungen
über die Abhaltung allgemeiner, freier und geheimer Wahlen
im Juli 1956 nicht lediglich als eine unverbindliche Floskel
gemeint war, sondern daß sich dahinter ganz konkrete Verpflichtungen für ganz bestimmte Parteien verbargen. Es kann
auch nicht gesagt werden, daß die in Genf erzielte Regelung
die Vietminh einseitig begünstigt habe mit der Folge daß
das Fehlen eines quid pro quo schon den Gedanken an eine
echte Vereinbarung nicht aufkommen lasse. Die Genfer Kompromißformel - Demarkationslinie am 17. statt am 13. Breitengrad, Wahlen nach zwei Jahren anstelle solcher nach sechs
Monaten und Aufrechterhaltung der französischen Iststärke
17
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bis zu diesem Zeitpunkt - war den französischen Forderungen
sehr entgegengekommen. Die Überlegungen, welche die Pariser Regierung diese Formel akzeptieren ließen, waren dabei
von der Vorstellung bestimmt gewesen, daß die Hinausschiebung des Wahltermins um zwei Jahre bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung der militärischen Präsenz Frankreichs Gelegenheit geben werde, die Demokratisierung und Stabilisierung der politischen Verhältnisse in Südvietnam so weit zu
forcieren, daß der Bevölkerung bei den Wahlen im Juli 1956
eine echte demokratische Alternative zu Ho Chi Minh geboten werden könnte . Daß diese Erwartungen nicht eintrafen,
kann die Intentionen der Delegierten auf der Konferenz von
1954 nachträglich nicht verändern.
19

völkerrechtliche
War Frankreich auf der Genfer Konferenz
Verpflichtungen auch mit Wirkung für und gegen die Regierung in Saigon eingegangen?
Die Feststellungen, die oben getroffen wurden, reichen nicht
aus, um die Frage zu beantworten, ob die Genfer Schlußerklärung bezüglich der Wiederherstellung der territorialen
und politischen Einheit Vietnams tatsächlich eine rechtsverbindliche Vereinbarung enthält. Inwieweit ließen die zum
Zeitpunkt der Genfer Konferenz bestehenden Rechtsbeziehungen zwischen Frankreich und der Regierung Bao Dais es
zu, daß die französische Regierung gegen den ausdrücklichen
Willen der Saigoner Regierung völkerrechtliche Verpflichtungen auch mit Wirkung für und gegen den von Bao Dai vertretenen >Assoziierten Staat Vietnam« und dessen Rechtsnachfolger, Südvietnam, eingehen konnte?
Soweit die französische Regierung in Genf völkerrechtliche
Bindungen eingegangen war, war sie sicherlich dazu insoweit befugt, als spezifisch militärische Abmachungen den
Gegenstand der Vereinbarungen betrafen, so beispielsweise
die Bestimmungen über die Ziehung einer militärischen Demarkationslinie oder über die dem französischen Oberkommando auferlegten Beschränkungen der militärischen Kampfkraft. Das ergibt sich aus der zwischen dem >Assoziierten
Staat Vietnam« und Frankreich geltenden Rechts- und Verfassungslage, die bestimmt war durch die französische Verfassung von 1946 und die auf dieser Grundlage getroffenen
Vereinbarungen vom 5. Juni 1948 (Gemeinsame Erklärung
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will
der
Gewehrhalter?
Doch wohl nur, daß die
F r a u sagt, wo sich Vietkongs befinden. Vielleicht
w e i ß sie das. Vielleicht w e i ß
sie nichts. Vielleicht soll sie
sagen, wo ihr Mann und
ihre S ö h n e sind. Wird sie
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der
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von Along) und vom 8. März 1949 (Elysée-Abkommen) . Zwar
hatte die französische Regierung während der Genfer Konferenz, um den Vietminh das Odium des Befreiers zu trüben,
in einem am 4. Juni 1954 paraphierten sogenannten >Unabhängigkeitsvertrag< Vietnam die volle Unabhängigkeit und
Souveränität in allen seinen Angelegenheiten gewährt . Dieser Vertrag ist aber niemals unterzeichnet und ratifiziert worden. Er erhielt erst nach der Genfer Konferenz durch tatsächliche Übertragung aller von Frankreich wahrgenommenen
Rechte und Zuständigkeiten auf die Regierung in Saigon
faktische Wirksamkeit. So konnte er die zur Zeit der Genfer
Konferenz bestehende Rechts- und Verfassungslage Vietnams
nicht beeinflussen. Die französische Regierung war demnach
berechtigt, auch mit Wirkung für und gegen den >Assoziierten
Staat Vietnam« mit den Vietminh ein Waffenstillstandsabkommen zu schließen.
Anders hingegen sind die Vereinbarungen zu beurteilen,
denen überwiegend politisches Gewicht zukommt. Hierzu gehört in erster Linie die Vereinbarung über die Abhaltung der
Wahlen im Juli 1956 und über die Aufnahme vorbereitender
Gespräche durch die Vertreter der beiden Zonen am 20. Juli
1955. Aber auch die Vereinbarungen über das Verbot der
Einfuhr von Truppen, Waffen und Munition, über das Allianzverbot und das Verbot der Anlegung von Militärbasen fallen
hierunter. Zwar sollten diese Bestimmungen vornehmlich die
NichtWiederaufnahme der Feindseligkeiten sicherstellen, darüber hinaus waren sie aber durchaus geeignet, auch die Handlungsfähigkeit der Saigoner Regierung auf dem Sektor der
Landesverteidigung zu beschränken. Zum Zeitpunkt des Zustandekommens dieser Vereinbarungen hatte Frankreich dem
>Assoziierten Staat Vietnam« im Bereich des Innern die
grundsätzliche Souveränität zuerkannt und auch in den äußeren Angelegenheiten durch die Zulassung vietnamesischer
Vertreter im Hohen Rat der >Französischen Union« mindestens ein formelles Mitspracherecht eingeräumt. Die Entscheidung über so bedeutsame Fragen wie die Ausgestaltung der
künftigen Regierungs- und Verfassungsstruktur sowie der
Wehrfähigkeit Vietnams hätte aus diesem Grunde nicht ohne
formelle Mitwirkung der Saigoner Regierung getroffen werden dürfen. Die Überschreitung dieser Frankreich durch die
Erklärung von Along und das Elysée-Abkommen gezogenen
Schranken brachte es daher mit sich, daß die Regierung Diem
und alle ihre Nachfolgerinnen in den Genfer Vereinbarungen,
soweit sie nicht Bestimmungen ausgesprochen militärischen
Inhalts betreffen, sie nicht bindende Vereinbarungen Dritter
sehen durften (res inter alios acta).
21

Hatte sich Frankreich in Genf 1954 für die Einhaltung der
getroffenen Vereinbarungen verbürgt?
Nun könnte sich etwas anderes daraus ergeben haben, daß
Frankreich nach den Bestimmungen des Waffenstillstandsabkommens nicht verpflichtet gewesen war, sein in Vietnam stehendes Expeditionsheer, das Ende 1954 noch 150 000 Mann betrug,
vor den für Juli 1956 angesetzten Wahlen zahlenmäßig zu
verringern oder ganz abzuziehen. Denn soweit das Waffenstillstandsabkommen für das französische Oberkommando
ein Einfuhrverbot für Militärpersonal und Kriegsmaterial
vorgesehen hatte, betraf dies nur die nachträgliche Verstärkung des Expeditionsheeres. Mit Rücksicht auf diese Frankreich zugestandenen Rechte zur Aufrechterhaltung seiner
zum Zeitpunkt des Waffenstillstandes in Vietnam stehenden
Streitkräfte, aber auch im Hinblick auf die ihm auferlegten
Pflichten, durch die Entsendung seiner Vertreter in die > Gemischte Kommission« bei der Erfüllung der militärischen
Waffenstillstandsbedingungen mitzuwirken, schien Frankreich
faktisch der einzige Garant auch für die Erfüllung der politischen Abreden gewesen zu sein. Jedenfalls ließen die von
Bedell Smith und Tran Van Do in Genf abgegebenen Erklärungen die Erfüllung der getroffenen Vereinbarungen nur
solange erwarten, als Frankreich selbst willens und bereit
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war, diese Vereinbarungen genau einzuhalten. Da auf der
anderen Seite die Vietminh ohne bindende Zusagen im politischen Bereich nicht bereit gewesen waren, sich auf einen
Waffenstillstand mit Frankreich einzulassen, stellt sich die
Frage, inwieweit das franko-amerikanische Ubereinkommen
vom 29. September 1954 und der Abschluß des Südostasienpaktes, der die Einbeziehung Südvietnams in den Schutzbereich des Paktes in einem Zusatzprotokoll vorsieht, zwei Abkommen, mit denen die französische Regierung den vorzeitigen Rückzug des Expeditionsheeres aus Vietnam und die
Ersetzung des französischen Einflusses durch den amerikanischen rechtlich und tatsächlich vorbereitet und eingeleitet
hatte , der nordvietnamesischen Regierung als der Rechtsnachfolgerin der Vietminh die Einrede des nichterfüllten Vertrages ermöglichten.
23

Geht man einmal von der Annahme aus, die Genfer Abmachungen enthielten in ihrer Gesamtheit die Abrede einer
vorläufigen Neutralisierung Vietnams, so würden beide Zonen
nach Inkrafttreten der getroffenen Vereinbarungen bestimmte,
mit dem Status eines Neutralen unvereinbare Handlungen
zu unterlassen haben. Dazu gehört einmal die Stationierung
fremder Streitkräfte oder die Errichtung unter der Aufsicht
fremder Mächte stehender Militärbasen, was bereits im Waffenstillstandsabkommen untersagt worden war. Dazu gehören
aber auch alle Handlungen, deren sich ein Neutraler in Friedenszeiten zu enthalten hat, wie die politische Anlehnung
an eine fremde Macht in einer Weise, die ihn als Mitglied
einer faktischen Militärallianz ausweist. Nun wird man aber
aus den Genfer Vereinbarungen nicht ohne weiteres die Abrede einer Neutralisierung Vietnams herauslesen können,
jedenfalls steht einer solchen Annahme das Fehlen entsprechender formaler Voraussetzungen entgegen. Auf der anderen
Seite kann aber nicht übersehen werden, daß die Genfer
Beschlüsse zu einem wesentlichen Teil mit den Vorwirkungen
eines echten Neutralisierungsvertrages identisch sind, dessen
Zweck es regelmäßig ist, den neutralisierten Staat aus dem
Aufmarsch der Großmächte herauszuhalten, zumindest aber
die Benützung des neutralisierten Gebietes als Ausgangsbasis für feindliche Unternehmungen jeglicher A r t auszuschließen . Auch in Genf waren sich die Akteure beider
Seiten, mit Ausnahme der Delegierten der USA und der
Saigoner Regierung, darüber einig, daß die künftige Sicherung der Waffenstillstandsbedingungen die am Indochinakrieg
nur mittelbar beteiligten Mächte einschließen müsse. Wenn
es auch nicht zu einer kollektiven Garantieerklärung gekommen war, so bedeutet dies doch nicht, daß das Gebiet von
Südvietnam in ein gegen den Norden Vietnams gerichtetes
militärisches Bündnissystem hätte eingegliedert werden dürfen. Den Genfer Vereinbarungen hatte der Gedanke zugrundegelegen, Vietnam aus der unmittelbaren Ost-West-Konfrontation herauszunehmen und die Benützung dieses Gebietes
durch eine Mächtegruppe zum Nachteil der anderen Mächtegruppe zu verhindern. Vor diesem Hintergrund konnte Vietnam deshalb durchaus mit einem neutralisierten Staat verglichen werden.
24

Die Genfer Vereinbarungen würden damit für Frankreich die
Pflicht begründet haben, den Status Vietnams als den eines
quasi-neutralisierten Staates bis zur Abhaltung allgemeiner
Wahlen im Juli 1956 zu achten. Konkret ausgedrückt: Frankreich durfte seine Stellung in Vietnam nicht vorzeitig räumen, ohne gegen unausgesprochene, aber nichtsdestoweniger
bestehende Verpflichtungen zu verstoßen . Zumindest, so
könnte argumentiert werden, sei Frankreich seinen Verpflichtungen aus dem Vertrage nach Treu und Glauben und unter
Zugrundelegung der beiderseitigen Kompromißvorstellungen
nicht nachgekommen, als es seine Streitkräfte vor Abhaltung
der Wahlen auf Verlangen der Saigoner Regierung, der, ebenso wie der Regierung in Hanoi, nur der Charakter einer Interimsregierung zukommen sollte, zurückgezogen hatte ".
25
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Der vorzeitige Rückzug Frankreichs ist maessen nicht aui
ein vertragswidriges Verhalten der französischen Regierung
zurückzuführen. Denn die weitere Stationierung französischer
Streitkräfte in Südvietnam gegen den ausdrücklichen Willen
der Regierung in Saigon würde Frankreich in Kollision mit
seinen, dieser Regierung gegenüber eingegangenen Verpflichtungen gebracht haben, die, da sie zeitlich vor dem Zustandekommen des Genfer Vertragswerkes begründet worden waren, diesem vorgehen. Nach der zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtslage war die französische Regierung berechtigt
gewesen, eigene Streitkräfte in Vietnam zu unterhalten und
diese auch zur Verhinderung der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten einzusetzen. Frankreich hätte jedoch seine militärische Machtposition nicht zur Durchsetzung politischer Ziele
benützen dürfen, also nicht, um die Abhaltung von Wahlen
gegen den Willen der Saigoner Regierung zu erzwingen. Die
Nichterfüllung der Genfer Vereinbarungen war letztlich die
Folge einer politischen Fehleinschätzung der politischen Potenz der Regierung Diem seitens der Waffenstillstandsparteien, der Vietminh wie Frankreichs, gewesen, weil beide nicht
vorausgesehen hatten, daß die Regierung Diem einmal die
französischen Streitkräfte zum vorzeitigen Verlassen des Landes auffordern würde - jene Streitkräfte, von denen die
französische Regierung angenommen hatte, daß nur sie, wenn
überhaupt, das Überleben der südvietnamesischen Regierung
in den beiden auf die Genfer Konferenz folgenden Jahren
garantieren könnten. Auf der anderen Seite hatten die Vietminh irrigerweise geglaubt, daß Frankreich keinen Tag früher als notwendig Vietnam freiwillig verlassen würde und
daß dadurch die Einhaltung der von der französischen Regierung in Genf abgegebenen Versprechungen auch gegen den
Willen der Saigoner Regierung sichergestellt sei. Der Irrtum
der Vietminh über Tragweite und Folgen der von der Regierung Mendès-France eingegangenen Verpflichtungen war mit
eine Ursache für die spätere Verletzung der Waffenstillstandsbedingungen durch die Regierung in Hanoi. Ob dieser Irrtum
die nordvietnamesische Regierung allerdings dazu berechtigte,
die militärischen Waffenstillstandsbedingungen nicht einzuhalten , ist eine Frage, der hier nicht weiter nachzugehen ist.
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Die USA sind dem Vorwurf des Bruchs der Genfer Vereinbarungen immer mit der Erklärung begegnet, die nordvietnamesische Regierung habe ihrerseits das Waffenstillstandsabkommen von Anfang an verletzt . I m Hinblick auf die von
den USA lange vor Bekanntwerden der Genfer Konferenzresultate eingenommene ablehnende Haltung gegenüber jedem
echten Kompromißfrieden in Indochina sowie im Hinblick auf
die unmittelbar nach Abschluß der Genfer Konferenz in aller
Eile unternommenen Anstrengungen, Südvietnam zu einem
antikommunistischen Bollwerk auszubauen, ist es jedoch unglaubhaft, daß das amerikanische Engagement in Südvietnam
als Reaktion auf eine durch Nordvietnam begangene Verletzung des Waffenstillstandsabkommens zustandegekommen sei.
Jedenfalls lassen die in den ersten Jahren von der Internationalen Überwachungskommission veröffentlichten Rechenschaftsberichte nichts erkennen, was eine solche Schlußfolgerung nahelegen würde . Die Regierung der USA war dem
Vorwurf, gegen die Genfer Abmachungen verstoßen zu haben
auch damit begegnet, daß sie erklärten, die nordvietnamesische Regierung habe niemals die Abhaltung der Wahlen unter
freien und demokratischen Bedingungen in Erwägung gezogen . Eine solche Erklärung kann indessen kaum überzeugen
angesichts der Tatsache, daß noch nicht einmal der Versuch
unternommen worden war, die Aufrichtigkeit der Absichten
der nordvietnamesischen Regierung unter Beweis zu stellen.
Heute hat die militärische Eskalation auf beiden Seiten einen
Grad und ein Ausmaß erreicht, die kaum die Frage gestatten,
welche Maßnahmen der einen Seite Antwort auf Schritte der
anderen Seite gewesen sind. I n dieser Situation hat der am
1. März 1968 aus dem Amt geschiedene amerikanische Verteidigungsminister McNamara in seinem letzten Rechenschaftsbericht vor dem Senate Committee for the Armed Services
die Beteiligung der USA an dem Konflikt in Südostasien mit
der Erklärung zu begründen versucht: »Wir kämpfen dort
für das Recht von Nationen, in Freiheit und Unabhängigkeit
zu leben, unbelästigt von ihren Nachbarn und frei von der
Furcht, daß sie von einer der Großmächte beherrscht oder
angegriffen werden könnten« . Einmal davon abgesehen, daß
eine solche Erklärung ebenso aus dem Munde des nordvietnamesischen Premierministers stammen könnte *", stellt sich
hier doch die Frage, inwieweit damit dem Phänomen Ho Chi
Minh und seinem jahrzehntelangen Kampf um nationale
Unabhängigkeit in Vietnam Rechnung getragen wird. Es ist
deshalb dem UN-Generalsekretär V Thant Recht zu geben,
wenn er in einer Rede vor der > Fourth Friends World Conference< erklärte: »Diejenigen Vietnamesen, die gegen Fremde
gekämpft haben und noch kämpfen, tun das, um ihre nationale Unabhängigkeit zu gewinnen. Ich bin überzeugt, daß der
Krieg nicht zu einem Ende gebracht werden kann, bevor die
Vereinigten Staaten nicht anerkennen, daß er von den Vietnamesen nicht als kommunistischer Aggressionskrieg, sondern
als nationaler Unabhängigkeitskrieg geführt wird.«
28

28

30

31

31

Die Frage nach der Verantwortung der Vereinigten Staaten
Läßt sich nun weder eine Rechtsverpflichtung Südvietnams,
die in Genf vereinbarten Wahlen abzuhalten, feststellen noch
auch in dem vorzeitigen Rückzug des französischen Expeditionsheeres aus Südvietnam eine Vertragsverletzung Frankreichs nachweisen, so bleibt die Frage nach der Verantwortung der Vereinigten Staaten. Denn obgleich sich diese den
getroffenen Vereinbarungen direkt nicht angeschlossen hatten,
haben sie doch in Genf die Erklärung abgegeben, jene nicht
zu stören.
Aber das bald nach Beendigung der Genfer Konferenz von
den USA in die Wege geleitete starke militärische, politische
und wirtschaftliche Engagement zugunsten Südvietnams in
Verbindung mit der ablehnenden Haltung der USA in der
Frage der Abhaltung der Wahlen verschaffte der Regierung
Diem erst die massive Rückendeckung, ohne die es ihr und
ihren Nachfolgerinnen nicht möglich gewesen wäre, sich einer
Wiederherstellung der territorialen und politischen Einheit
des geteilten Landes auf die Dauer zu widersetzen. Wie auch
immer die Genfer Erklärung des Delegierten Bedell Smith'
rechtlich interpretiert werden mag, es unterliegt keinem
Zweifel, daß das militärische > Commitment <, wie die amerikanische Regierung ihre Verpflichtung gegenüber Südvietnam
zu bezeichnen pflegt, weder dem Geist noch den Buchstaben
der Genfer Vereinbarungen gerecht geworden ist. Die Entsendung militärischer Berater, die Gewährung einer Waffenhilfe und die Einbeziehung Südvietnams als Protokollstaat
in den Schutzbereich des Südostasienpaktes waren Maßnahmen, denen klare Bestimmungen des Waffenstillstandsabkommens entgegenstanden.
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Welche Lehren lassen sich hieraus für die nationale Frage
Vietnams ziehen, von deren Lösung dieses Land weit entfernt zu sein scheint? Denn die USA und Nordvietnam scheinen die Pariser Friedensgespräche, zu denen sie sich nach langem Hin und Her endlich bereitgefunden haben, bisher eher
als eine Gelegenheit zur psychologischen Kriegführung denn
als eine solche zur Beendigung der Feindseligkeiten zu betrachten. Soviel kann aber jedenfalls gesagt werden, daß
Ho Chi Min als Führer eines der um politische und staatliche
Unabhängigkeit kämpfenden und um nationale Selbstwerdung ringenden ehemaligen Kolonialvölker, niemals erwarten durfte, seine Ziele durch einen Befreiungskrieg oder Bürgerkrieg zu erreichen, sobald er in das Schußfeld miteinander verfeindeter Großmächte geraten war. Solange die
Volksrepublik China und die USA in gleicher Weise Erfolg
und Mißerfolg nationaler Aspirationen in einem Entwicklungsland wie Vietnam als Testfall für die Richtigkeit der von
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ihnen verkündeten Glaubenswahrheiten ansehen, solange
kann dieses Volk auf kein Ende seines K ampfes hoffen. Ein
Krieg, den die USA aus dem tiefverwurzelten Glauben füh
ren, daß sie > aktiv zu manifestieren haben, daß den Träumen
der anderen Raum zur Verwirklichung gegeben werden müsse
und daß die Macht der USA hierfür verantwortlich sei« ,
kann der vietnamesischen Nation ebensowenig zur Selbstwer
dung verhelfen wie ein K rieg, den die Volksrepublik aus der
Überzeugung unterstützt, >daß die ganze Sache der Weltrevo
lution in letzter Analyse von den revolutionären K ämpfen
der asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Völ
ker abhängt« . Dem Umstand, daß Ho Chi Minh K ommunist
ist  mag er noch so oft seine Unabhängigkeit von fremden
Mächten unter Beweis gestellt haben , kommt in dieser
Auseinandersetzung entscheidende Bedeutung zu. Das Prinzip
aber, daß jede Nation — und also auch die vietnamesische 
das Recht haben soll, die ihr gemäße Lebensform selbst zu
bestimmen, verkehrte sich in sein Gegenteil und zwar in dem
Maße, in dem sich dieses bisher von der Geschichte so ver
nachlässigte Volk um die Verwirklichung dieses Prinzips
bemühte.
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen
Der kommunistische Einfall in die Tschechoslowakei
vor dem Sicherheitsrat
Der Sicherheitsrat befaßte sich vom 21. bis 24. August in fünf
Sitzungen mit der Invasion der Truppen von fünf Warschauer-Pakt-Staaten unter Führung der Sowjetunion i n die
Tschechoslowakei, gleichfalls einem sozialistischen Land und
Mitglied des Warschauer Paktes. Der Rat stellte seine Verhandlungen am 24. August vorläufig ein, da die inzwischen
stattgefundenen zweiseitigen Verhandlungen zwischen den
sowjetischen und tschechoslowakischen Politikern in Moskau
die Krise abzuschwächen schienen. Obgleich hierauf der Prager Vertreter den Rat ersuchte, die tschechoslowakische Frage
von der Tagesordnung abzusetzen, ist sie bisher nicht gestrichen worden.
Die Invasion der sowjetischen, polnischen, ungarischen, bulgarischen und ostdeutschen Truppen i n tschechoslowakisches
Hoheitsgebiet fand i n der Nacht vom 20. auf den 21. August
1968 statt. Die Reaktion i n den Vereinten Nationen auf diese
Verletzung der territorialen Souveränität eines Staates - die
Sowjetunion widersprach später heftig dieser Auslegung folgte auf dem Fuße. I n den frühen Morgenstunden (New
Yorker Zeit) des 21. August gab Generalsekretär U Thant, der
sich inzwischen schon mit den UN-Botschaftern von vier der
an der Invasion beteiligten Staaten besprochen hatte - unter
Auslassung der DDR, die wegen staatlicher Nichtanerkennung
weder Mitglied der UNO ist, noch einen Ständigen Beobachter
bei der Weltorganisation hat -, durch einen Sprecher folgende
Erklärung ab :
» . . . Der Generalsekretär hat bis jetzt noch keine vollständigen Nachrichten über die jüngsten Entwicklungen und über
die Umstände, die zu ihnen führten. Es ist aber allgemein
bekannt, daß der Generalsekretär jede Anwendung von Gewalt im Widerspruch zur Charta der Vereinten Nationen, um
internationale Probleme, gleich wo sie auftreten, zu regeln,
bedauert. I m vorliegenden Fall betrachtet der Generalsekretär die Entwicklungen i n der Tschechoslowakei als einen
erneuten schweren Schlag gegen die Grundlagen der internationalen Ordnung und Moral, welche die Grundlage der
Charta der Vereinten Nationen bilden und die von den
Vereinten Nationen in allen Jahren angestrebt wurden.
Sie bedeuten gleichfalls einen schweren Rückschlag für die
Ost-West-Entspannung, die sich i n den letzten Monaten erneut zu entwickeln schien und der der Generalsekretär die
größte Bedeutung beimißt.. .«*
Gleichzeitig gab der Sprecher bekannt, daß der Generalsekretär infolge der Umstände seine geplante Europareise
einschließlich seiner vorgesehenen Teilnahme an der Weltraum-Konferenz i n Wien und der Konferenz der kernwaffenlosen Staaten i n Genf absage. I n der geplanten Europareise
war auch ein Aufenthalt i n Prag vorgesehen.
Ähnlich verurteilende Reaktionen auf die Besetzung der
Tschechoslowakei kamen u. a. von Großbritannien, das sie
eine »offenkundige Verletzung der UN-Charta und aller
anerkannten Maßstäbe internationalen Verhaltens« nannte ,
und von den USA durch Präsident Johnson .
Eine Presseverlautbarung
der tschechoslowakischen Botschaft bei den Vereinten Nationen am Morgen des 21. August
forderte die unverzügliche Beendigung der unrechtmäßigen
Besetzung der Tschechoslowakei und den sofortigen Abzug
aller ausländischen Truppen aus dem Land. Dieser Erklärung folgte i n den frühen Nachmittagsstunden eine zweite ,
in der der Protest des Präsidiums der tschechoslowakischen
Nationalversammlung gegen die Unterbrechung der ord2
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nungsgemäßen Regierungsgeschäfte bekanntgegeben und die
Freilassung der inhaftierten tschechoslowakischen Regierungsund Parteiführer gefordert wurde.
Eine autorisierte Erklärung der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS, die von der sowjetischen UN-Botschaft in
den Vereinten Nationen verteilt wurde , bestand jedoch
darauf, daß die Sowjetunion und die vier weiteren Invasionsstaaten von tschechoslowakischen Partei- und Regierungsrepräsentanten ersucht worden seien, der Tschechoslowakei
sofort Hilfe, auch Militärhilfe, zu leisten, um »die Bedrohung,
die aus den konterrevolutionären Kräften erwachse, die sich
mit ausländischen, dem Sozialismus feindlichen Kräften verschworen hätten«, abzuwehren.
Die Bühne für die Behandlung der tschechoslowakischen Krise
in den Vereinten Nationen war somit errichtet: Die Tschechoslowakei war das Opfer einer Invasion, die Sowjetunion
und vier weitere Warschauer-Pakt-Staaten waren die Invasoren und die restliche Welt war mit einigen Ausnahmen erregter Beobachter bei der nun folgenden Debatte im Sicherheitsrat.
21. August 1968 - Der Rat wurde auf dringliches Ersuchen der
ständigen Ratsmitglieder Großbritannien, Frankreich und
USA sowie der zeitweiligen Mitglieder Dänemark, Kanada und Paraguay einberufen , also nicht von der Tschechoslowakei, dem angegriffenen Land selbst, wozu es nach Art. 35
Abs. 1 der Charta berechtigt gewesen wäre . Die Sowjetunion sprach daraufhin dem Rat in einem Gegenschreiben
jedes Recht ab, sich mit der tschechoslowakischen Situation
zu befassen, da sie keine Krise sei, die Truppen tschechoslowakisches Gebiet auf ausdrückliches Ersuchen der tschechoslowakischen Behörden und aufgrund gemeinsamer Verpflichtungen, die aus dem Warschauer Pakt erwüchsen, betreten hätten und die Tschechoslowakei zudem nach Abwehr
der Bedrohung durch die imperialistischen ausländischen
Mächte wieder verlassen würden. Die Tschechoslowakei und
die gesamte nichtkommunistische Welt betrachteten den Truppeneinmarsch als eine kommunistische Invasion, während
die Sowjetunion und ihre Verbündeten ihn als Schutzmaßnahme gegen eine indirekte imperialistische Invasion der
westlichen Welt ansahen.
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Der Sicherheitsrat wurde noch in der gleichen Nacht des
21. August zu einer Sondersitzung einberufen. Er nahm nach
einer langen Geschäftsordnungsdebatte, die im wesentlichen
aus heftigen gegenseitigen Attacken des sowjetischen Botschafters Malik und seines amerikanischen Kontrahenten
George Ball bestand, die > Gegenwärtige ernste Situation in
der tschechoslowakischen sozialistischen Republik« mit 13
Ja- und 2 Neinstimmen (Sowjetunion und Ungarn) als Tagesordnungspunkt an. Algerien, Indien, Pakistan und Senegal
als ungebundene Staaten stimmten für die Debatte, ohne in
der Sache selbst damit bereits Stellung nehmen zu wollen.
Schon i n diesen Wortgefechten hatte Ball die später wiederholte Parallele zwischen Budapest 1956 und Prag 1968 hergestellt, die Sowjetunion der vorsetzlichen Invasion beschuldigt und den sofortigen Abzug aller ausländischen Truppen
aus der Tschechoslowakei gefordert. Der sowjetische Botschafter Malik tat die Anklagen Balls und anderer westlicher
Kollegen mit dem Hinweis ab, daß die Invasion durch die
gefährliche konterrevolutionäre Verschwörung der westlichen
Welt, vor allem aber der USA, gegen den Sozialismus
gerechtfertigt gewesen sei . Teilnehmer der Debatte war
ebenfalls der stellvertretende tschechoslowakische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Jan Muzik. Ihm fiel die
historische Aufgabe zu, in dieser ersten Sitzung auf aus8
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drückliche Anweisung seines Außenministeriums eine Erklärung des tschechoslowakischen Präsidenten Ludwig Svoboda zu verlesen und entgegen der sowjetischen Behauptungen festzustellen, daß der Einmarsch ausländischer, wenn
auch verbündeter Militäreinheiten ohne die Zustimmung der
konstitutionellen Organe des tschechoslowakischen Staates
stattgefunden habe . Der britische Botschafter Lord Caradon
faßte die Bedeutung der Situation für die Aufrechterhaltung
von Frieden und Sicherheit in der Welt in den Worten zusammen: »Wenn w i r sehen, was die Sowjetunion einem Verbündeten antut, können wir nur bei dem Gedanken schaudern, was sie einem anderen Land antun könnte« . Der französische Botschafter Bérard fragte: »Wo bleibt das Prinzip
der Selbstbestimmung?« und beschuldigte Moskau anschließend, die Europa i n Jalta aufgezwungene Blockpolitik, die i n
den vergangenen Jahren so mühsam abgebaut worden sei,
erneut zu intensivieren .
Botschafter Malik, unterstützt von seinem ungarischen Kollegen Tardos, wies jedoch kategorisch alle Anschuldigungen
einer vorbedachten Invasion und ihrer negativen Auswirkung
auf die allgemeine internationale Lage unbeirrt zurück; es
handle sich um eine interne Angelegenheit verbündeter sozialistischer Staaten, i n die sich einzumischen, die westliche
Welt kein Recht habe. I n einem ersten Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland beschuldigte Malik die Bonner Regierung, durch ihre sogenannte neue Ostpolitik zu versuchen,
in die Ostblockstaaten einzudringen, den Sozialismus zu
zerstören und den Neonazismus über bundesdeutsche Grenzen hinauszutragen .
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Dem amtierenden tschechoslowakischen Missionschef bei der UNO,
Jan M u z i k , fiel die historische Aufgabe zu, vor der gesamten Weltöffentlichkeit die u n w a h r e n Behauptungen der kommunistischen I n vasoren, sie seien v o n der Regierung der CSSR gerufen worden,
von Angesicht zu Angesicht zu widerlegen. (Siehe nebenstehenden
Bericht.)

22. August 1968 - Der zweiten Sitzung des Rats lag ein Entschließungsentwurf vor, der von Brasilien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Paraguay, Senegal und den
USA eingebracht worden war. Er verurteilte, wie es zuvor
die individuellen Erklärungen getan hatten, die bewaffnete
Intervention in die Tschechoslowakei und verlangte den sofortigen Abzug der Invasoren .
Zum eingebrachten 8-Mächte-Entwurf erklärte der dänische
Botschafter Borch - Dänemark war der erste Anreger einer
Sondersitzung des Sicherheitsrates gewesen -, daß die Entschließung auf zwei Hauptüberlegungen basiere: der unbedingten Unzulässigkeit der Intervention nach dem Völkerrecht und der tiefen Sorge der Weltöffentlichkeit um die
tschechoslowakische Öffentlichkeit und die rechtmäßige politische Führung des Landes.
Die Reaktionen auf den Entschließungsentwurf waren i n haltlich die gleichen wie zuvor die Reaktionen auf die
Frage der Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit, die Angelegenheit im Rat zu diskutieren, zumal die Tschechoslowakei
nicht um eine Ratsdebatte ersucht hatte. Die sowjetischen
und ungarischen Vertreter lehnten den Entwurf ab und
erklärten, daß die Verhandlungen im Rat die politische Situation in der Tschechoslowakei unnötig erschwere. Kanada,
die USA, Paraguay und Großbritannien hingegen forderten,
daß sich der Rat eindeutig und unverzüglich im Sinne des
Entwurfs äußere und ihn annehme. Die Entschließung, sagte
der kanadische Vertreter, sei »das Geringste, was man tun
könnte, sollten die Grundsätze der UN-Charta aufrechterhalten bleiben« .
Angesichts dieser gegensätzlichen und unversöhnlichen Haltungen und angesichts der vorauszusehenden Ergebnislosigkeit aller weiteren Diskussionen, beantragte Lord Caradon
eine Vertagung der Sitzung auf den Spätnachmittag des gleichen Tages, um möglicherweise in privaten Gesprächen noch
die blockierten Verhandlungen auftauen zu können. Dieser
Termin wurde jedoch von Botschafter Malik abgelehnt, der
stattdessen vorschlug, die nächste Sitzung frühestens für den
kommenden Tag einzuberufen . Seine Absicht war klar:
eine längere Unterbrechung der Debatte würde Zeitgewinn
für die Sowjetunion bringen, i n der Hoffnung, daß die i n zwischen i n Moskau i n Gang gekommenen Verhandlungen
zwischen den tschechoslowakischen und sowjetischen Spitzen
in der Bildung einer pro-sowjetischen tschechoslowakischen
Regierung enden würden, die dann die Invasion als Schutzmaßnahme billigen und eine weitere Debatte im Rat erübrigen würde. Trotz lautstarker sowjetischer Einwände wurde
jedoch die Sitzung auf den Abend des gleichen Tages angesetzt.
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Die Abendsitzung erhielt ihre besondere Note durch eine Erklärung der jugoslawischen UN-Mission , i n der es u. a. heißt:
» . . . die militärische Intervention gegen die tschechoslowakische sozialistische Republik und der Einfall i n ihr Hoheitsgebiet kann auf keine A r t und Weise gerechtfertigt werden,
da dieses sozialistische Land niemanden bedroht und sich . . .
auch nicht bedroht fühlt.«
Anwesend und berechtigt zur Diskussionsteilnahme, nicht
aber zur Stimmabgabe während der Abendsitzung, waren
die Vertreter der Tschechoslowakei, Polens und Bulgariens. I n
der spannungsgeladenen Sitzung verlas der tschechoslowakische Vertreter Muzik ein Telegramm seines Außenministeriums, i n dem es hieß, daß die Mehrheit der Bevölkerung
das liberale Regime unter Dubcek und Cernik unterstütze,
und i n dem ein Generalstreik angekündigt wurde, falls die
ausländischen Truppen das ihnen gestellte Ultimatum für i h ren Abzug und für die Freilassung der inhaftierten tschechoslowakischen Regierungs- und Parteiführer zurückweisen sollten.
Die Position der beiden Lager im Rat spitzte sich unüberbrückbar zu. Die Sowjetunion, verstärkt durch Polen und Bulle
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garien, versuchte durch immer neue Manöver, eine Abstimmung über den Entschließungsentwurf hinauszuzögern, wobei ihm der bulgarische Vertreter mit dem Ersuchen an den
Ratspräsidenten, am folgenden Tag zur Sache sprechen zu
dürfen, zu Hilfe kam. Das mit faszinierendem diplomatischem
Geschick ausgetragene Wortgefecht gegen die sowjetische Verzögerungstaktik endete schließlich i n einer Abstimmung darüber, ob die Abendsitzung weitergeführt oder vertagt werden
solle. 10 Ratsmitglieder sprachen sich für und 5 (Algerien, I n dien, Pakistan, Ungarn und Sowjetunion) gegen eine Fortsetzung der Sitzung aus. Angesichts dieses Ergebnisses entschloß sich der bulgarische Vertreter, noch in der gleichen
Sitzung zu sprechen und i n die bereits im Ubermaß gehörten
Verurteilungen des westlichen Imperialismus und der Unrechtmäßigkeit der Ratsdebatte einzustimmen.
Dann fand kurz darauf die Abstimmung über den 8-MächteEntwurf statt. Das Ergebnis überraschte nicht. Der Antrag
wurde mit 10 Ja-Stimmen gegen 2 Nein-Stimmen (Sowjetunion und Ungarn) bei 3 Enthaltungen (Algerien, Indien und
Pakistan) infolge der vetoberechtigten Stimme der Sowjetunion abgelehnt. Damit hatte die Sowjetunion zum 105. Mal
Gebrauch von ihrem Vetorecht gemacht und den Sicherheitsrat blockiert. Indien hatte sich der Stimme enthalten, da sein
Vorschlag, »das Urteil der Verdammung« aus dem Text zu
streichen, abgelehnt worden war . Algerien wehrte sich gegen
den angeblich propagandistischen Inhalt, der »die Rechte der
Tschechoslowaken auf dem Altar des Kalten Krieges opfere,
anstatt der Verpflichtung nachzukommen und sicherzustellen,
daß die Truppen abgezogen, das Recht der Selbstbestimmung
angewandt und die Souveränität geachtet« würden .
Mit der Ablehnung des Entschließungsentwurfs war die Debatte im Rat jedoch noch nicht beendet. Der kanadische Vertreter Ignatieff brachte im Namen der gleichen 8 Einbringer
des vorherigen Entschließungstextes einen neuen Entwurf ein,
der jeden Hinweis auf die Invasion ausließ und lediglich den
Generalsekretär aufforderte, einen Sonderbeauftragten zu ernennen, diesen unverzüglich nach Prag zu entsenden, um die
Freilassung und persönliche Sicherheit der inhaftierten tschechoslowakischen Persönlichkeiten zu gewährleisten . Die Sowjetunion lehnte diesen Vorschlag als > Trick < des Westens
gleichfalls ab. Der Punkt ziele nur darauf ab, Einfluß auf die
Entwicklungen in der Tschechoslowakei zu gewinnen.

kischen und den sowjetischen Repräsentanten ein Ende der
Krise bringen würde, klangen eher verzweifelt als zuversichtlich.
Mit Ausnahme der DDR hatten alle an der Invasion beteiligten Ostblockstaaten Delegierte zu den Ratssitzungen entsandt.
Auch die DDR hatte versucht, zugelassen zu werden. Zu Beginn dieser Sitzung verlas Botschafter Malik ein Telegramm
des Außenministers der DDR, Otto Winzer, folgenden Inhalts:
»Der Sicherheitsrat hat unverantwortlicherweise die Debatte
über die Maßnahmen, welche die sozialistischen Staaten zum
Schutz des sozialistischen Aufbaus und zur Gewährleistung
der nationalen Unabhängigkeit und Souveränität der tschechoslowakischen sozialistischen Republik ergriffen haben, auf
seine Tagesordnung gesetzt. Die Regierung der DDR betont
nachdrücklichst, daß der Schutz und die Stärkung des Sozialismus in der tschechoslowakischen sozialistischen Republik
dem Frieden und der Sicherheit in Europa dienen. Aus diesem
Grunde muß die Regierung der DDR darauf bestehen, daß
ein beauftragter Vertreter an den Diskussionen über diese
Frage teilnimmt. Der beauftragte Vertreter der Regierung
der DDR ist jederzeit zur Abreise bereit. Ich bitte um eine
sofortige Antwort, gez. Otto Winzer, Außenminister der
DDR.«
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Da das ostdeutsche Telegramm nicht als Dokument des Sicherheitsrats, sondern vom Ratspräsidenten nur informell als
Fotokopie mit einer unterschriftslosen Übergabenotiz an die
Ratsmitglieder verteilt worden war, versuchte Botschafter
Malik zunächst i n einem Geschäftsordnungsmanöver, die A n erkennung des Telegramms als offizielles Dokument des Rats
zu erwirken, da es sich, wie er sagte, direkt auf den Gegenstand der Debatte beziehe. Die westlichen Ratsmitglieder
waren jedoch anderer Meinung. Der französische Botschafter
Bérard erwähnte den im Telegramm enthaltenen Antrag auf
Teilnahme der DDR an den Ratsdebatten sowie die Verteilung des Telegramms als offizielles Dokument mit den Worten: »Frankreich erkennt die ostdeutschen Behörden nicht an,
ebensowenig wie ihr Recht, i n internationalen Angelegenheiten für das deutsche Volk sprechen zu können. Ihren Vertretern kann daher die Teilnahme an den Debatten nicht gestattet werden.« Der ungarische Vertreter dagegen bestand,
wie sein sowjetischer Kollege, darauf, das Telegramm als
offizielles Dokument i n Umlauf zu setzen. Lord Caradon
23. August 1968 - Der Sicherheitsrat trat am Abend des 23. schloß sich den knappen Worten seines französischen Kollegen
August zu seiner vierten Sitzung i n der tschechoslowakischen an: »Das Vereinigte Königreich erkennt nicht an, daß es einen
Frage zusammen. I n der Erläuterung zu seinem am Vorabend anderen Staat oder eine andere Regierung als die Bundesvorgelegten Entwurf sagte der kanadische Vertreter, daß die republik Deutschland gibt, die berechtigt ist, i n internationaEinbringer von humanitären Überlegungen geleitet worden len Angelegenheiten für das deutsche Volk zu sprechen . . .
seien und daher jeder Hinweis, der als Einmischung in die i n - Unser Einwand gegen das Dokument besteht darin, daß es
ternen Angelegenheiten der Tschechoslowakei gedeutet wer- keine Mitteilung eines Staates ist und doch vorgibt, eine solden könne, vermieden worden sei. Gleiche Gedanken traten che zu sein.« Auch der amerikanische und der dänische Verin den Äußerungen des französischen, des dänischen und des treter unterstützten mit ähnlichen Worten die Darlegungen
amerikanischen Sprechers hervor: Da eine Entschließung mit ihrer westlichen Kollegen. Der dänische Botschafter Borch
politischem Inhalt an dem Verhalten der Sowjetunion schei- fügte noch hinzu: » . . . Wir können außerdem annehmen, daß
tere, müsse man sich nun auf die humanitären Aspekte der die Zulassung dieser Person . . . keinem konstruktiven Zweck
Lage konzentrieren, besonders, da Botschafter Malik sich ge- dienen würde ...«**
weigert habe, Auskunft über den Verbleib führender politi- Das mehrstündige Verfahrenstheater des sowjetischen Delescher Persönlichkeiten in der Tschechoslowakei zu geben . gierten, die Verteilung des ostdeutschen Telegramms als offiOhne neue Gesichtspunkte gingen die Wortgefechte zwischen zielles Dokument und die Anwesenheit eines ostdeutschen
den beiden Seiten und ihren Hauptvertretern, Malik und Ball, Vertreters am Ratstisch unter Berufung auf Art. 32 der U N über die Recht- oder Unrechtmäßigkeit der Ratsdebatte un- Charta zu erwirken, kommentierte schließlich energisch der
vermindert während des Rests der Sitzung weiter.
brasilianische Ratspräsident Araujoc Castro: »Als Präsident
24. August 1968 - Die an dramatischen Augenblicken reiche des Sicherheitsrats lasse ich mich von keinem Ratsmitglied
Debatte erreichte einen neuen Höhepunkt, als der tschechoslo- unter Druck setzen . . . gleich, ob es angelsächsischer oder
wakische Außenminister Jiri Hajek vor dem Sicherheitsrat kaukasischer Herkunft ist oder irgendeiner anderen Volkssprach und die bewaffnete Besetzung seines Landes als einen gruppe angehört - ich lasse mich ganz einfach . . . nicht unter
gesetzlosen Gewaltakt bezeichnete, um den seine Regierung Druck setzen.«
nicht nachgesucht habe. Sein Aufruf an die Sowjetunion, den Die Anschuldigungen der sowjetischen und osteuropäischen
»tragischen Fehler« wiedergutzumachen, und seine Hoffnung, Staaten als Verbündete der DDR gegen die westlichen Ländaß die Moskauer Gespräche zwischen den tschechoslowa- der, vor allem gegen die USA und Westdeutschland, gingen
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unterdessen weitschweifig weiter. Die Sowjetunion beschuldigte die Westmächte einer unrealistischen Politik, da sie sich
weigerten, die faktische Existenz zweier deutscher Staaten
anzuerkennen, und die Bundesrepublik der sorgfältig geplanten, aus Pressekommentaren klar nachweisbaren Konspiration gegen die sozialistischen Errungenschaften der Ostblockstaaten, vor allem der DDR.
Das Hin und Her der Reden, in denen das ganze Spektrum
bekannter Anschuldigungen gegen den Westen im allgemeinen
und die Bundesrepublik im besonderen vorgebracht wurde
und die westlichen Ratsmitglieder in ihrer Antwort sich nur
auf kurze, ebenfalls seit langer Zeit bekannte Widerreden beschränkten, endete schließlich mit einer formellen Abstimmung über die Frage, ob der Vertreter der DDR zu den
Ratsverhandlungen eingeladen werden solle. Der von der
Sowjetunion eingebrachte Antrag wurde mit 9 Nein- und 2
Ja-Stimmen abgelehnt. Algerien, Brasilien, Indien und Pakistan enthielten sich der Stimme.
Der Sicherheitsrat vertagte sich in den späten Nachmittagsstunden des Tages, ohne einen neuen Termin für die nächste
Sitzung festzulegen, in der zögernden Erwartung, daß die
Moskauer Gespräche erfolgreich sein und eine weitere Behandlung der Frage im Sicherheitsrat vorerst keinen Sinn haben würde. Die Erwartungen haben sich bis zu einem gewissen Grad bestätigt. A m 27. August 1968 überreichte der stellvertretende ständige Vertreter der Tschechoslowakei bei den
Vereinten Nationen, Jan Muzik, dem Ratspräsidenten ein
Schreiben , in dem er ihn ersuchte, angesichts »der Übereinstimmung, die über die Substanz des Problems in Moskau
erreicht worden sei«, die tschechoslowakische Krise von der
Tagesordnung des Sicherheitsrats abzusetzen. Der Sicherheitsrat ist dieser Aufforderung bisher nicht nachgekommen, hat
sich jedoch auch noch nicht wieder mit der tschechoslowakischen Frage, d. h. mit der kommunistischen Invasion in die
Tschechoslowakei, befaßt.
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Der Einmarsch von fünf Warschauer Pakt-Staaten in ein sogenanntes kommunistisches Bruderland am 21. August 1968 wird immer zu den
herausragenden Ereignissen der Nachkriegszeit gehören. Der weltweiten Verurteilung dieses Aktes konnten sich die Interventen nur
durch ein sowjetisches Veto entziehen. Aber es m u ß darauf hingewiesen werden, daß sich auch andere Weltmächte nicht scheuen, mit
müitärischer Gewalt zu intervenieren, wenn sie glauben, daß ihre Lebensinteressen berührt werden.
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Vorschau auf die 23. Jahrestagung der Generalversammlung
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen ist am 24.
September 1968 zu ihrer 23. Jahrestagung am Hauptsitz in
New York zusammengetreten. Der ursprüngliche Eröffnungstermin, nach der Geschäftsordnung jeweils der dritte Dienstag im September, also in diesem Jahr der 17. September,
war auf Ersuchen einer Gruppe afro-asiatischer Staaten um
eine Woche später angesetzt worden, um den Teilnehmern an
der in diesem September in Genf abgehaltenen Konferenz der
kernwaffenlosen Staaten Gelegenheit zu geben, rechtzeitig
zur Tagung in New York zu erscheinen. Die Generalversammlung wird sich drei Monate lang mit den zahlreichen Punkten
ihrer Tagesordnung befassen und die Tagung kurz vor Weihnachten beenden, sofern sie nicht selbst eine Wiederaufnahme
ihrer Arbeiten im Frühjahr beschließt. Die vorangegangene
Jahrestagung, die am 19. September 1967 eröffnet wurde, beendete den ersten Teil ihrer Arbeit am 18. Dezember und
fand sich zur Diskussion der noch ausstehenden Themen Südwestafrika, Verbreitungsstopp von Kernwaffen und die Lage
in Nahost im April und Mai 1968 wieder ein.
Die Generalversammlung, in der nach der im September
erfolgten Aufnahme Swasilands 125 Mitgliedstaaten der Weltorganisation stimmgleichberechtigt vertreten sind, hat sieben
Hauptausschüsse. Sie tagen jeweils nur während der Sitzungsperioden der Generalversammlung und leisten für das Plenum vorbereitende Arbeit. Auch in den Hauptausschüssen
mit Stimmengleichheit vertreten zu sein, sind alle Mitgliedstaaten berechtigt.
Die Hauptausschüsse befassen sich mit folgenden Bereichen:
a) Der Politische und Sicherheitsausschuß
(Erster Ausschuß)
behandelt seinem Namen entsprechend die politischen und
Sicherheitsfragen, einschließlich der Abrüstung. Von der
Sache her ist er der wichtigste Ausschuß. Das geht formal
auch schon daraus hervor, daß seine Verhandlungen im
Wortlaut festgehalten werden. Ein Verfahren, daß sonst
nur dem Plenum und dem Sicherheitsrat zukommt, sowie
einzelnen besonders bestimmten Fällen.
b) Der Politische Sonderausschuß. Er wurde schon einige Jahre
nach der Gründung der Weltorganisation geschaffen, um
Themen des überlasteten Ersten Ausschusses zu übernehnehmen. Auch ihm fallen wichtige politische Aufgaben zu,
wenn auch der Bedeutung nach dem Ersten Ausschuß der
Vorrang gebührt.
c) Der Wirtschafts- und Finanzausschuß (Zweiter Ausschuß).
Dieser befaßt sich mit den weltweiten und umfassenden
wirtschaftlichen und finanziellen Fragen der Weltorganisation.
d) Der Ausschuß für Soziale, Humanitäre und Kulturelle Fragen (Dritter Ausschuß). Ein Ausschuß mit einem außerordentlich breitem Aufgabengebiet einschlägiger Themen.
e) T)er Treuhandausschuß (Vierter Ausschuß). Dieser Ausschuß
behandelt alle Angelegenheiten der Treuhandgebiete einschließlich der Fragen für Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung; kurz, alle Kolonialprobleme.
f) Der Verwaltungs- und Haushaltsausschuß (Fünfter Ausschuß). Ihm fallen die entsprechenden Arbeiten der Weltorganisation selbst zu.
g) Der Rechtsausschuß (Sechster Ausschuß). Das ist der Juristische Ausschuß der Vereinten Nationen.
Zwei weitere Ausschüsse, die gleichfalls während der jeweiligen Generalversammlung wirken, sind
a) Der Präsidialausschuß, auch Lenkungsausschuß oder A l l gemeiner Ausschuß genannt. Er hat in etwa die Aufgaben
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des Ältestenrates des Deutschen Bundestages. Er besteht
aus dem Präsidenten der Generalversammlung, der den
Vorsitz führt, den 17 Vizepräsidenten und den Vorsitzenden
der sieben Hauptausschüsse. Der Präsidialausschuß schlägt
dem Plenum die Tagesordnung vor und überwacht deren
Ablauf.
b) Der Vollmachtenprüfungsausschuß
oder Beglaubigungsausschuß. Er wird zu Beginn jeder Tagung eingesetzt und
besteht aus neun Mitgliedern, die das Plenum auf Vorschlag des Präsidenten der Generalversammlung ernennt.
Seine Aufgabe ist die Prüfung der Vollmachten der Delegierten.
Die meisten Fragen der Tagesordnung werden vom Plenum
aufgrund der Vorschläge des Präsidialausschusses einem der
sieben Hauptausschüsse zugewiesen. Eine Reihe von Themen
behält sich das Plenum zur unmittelbaren Behandlung vor. In
den Hauptausschüssen werden die zugewiesenen Themen diskutiert und Vorschläge, Berichte sowie Entschließungsentwürfe zuhanden des Plenums mit einfacher Mehrheit angenommen. Es ist dem Plenum durchaus unbenommen, jedes
Thema erneut aufzurollen. Davon wird in der Regel jedoch
kein Gebrauch gemacht, da die Mitgliedschaften in den Hauptausschüssen und im Plenum meist identisch sind und die
Stimmabgaben daher nur leicht variieren. Je nach Wichtigkeit
des Themas entscheidet das Plenum über die ihm vorgelegten
Entschließungsentwürfe mit einfacher oder Zweidrittelmehrheit endgültig.
Jede Jahrestagung der Generalversammlung wird durch den
Präsidenten der vorjährigen Tagung eröffnet, in diesem
Jahr also durch den rumänischen Außenminister Corneliu Manescu, der Präsident der Tagung 1967/1968 war. Die Tagesordnung enthält unter ihren rund 100 Themen eine Anzahl rein
formaler Punkte, die dem Ganzen das Gerippe geben und sich
von Jahr zu Jahr in gleicher Weise wiederholen. So Punkt 1
die Eröffnung durch den Präsidenten der vorjährigen Tagung,
Punkt 2 die Minute stillen Gebets oder innerer Sammlung,
Punkt 3 die Einsetzung des Vollmachtenprüfungsausschusses
und der Bericht des Ausschusses. Es folgt als Punkt 4 die
Wahl des Präsidenten der neuen Generalversammlung. Punkt
5 gilt der Bildung der Hauptausschüsse und der Wahl ihrer
Vorsitzenden. Es folgt die Wahl der 17 Vizepräsidenten und so
weiter, bis mit dem Tagesordnungspunkt >Generaldebatte« ein
erster Höhepunkt in der Sache erreicht wird.
Die Wahlen des Präsidenten, der Vizepräsidenten und der
Vorsitzenden der Hauptausschüsse sind in der Regel in informellen Gesprächen zwischen den Delegationen verabredet,
wobei ein regionales Umlaufverfahren die Grundlage bildet,
und gehen in der Regel schnell über die Bühne. Kampfabstimmungen sind selten. Die Generaldebatte, die keine echte
Debatte über einen bestimmten Punkt der Tagesordnung ist,
ermöglicht allen Mitgliedrtaaten, ihre Ansichten zu den Weltproblemen und den Kernfragen der Organisation darzulegen.
Sie erstreckt sich im allgemeinen über einige Wochen. Kurze
und prägnante Darlegungen wechseln mit rein rethorischen
Reden. Es ist die Zeit, in der sich die rund 100 teilnehmenden
Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten und Außenminister im
Plenum einfinden, zu den Delegierten sprechen und in vielfältiger Weise informelle Kontakte miteinander pflegen.
Nach und nach setzen während dieser Zeit die Sacharbeiten
der Hauptausschüsse ein. Ihnen dienen als Grundlage ihrer
Arbeit im wesentlichen der Tätigkeitsbericht des Generalsekretärs für das abgelaufene Jahr und die Berichte der
Hauptorgane, des Sicherheitsrats, des Wirtschafts- und Sozialrats und des Treuhandrats.
Die Tagesordnung der diesjährigen Jahrestagung der Generalversammlung umfaßt wieder rund 100 Punkte. Viele Themen
erscheinen in jedem Jahr. Nicht allein, weil es sich um formelle Punkte handelt, sondern auch, weil Sachthemen, wie
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Selten hat der an Spannungen nicht gerade arme Sicherheitsrat einen
so dramatischen Augenblick erlebt wie am 24. August 1968, als der
tschechoslowakische Außenminister Jiri Hajek im Rat w ä h r e n d der
Behandlung der kommunistischen Intervention in die CSSR das Wort
ergriff. I n Anwesenheit der offiziellen Vertreter und entgegen ihren
Behauptungen bezeichnete Hajek die bewaffnete Besetzung seines
Landes als einen gesetzlosen Gewaltakt, um den seine Regierung
nicht nachgesucht habe. Ohne Hoffnung forderte er die Sowjetunion
auf, >den tragischen Fehler« wiedergutzumachen. Hajek m u ß t e inzwischen sein Amt als Außenminister abgeben.

zum Beispiel Abrüstungsfragen, die Aufgaben der Vereinten
Nationen bei der wirtschaftlichen Entwicklung unterentwikkelter Gebiete, die Durchsetzung der Menschenrechte u. a. m.
Daueraufgaben sind, die keine endgültige Erledigung erfahren
können und deshalb fortgeführt werden müssen.
In diesem Jahr wird sich vorbehaltlich gewisser Änderungen
und Ergänzungen, die das Plenum jeder Zeit beschließen kann,
der Erste Ausschuß mit folgenden Hauptthemen befassen: mit
dem umfangreichen Komplex der allgemeinen und vollständigen Abrüstung; mit der friedlichen Nutzung des Weltraums,
möglicherweise mit dem ersten Entwurf eines Vertrages über
die Haftung bei Schäden, die durch das Niedergehen von
Weltraumobjekten verursacht werden; mit der gleichfalls
friedlichen Nutzung des Meeresbodens und Seebettes sowie
mit der Koreafrage und mit der Chinafrage. Letzteres Thema
ist im gegenwärtigen Augenblick noch nicht als Punkt in der
Tagesordnung erschienen; es besteht jedoch kein Zweifel, daß
es behandelt werden und entweder kurz vor oder kurz nach
der offiziellen Eröffnung der Tagung als zusätzliches Thema
vorgeschlagen werden wird. Beim Thema >Koreafrage< werden die Sowjetunion und ihre Anhänger wie schon im Vorjahr
verlangen, daß die USA ihre Truppen, die sich in Südkorea
aufgrund eines UN-Mandats seit 1950 aufhalten, zurückziehen.
Die Frage wird in diesem Jahre einen besonderen Aspekt
durch den immer noch ungeklärten Pueblo-Zwischenfall vom
Januar 1968 erhalten; mit ihm hatte sich der Sicherheitsrat
zwei Tage befaßt, aber außer oxr Aufforderung zu privaten
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Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA wegen der
ungeklärten Sachlage keine weiteren Empfehlungen gemacht.
Was die Frage der Abrüstung anbetrifft, die aus den Teilfragen der allgemeinen und vollständigen Abrüstung, der
Einstellung von nuklearen und thermonuklearen Tests, der
Auflösung von Militärstützpunkten i m Ausland sowie der
Auswirkung atomarer Strahlungen besteht, werden sich
Plenum und Erster Ausschuß weitgehend auf den jüngsten
Bericht der Genfer Abrüstungskonferenz sowie der Ergebnisse der Ende September zu Ende gehenden Konferenz der kernwaffenlosen Staaten in Genf stützen. Der im
Juni 1968 von der 22. Generalversammlung angenommene und
noch im gleichen Monat ebenfalls vom Sicherheitsrat unterstützte Vertrag über den Verbreitungsstopp von Kernwaffen
und die seither stattgefundenen Verhandlungen über Sicherheitsgarantien für kernwaffenlose Staaten auf der Genfer
Abrüstungskonferenz und in der Internationalen Atomenergie-Organisation werden bestimmend für die Verhandlungen
sein. I n ähnlicher Weise werden die Diskussionen über die
friedliche Nutzung des Seebettes und des Meeresbodens von
den Ergebnissen der Tagungen des Ausschusses zur Untersuchung der friedlichen Nutzung des Seebettes und des Meeresbodens beeinflußt sein, die im März und Juni/Juli 1968 i n
New York stattfanden. Die Beratungen über die friedliche
Nutzung des Weltraums, gleichfalls seit Jahren ein Standardthema jeder Tagung der Generalversammlung, werden den in
der vorjährigen Tagung erfolgreich ausgearbeiteten Astronauten-Vertrag und die i m Juni/Juli 1968 stattgefundenen
Beratungen des Rechtsunterausschusses für die friedliche Nutzung des Weltalls als Grundlage für die jetzige Tagung benutzen. Die Konferenz über die Erforschung und friedliche
Nutzung des Weltraums, die in Wien vom 14. bis 27. August
1968 stattfand, wird ebenfalls direkte Auswirkungen auf die
Verhandlungen i m Ersten Ausschuß haben.
Der Politische Sonderausschuß wird sich voraussichtlich wieder mit dem umfangreichen Fragenkomplex der Apartheid
in Südafrika befassen und dabei deren politische, wirtschaftliche und humanitäre Auswirkungen i n Südwestafrika ebenso
wie in Südrhodesien erörtern. Eine umfassende Übersicht über
den gesamten Fragenkomplex der friedenserhaltenden Operationen der Vereinten Nationen, die von der vorangegangenen Generalversammlng verlangt wurde, wird dem Sonderausschuß in Form eines Berichtes vorgelegt werden
und als Basis seiner Erörterungen dienen. Der Sonderausschuß für die friedenserhaltenden Operationen befaßte sich in
mehreren Sitzungen im März und April dieses Jahres mit dem
Thema. Die Auswirkung der atomaren Strahlungen, besonders
ihre Gefahren, werden aufgrund eines Berichts des Strahlenausschusses der Vereinten Nationen geprüft und erneut behandelt. Gleichfalls vom Politischen Sonderausschuß wird das
Problem der arabischen Palästinaflüchtlinge zur Sprache gebracht; Grundlage hierfür ist der Bericht des Generalkommissars des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten. Ein heißes Eisen, das jedes Jahr
erneut das israelisch-arabische Problem an einer seiner
empfindlichsten Seiten aufwirft.
Der Zweite, Dritte und Vierte Ausschuß haben zahlenmäßig
die meisten Themen zu bewältigen. Der Zweite Ausschuß
wird sich ebenso mit den Ergebnissen der Zweiten Welthandelskonferenz befassen, die im Februar/März 1968 in New
Delhi stattfand und die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit erneut auf die Vielzahl der noch ungelösten wirtschaftlichen und sozialen Probleme in den Entwicklungsländern
lenkte, wie mit den mäßigen Fortschritten des UN-Entwicklungsjahrzehnts 1960/70; ferner mit dem UN-Entwicklungskapitalfonds, mit der UN-Organisation für internationale Entwicklung, mit der internationalen Finanzierung von Entwicklungsprojekten in unterentwickelten Ländern, mit der Rolle
der Vereinten Nationen bei der Ausbildung einheimischen
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Personals, mit der multilateralen Entwicklungshilfe u. a. m.
Ein besonderer Aspekt der Entwicklungs- und Ausbildungshilfe durch die Vereinten Nationen wird die Frage sein, wie
verhindert werden kann, daß ausreichend und auf Kosten
der UNO und anderer Organisationen ausgebildetes Personal
in den Entwicklungsländern die Heimat wegen besserer A r beits- und Verdienstmöglichkeiten im Ausland verläßt und
dadurch die beabsichtigte wirtschaftliche Entwicklung des eigenen Landes ungünstig beeinflußt.
Dem Dritten Hauptausschuß fallen rund 20 Themen zur Behandlung zu. Fast alle haben für die indirekte Erhaltung des
Friedens eine erhebliche Bedeutung, da sich aus sozialen
und rassischen Unruhen gefährliche Spannungen entwickeln.
Behandelt werden vom Ausschuß u. a. die soziale Lage i n
der Welt, wozu ein umfangreicher Bericht des Generalsekretärs als Arbeitsunterlage dient. Der Wirtschafts- und
Sozialrat hat auf seinen diesjährigen Tagungen in New
York und Genf i m Mai und Juli den Entwurf einer Erklärung über die soziale Entwicklung erarbeitet; die Erklärung soll, ähnlich der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ein anzustrebendes Leitbild aufstellen. Andere
herausragende Themen für den Dritten Ausschuß gelten
der Abschaffung aller Formen religiöser Intoleranz sowie
den vorliegenden Entwürfen einer Allgemeinen Erklärung
und einer internationalen Konvention hierzu. Die Frage
der Bestrafung von Kriegsverbrechern und Humanitätsverbrechen impliziert das für die Bundesrepublik Deutschland bedeutsame Problem der Verjährung; Grundlage für die
Behandlung des Themas bildet ein Bericht des Generalsekretärs. Ein anderer Punkt gilt der Einsetzung eines Hochkommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, eine im
diesjährigen Internationalen Jahr der Menschenrechte besonders angebrachte Einrichtung, die auch auf der Ersten Internationalen Konferenz für Menschenrechte in Teheran im April
und Mai dieses Jahres angestrebt wurde. I n mehrfacher Weise
wird die Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminierung
zur Sprache kommen; Prüfstein hierbei werden sein die Erklärung und das Internationale Übereinkommen über die Beseitigung rassischer Diskriminierung. Die Apartheid und ihre
Auswirkungen werden als Muster der Verletzung von Menschenrechten mit Sicherheit nicht übersehen werden. Die Behandlung von Kapitalverbrechen, das Problem der Informationsfreiheit, ein hierzu entworfener Vertrag und eine entsprechende Erklärung, die Auswirkungen des Internationalen
Jahres für Menschenrechte und der Internationalen Konferenz
für Menschenrechte sind weitere Themen. Und schließlich
wird der Stand der Ratifizierungen der beiden großen Menschenrechtspakte über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte und über die staatsbürgerlichen und politischen Rechte anhand eines Berichts des Generalsekretärs Gelegenheit geben, die wahre Lage auf dem Gebiet der Menschenrechte festzustellen.
Man könnte meinen, daß die Entkolonialisierung der Welt im
wesentlichen abgeschlossen sei. Das ist jedoch keineswegs der
Fall. Dem Vierten Hauptausschuß wird es auch in diesem Jahr
nicht an Themen zur Behandlung und Prüfung fehlen. Dem
Ausschuß fällt so u. a. die Prüfung der Lage in Südwestafrika
zu, das seit Juni 1968 von der Generalversammlung in Namibia umbenannt wurde. Die portugiesischen Kolonien werden
ein wichtiges Thema darstellen, und auch die Lage in Südrhodesien wird zur Sprache kommen, obwohl es primär vor
dem Sicherheitsrat liegt. Es liegen zahlreiche Berichte teils des
Generalsekretärs, teils von Ausschüssen vor, die dafür sorgen,
daß die Entkolonialisierung der Welt ihrem völligen Ende
entgegengeführt wird.
Die Arbeit des Fünften Hauptausschusses gilt den finanziellen
Berichten der verschiedensten Organe und Ausschüsse. Dem
Ausschuß fällt die gesamte finanzielle und verwaltungsmäßige
Überwachung und Ordnung der Weltorganisation nebst allen
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ihren Unterorganisationen zu. Dazu gehört vor allem die Aufstellung der Budgets für die Gesamtorganisation und ihrer
Teile: ein riesiges und angesichts der außerordentlich knappen
Mittel der Weltorganisation bedeutendes Arbeitsfeld. Nebenbei bemerkt gelten Haushaltsführung und Mittelkontrolle der
Vereinten Nationen entgegen bisweilen zu hörender unberechtigter Aussagen als vorbildlich.
Zahlenmäßig hat sich der Sechste Hauptausschuß (Rechtsausschuß) nur mit wenigen Themen zu befassen. Von diesen aber
haben es einige durchaus i n sich. Dazu gehört die Frage der
Definition der Aggression. Die Meinungen in der UNO
schwanken seit langem zwischen einer politischen Interpretation und einer rein juristischen Formulierung des Begriffs.
Im Dezember 1967 ersuchte die 22. Generalversammlung den
Sonderausschuß für die Frage der Definition der Aggression,
sich erneut mit dem Thema zu befassen und der jetzigen 23.
Versammlung einen Bericht vorzulegen. Der Ausschuß tagte
zu diesem Zweck im Juni in Genf. F ü r andere Themen des
Rechtsausschusses bietet der Bericht der Völkerrechtskommission die Arbeitsgrundlage; er wurde am Schluß der diesjährigen Tagung, die vom 27. Mai bis 2. August in Genf tagte, erstellt.
Das Plenum hat sich die meisten formalen Punkte wie üblich
vorbehalten. Hierzu zählen in erster Linie die Wahlen des
Präsidenten, der Vizepräsidenten, der Vorsitzenden der
Hauptausschüsse, die Ergänzungswahlen zum Sicherheitsrat,
zum Wirtschafts- und Sozialrat und zu den Sonderkörperschaften der Weltorganisation. Auch die Aufnahme neuer
Mitglieder in die Vereinten Nationen behält sich das Plenum vor. Von den Sachpunkten ist die bereits erwähnte
mehrwöchige sogenannte Generaldebatte als herausragendes Thema zu nennen. Das Plenum nimmt die Tätigkeitsberichte des Generalsekretärs und der übrigen Hauptorgane der Weltorganisation entgegen. Auch die Frage der
rechtmäßigen Vertretung Chinas in den Vereinten Nationen wird vom Plenum behandelt. Sie wird erneut eine Konfrontation der USA-Anhänger und der östlichen Gruppen
bringen, wobei die westlichen Vertreter weiter Formosa als
die rechtmäßige Vertretung Chinas in der Weltorganisation
ansehen, die östlichen Staaten dagegen, unterstützt von einer
großen Zahl afro-asiatischer Staaten, die Regierung Maos als
legitime Sprecherin des volkreichsten Staates der Erde in der
UNO sehen möchten. Und schließlich gehört zu seinen unmittelbaren Aufgaben die Behandlung der Nahostfrage. Sie
war schon ordentlicher Tagesordnungspunkt der vorangegangenen Generalversammlung vom Herbst 1967, wurde
jedoch nicht erörtert, sondern auf die Tagesordnung der
wieder aufgenommenen 22. Tagung vom April/Mai dieses
Jahres gesetzt. Angesichts der prekären Lage in Nahost sowie
der noch nicht abgeschlossenen Bemühungen des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, des Botschafters Gunnar Jarring,
und anderer Stellen wurde das Thema wiederum nicht behandelt, blieb aber auf der Tagesordnung. Auf der letzten Sitzung der 22. Generalversammlung wurde es dann mit Priorität der jetzigen überwiesen. Es wird aller Voraussicht nach
in den kommenden Wochen einen breiten und erregenden
Raum in den Sitzungen einnehmen. Die Invasion der sowjetischen und anderen kommunistischen Truppen i n die Tschechoslowakei steht bis jetzt weder direkt noch indirekt auf der
Tagesordnung. Die Generalversammlung kann, auch wenn
ein Thema vor dem Sicherheitsrat l'egt, wie es mit der Invasionsfrage der Fall ist, Erörterungen vornehmen. Mindestens
wird das Thema in der Generaldebatte eine außerordentliche
Rolle spielen. Ob es formal noch nachträglich als besonderer
Punkt in der Tagesordnung erscheint, ist offen. Gewisse
Kreise drängen darauf. Andererseits weiß man genau, daß
der immer noch andauernde bestialische Vietnamkrieg die
kommunistische Invasion in die Tschechoslowakei überlagern
würde.
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Deutschland und die Vereinten Nationen
Internationales Jahr der Menschenrechte 1968
in der Bundesrepublik
Der Bundesjustizminister gibt den Auftakt
Die größten Aktivitäten zur angemessenen Gestaltung des
Jahres der Menschenrechte 1968 in der Bundesrepublik
Deutschland werden in der zweiten Jahreshälfte stattfinden.
(Es wird über sie noch ausführlich berichtet werden; vgl. auch
den leitenden Bericht über die Durchführung des Menschenrechtsjahres in Heft 3/1968, S. 94.) Als Auftakt fanden auf Einladung von Bundesjustizminister Dr. Dr. Gustav W. Heinemann in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kuratoriums
und von Frau Annemarie Renger, MdB, in ihrer Eigenschaft
als Vorsitzende des Aktionsausschusses und als 1. Vorsitzende
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, die mit
der Leitung der geplanten Aktionen beaufragt ist, am 16. September 1968 in Bonn eine Pressekonferenz und eine sich anschließende Sitzung statt, auf der das Kuratorium konstituiert
und die vorgelegten Programme erörtert und gebilligt wurden. Hierbei machte Bundesjustizminister Heinemann folgende Ausführungen:
»Am 10. Dezember 1968 werden 20 Jahre vergangen sein, seitdem
die Vollversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verkündete. Es war eine große Tat,
einen Grundrechtskatalog, wie er bis dahin nur in innerstaatlichem Rahmen bekannt war, auf internationaler Ebene und in
einer alle Menschen und Staaten der Erde ansprechenden Weise
aufzustellen. Was in der Satzung des Völkerbundes gefehlt hatte
und in der Charta der Vereinten Nationen ungeregelt geblieben
war, stand nun als Vorbild und gemeinsames Ideal aller Völker
und Nationen in der Welt. Der Einfluß, den die Allgemeine Erklärung in den vergangenen 20 Jahren auf die seitherigen Kodifikationen der Menschenrechte im innerstaatlichen und internationalen Bereich ausgeübt hat, würde für sich allein schon ein
Gedenken des bevorstehenden Jahrestages rechtfertigen.
Wenn die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen
hat, das Jahr 1968 zum Internationalen Jahr der Menschenrechte
zu erklären, so geschah dies darüber hinaus auch in dem Bestreben, die Verwirklichung der damals postulierten Menschenrechte für die Zukunft durch stetes Eintreten für ihre Rechtsgedanken sicherzustellen. Das wesentliche Ziel muß es dabei sein,
die einzelnen in der Erklärung von 1948 in programmatischer,
völkerrechtlich nicht verbindlicher Weise niedergelegten Grundsätze in verbindliches Völkerrecht und sodann in innerstaatliches
Recht umzuformen, um jeden Menschen in den unmittelbaren
Genuß der ihm bestimmten Rechte zu bringen.
Die Bundesrepublik hat sich um eine solche Verwirklichung der
Menschenrechte in besonders starkem Maße bemüht. Abgesehen
davon, daß die Verfassung gerichtlich unmittelbar einklagbare
Grundrechte gewährt, hat die Bundesrepublik die Europäische
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
als eines der ersten Mitglieder des Europarats ratifiziert und sich
auch zusammen mit anderen Mitgliedern des Europarats einer
wirksamen internationalen Kontrolle über die Einhaltung der
darin niedergelegten Menschenrechte durch die Europäische Kommission und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
in Straßburg unterworfen. Wenn in Betracht gezogen wird, daß
von den bisher bei der Europäischen Menschenrechtskommission
gegen die Bundesrepublik erhobenen über 2000 Individualbeschwerden einzelner Staatsbürger erst eine einzige Beschwerde
von der Kommission vor den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte gebracht worden und dort abgewiesen worden
ist, dann läßt sich mit einem gewissen Stolz sagen, daß sich die
vielen Mühen um innerstaatliche Rechtsgewährung für jeden
einzelnen Staatsbürger, insbesondere auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auf dem Gebiete der
Grundrechte, gelohnt haben.
Die Bundesrepublik Deutschland hat auch am 1. Juni d. J. das
weitere, insbesondere den Schutz vor Vertreibung gewährleistende
Zusatzprotokoll Nr. 4 zur Europäischen Menschenrechtskonvention ratifiziert; die Ratifizierung der übrigen, die Konvention in
verfahrensmäßiger Hinsicht weiter entwickelnden Zusatzprotokolle Nr. 2, 3 und 5 steht unmittelbar bevor. Der Konvention der
Vereinten Nationen über die Verhütung und Bestrafung des
Völkermordes ist die Bundesrepublik bereits im Jahre 1954 beigetreten.
Hinsichtlich der in der Allgemeinen Erklärung von 1948 enthaltenen, im Grundgesetz jedocn nicht ausdrücklich im einzelnen
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aufgeführten sozialen Grundrechte hat die Bundesrepublik ebenfalls durch Ratifikation der Europäischen Sozialcharta einen
wichtigen Schritt zur völkerrechtlichen Absicherung dieser Grundrechte unternommen. Im innerstaatlichen Bereich werden diese
Grundrechte einerseits durch die Sozialstaatsklausel des Grundgesetzes, andererseits durch einzelne Gesetze sichergestellt, z. B.
durch Einräumung eines einklagbaren Anspruchs auf Sozialhilfe
für die hilfsbedürftigen Mitbürger.
Diese und andere Hinweise auf bereits Erreichtes dürfen aber
nicht darüber hinwegtäuschen, daß noch einiges zur Sicherung und
Fortentwicklung der in der Allgemeinen Erklärung von 1948
niedergelegten Grundrechte getan werden kann.
Im internationalen Bereich ist hierbei auf die Notwendigkeit
hinzuweisen, den Schutz der Menschenrechte auch in verfahrensmäßiger Hinsicht fortzuentwickeln. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die hervorragenden Verdienste hinweisen, die
sich unser Bundesverfassungsgericht bei der rechtlichen Sicherung
und Durchsetzung der verfassungsmäßigen Grundrechte erworben hat. Im außereuropäischen Bereich ist eine gleichwertige
internationale Zentralinstanz zur Überwachung der Menschenrechte nicht vorhanden. Die Folgen sind täglich aus den erschütternden Berichten in Zeitung und Fernsehen über Menschenrechtsverletzungen in aller Welt zu erkennen, die auch durch die
Erinnerung an die in Deutschland bis Kriegsende verübten Untaten nicht überdeckt werden können. Der kürzliche Appell des
Deutschen Richterbundes, für die Verwirklichung des in der
Konvention der Vereinten Nationen über die Verhütung und
Bestrafung des Völkermordes erwähnten internationalen Strafgerichtes einzutreten, verdient unter diesen Umständen volle
Aufmerksamkeit. Ich möchte hier aber auch das wiederholen,
was ich bereits auf der internationalen Menschenrechtskonferenz
der Vereinten Nationen im April dieses Jahres in Teheran gesagt
habe: Die Bundesregierung hat es bedauert, daß der Gedanke
eines Hochkommissars für Menschenrechte noch nicht verwirklicht werden konnte. Sie ist davon überzeugt, daß eine solche
zentrale Stelle, die alle Entwicklungen auf menschenrechtlichem
Gebiet verfolgt und in eindrucksvollen Berichten der Weltöffentlichkeit darlegt, von unschätzbarem Wert wäre.
Hinsichtlich der uns im innerstaatlichen Bereich obliegenden
Aufgaben zur weiteren Sicherung der Menschenrechte steht an
erster Stelle die Ratifizierung der im Dezember 1966 von der
Vollversammlung der Vereinten Nationen angenommenen Weltpakte über staatsbürgerliche und politische sowie über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Redite. Die Unterzeichnung
dieser Pakte wird voraussichtlich in diesen Tagen, jedenfalls
noch in diesem Herbst erfolgen. Vor der Ratifizierung werden
die Mitgliedstaaten des Europarats noch die bereits begonnene
Prüfung der sich aus der Überschneidung mit der Europäischen
Menschenrechtskonvention ergebenden Probleme abschließen,
was nicht mehr allzuviel Zeit beanspruchen wird.
Die Konvention der Vereinten Nationen gegen Rassendiskriminierung wird ebenfalls noch in absehbarer Zeit von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert werden. Der Entwurf eines Vertragsgesetzes zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen
über die politischen Rechte der Frau ist vom Bundeskabinett
bereits verabschiedet worden; seine Zuleitung an den Bundesrat
steht unmittelbar bevor.
Wenn wir uns deshalb der Aufgabe annehmen, die Ausgestaltung
des Jahres der Menschenrechte zu fördern und zu unterstützen,
so geschieht das sowohl mit Stolz und Befriedigung auf das Erreichte als auch zur Bekräftigung unseres Strebens, das zur
Weiterentwicklung der Menschenrechte Notwendige zu tun. Das
Wichtigste ist aber wohl, bei dem einzelnen Staatsbürger das
Bewußtsein zu wecken und wachzuhalten, daß es allgemeine
Menschenrechte gibt, auf die er vertrauen darf und die er notfalls auch vor unabhängigen Gerichten zwangsweise durchsetzen
kann. In dem Maße, in dem dieses Bewußtsein beim einzelnen
Staatsbürger wachgehalten werden kann, steigt nicht nur das
Ansehen des Staates im Volke, sondern auch das Ansehen des
deutschen Volkes im Ausland. Um das Vertrauen in die Achtung
der Menschenrechte in Deutschland immer wieder zu festigen,
darf keine Anstrengung zu groß sein. Wenn wir dies auch bei der
Ausgestaltung der bevorstehenden Veranstaltungen zum Jahr der
Menschenrechte beachten, wird nichts fehl gehen. Der tatkräftigen Unterstützung meiner Person und auch meines Hauses
können Sie hierfür sicher sein.
Um den Gedanken der Förderung und Weiterentwicklung der
Menschenrechte dem einzelnen Staatsbürger nahe zu bringen,
bedarf es einer intensiven Arbeit nicht nur im Rahmen der
bevorstehenden Veranstaltungen, sondern auch in allen Bereichen
des täglichen Lebens. Ich begrüße es außerordentlich, daß sich
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eine Anzahl von hervorragenden Vertretern des öffentlichen
Lebens bereitgefunden hat, das Aktionskomitee zur Förderung
des Menschenrechte]ahres bei diesen Aufgaben zu unterstützen,
und möchte Ihnen hierfür ausdrücklich meinen Dank aussprechen.
Ich wünsche Ihnen allen bei Ihren bevorstehenden Arbeiten an
der Verwirklichung der von uns gesteckten Ziele vollen Erfolg.«

des Rates ungeduldig darauf warteten, die Darstellung des
tschechoslowakischen Außenministers Hajek über das Fehlen
jeglicher >Einladung< an die Sowjetunion zum Einmarsch
in die Tschechoslowakei zu hören. (Vgl. S. 158ff. dieser Ausgabe.)

Amtsantritt des neuen deutschen Beobachters

Deutsche Delegation zur Sozialminister-Konferenz der UN

Botschafter Alexander Böker, der als Nachfolger von Sigismund Frhr. von Braun zum neuen deutschen Beobachter
bei den Vereinten Nationen ernannt wurde, ist am 22. August
in New York eingetroffen und hat die Leitung der Beobachtermission übernommen. Nachdem er dem Protokollchef der
UN sein Einführungsschreiben überreicht hatte, wurde er am
27. August von Generalsekretär U Thant zu einem Antrittsbesuch empfangen. Anschließend traf der Botschafter zu
einem ersten Gespräch mit UN-Korrespondenten zusammen.
Die sowjetische Invasion in der Tschechoslowakei brachte es
mit sich, daß von Seiten der Presse viele Fragen höchst aktueller Natur an ihn gerichtet wurden. Botschafter Böker
konnte die Gelegenheit benutzen, um die Bereitschaft der
Bundesrepublik Deutschland zur friedlichen Zusammenarbeit mit allen Staaten, auch mit denen des Warschauer Paktes, hervorzuheben. Er unterstrich auf verschiedene Fragen
hin die Notwendigkeit, daß die NATO-Mächte aufgrund der
letzten Ereignisse zu überlegen haben würden, welche Lehren nunmehr zu ziehen seien. Zum Nichtverbreitungsvertrag
wies Botschafter Böker darauf hin, daß der Einmarsch in
die Tschechoslowakei eine Reihe von kernwaffenlosen Staaten zu erneuten Zweifeln an der Wirksamkeit eines derartigen Vertrages und der mit ihm verknüpften Schutzversprechungen der Atommächte veranlaßt hätte.
So zahlreich die Fragen der Korrespondenten verschiedenster Nationen waren, keine bezog sich auf das Bemühen
der ostdeutschen Behörden, sich zur Sicherheitsratsdebatte
über die Invasion der Tschechoslowakei an den Verhandlungstisch des Sicherheitsrates einladen zu lassen; ein erster
Ostberliner Versuch um Teilnahme an den Debatten des
Sicherheitsrates. Ebenso wie in Delegiertenkreisen bestand
auch bei der internationalen Presse kein Zweifel darüber,
daß es sich bei diesem Begehren des DDR-Außenministers
Winzer um ein weiteres Manöver zur internationalen Anerkennung Ostdeutschlands handelte, ein Manöver, mit dem
der sowjetische UN-Botschafter Malik die Ratsverhandlungen
drei Stunden verzögerte, während die übrigen Mitglieder

Die Vereinten Nationen haben vom 3. bis 12. September zum
erstenmal eine Konferenz der Sozialminister mit dem Zweck
abgehalten, einen internationalen Meinungsaustausch über
soziale Fragen in Gang zu bringen. 84 Länder nahmen an
der Konferenz teil, mehr als 50 Regierungen hatten Kabinettsminister an der Spitze ihrer Delegation entsandt. Die Tagesordnung befaßte sich mit vier Themenkreisen: mit der sozialen Wohlfahrt im Rahmen der nationalen Entwicklung, mit
der Rolle von Regierungsinstanzen auf dem Gebiete der
sozialen Wohlfahrt, mit den Möglichkeiten, den Bedarf an
Arbeitskräften in der sozialen Wohlfahrt zu befriedigen, und
mit der internationalen Zusammenarbeit auf den einzelnen
Fachgebieten der sozialen Wohlfahrt. Die deutsche Delegation
wurde von Bundesinnenminister Ernst Benda geleitet. Sein
Stellvertreter war der Sozialminister von Rheinland-Pfalz,
Dr. Heinrich Geissler. Ferner waren in der Delegation die
Länder Hessen und Hamburg vertreten. (Wir kommen auf die
Tagung noch zurück. Die Red.)
Wechsel im Wirtschaftsreferat der Deutschen Beobachtermission
Der bisherige Leiter der Wirtschaftsabteilung in der Deutschen Beobachtermission bei den UN, Botschaftsrat I . Klasse,
Dr. Heinrich Sartorius, hat sich nach fast dreijähriger Tätigkeit in New York aus dem deutschen Auswärtigen Dienst
beurlauben lassen, um in das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen (United Nations Developement Programme, UNDP) einzutreten und für zwei Jahre als ständiger Vertreter des UN-Programms nach Kamerun zu gehen. Sein Nachfolger, Botschaftsrat Dr. Heinrich Kruse, der
bisher die deutschen Wirtschaftsinteressen als Angehöriger
der Deutschen Beobachtermission beim europäischen Sitz
der UN und der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Internationalen Organisationen in Genf wahrgenommen hatte, nahm inzwischen seine Tätigkeit in New
York auf.

Ratifikationen von internationalen Übereinkommen
zum Schutze der Menschenrechte (Stand vom 15. Juni 1968)
Die folgende Tabelle enthält die Ratifizierungen der genannten Staaten von 19 internationalen Ü b e r e i n k o m m e n zum Schutze der Menschenrechte. Die Unterzeichnungen der Ubereinkommen oder gleichwertigen Beitritte sind nicht erfaßt, da sie die Signatarstaaten rechtlich nicht binden. Nicht enthalten in der Tabelle sind ferner die
rechtsunverbindlichen Deklarationen oder Erklärungen, weil sie
keiner Ratifizierung und Inkrafttretung bedürfen, ungeachtet ihrer
Bedeutung wie etwa der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Die Ziffern 1—19 In der Tabelle beziehen sich auf die nachstehende
Einzelnennung der Ü b e r e i n k o m m e n . Bei der Bewertung der Tabelle
ist zu berücksichtigen, daß manche Ü b e r e i n k o m m e n eine längere Zeit
benötigen, bis sie i n Kraft treten können, weil mehr oder weniger
langwierige innerstaatliche Ratiflzierungsverfahren vorangehen m ü s sen. E s kann also aus dem Fehlen einer oder einiger Ratifizierungen
durch einen Staat nicht ohne weiteres geschlossen werden, daß dieser
Staat einem solchen Ubereinkommen nicht rechtsverbindlich beizutreten beabsichtigt. So fehlt auch die Bundesrepublik Deutschland
zum Beispiel noch bei vielen Ubereinkommen; sie ist aber z. B . mit
den Vorbereitungen zur Ratifizierung befaßt bei den beiden Menschenrechtspakten (1 und 2), bei dem Ubereinkommen zur Beseitigung
der Rassendiskriminierung (5), bei dem Ü b e r e i n k o m m e n über die
Eheschließung (6) u.a.m. Über den Stand der Ratifizierung der Übereinkommen durch die Bundesrepublik Deutschland geben im einzelnen die Beiträge Aufschluß, die die Zeitschrift über die Menschenrechte-Übereinkommen gebracht hat und bringen wird.
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1 Internationaler Pakt Uber wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte (International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights). Am 16. 12. 1966 von der Generalversammlung angenommen
und zur Unterzeichnung aufgelegt (UN-Doc. A/RES/2200 A) Deutsche Übersetzung s. V N 6/1967 S. 193 f. Der Pakt ist noch nicht
in Kraft getreten. Der Bundesminister des Äußeren, Willy Brandt,
hat den Pakt für die Bundesrepublik Deutschland am 9. 10. 1968 am
Hauptsitz der U N unterzeichnet. Mit der Ratifizierung durch den
Bundestag ist zu rechnen, wenn die von den Mitgliedstaaten des
Europarates bereits begonnene Abstimmung des Pakts mit der
Europäischen Menschenrechtskonvention beendet ist, was bald der
Fall sein wird.
2 Internationaler Pakt über staatsbürgerliche und politische Rechte
(International Covenant on Civil and Political Rights). Ergänzende
Bemerkungen wie unter 1.
3 Fakultativprotokoll zu dem Internationalen Pakt über staatsbürgerliche und politische Rechte (Optional Protocol to the International
Covenant on Civil and Political Rights). Ergänzende Bemerkungen
wie unter 1.
4 Ubereinkommen zur Verhütung und Bestrafung des Völkermords
(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide). Am 9. 12. 1948 von der Generalversammlung angenommen und zur Unterzeichnung aufgelegt (UN-Doc. A/RES/260 A) Deutsche Ubersetzung s. V N 5/1968 S. 170 f. und am 12. 1. 1951 in
Vereinte Nationen 5/68

Kraft getreten. Die Bundesrepublik Deutschland ist dem
einkommen am 9. 8. 1954 beigetreten.

Über-

5 Ubereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (International Convention on the Elimination of A l l
Forms of Racial Discrimination). Am 21. 12. 1965 von der Generalversammlung angenommen und zur Unterzeichnung aufgelegt (UNDoc. A/RES/2106 A (XX)) - Deutsche Ubersetzung s. V N 1/1968
S. 28 ff. Das Ubereinkommen ist noch nicht in Kraft getreten. Die
Bundesrepublik Deutschland hat das Ü b e r e i n k o m m e n unterzeichnet
und wird es ratifizieren.
6 Ubereinkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Convention relating to the Status of Refugees). Am 28. 7. 1951 von einer
Konferenz, die aufgrund der Entschließung 429 (V) von der Generalversammlung einberufen worden war, angenommen und am
22. 4. 1954 in Kraft getreten. Das Ü b e r e i n k o m m e n ist nach erfolgtem Beitritt für die Bundesrepublik Deutschland am 24. 12.
1953 wirksam geworden.
7 Ubereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen (Convention on the Status of Stateless Persons). Am 28. 9. 1954 von
einer Konferenz, die aufgrund der Entschließung 526 A (XVII) des
Wirtschafts- und Sozialrats einberufen worden war, angenommen
und am 6. 6. 1960 in Kraft getreten. Die Bundesrepublik Deutschland hat das Ubereinkommen noch nicht ratifiziert, die Vorbereitungen hierzu sind im Gange.
8 Ubereinkommen über die Verminderung von Staatenlosigkeit
(Convention on the Reduction of Statelessness). A m 30. 8. 1961
von einer Konferenz, die aufgrund der Entschließung 896 (IX) der
Generalversammlung vom 4. 12. 1954 einberufen worden war, angenommen. Das Ubereinkommen ist noch nicht in Kraft getreten.
Die Bundesrepublik Deutschland wird dieses Ubereinkommen
voraussichtlich nicht ratifizieren, da es auf dem Prinzip des jus
solis (das Geburtsland entscheidet über die Staatsangehörigkeit)
und nicht auf dem Prinzip des jus sanguinis (die Abstimmung entscheidet, wie es für die Bundesrepublik gilt) beruht.
9 Übereinkommen über die politischen Rechte der F r a u (Convention
on the Political Rights of Women). Am 20. 12. 1952 von der Generalversammlung angenommen und zur Unterzeichnung aufgelegt
(UN-Doc. A/RES/640 (VII)) und am 7. 7. 1954 i n Kraft getreten. Der
Entwurf eines Vertragsgesetzes zu dem Ubereinkommen ist vom
Bundeskabinett bereits verabschiedet worden; seine Zuleitung an
den Bundesrat steht unmittelbar bevor. E s ist zu erwarten, daß
die Bundesrepublik das Ubereinkommen ratifiziert.
10 Ubereinkommen über die Staatsangehörigkeit verheirateter Frauen
(Convention on the Nationality of Married Women). Am 29. 1.
1957 von der Generalversammlung angenommen und zur Unterzeichnung aufgelegt (UN-Doc. A/RES/1040 (XI)) und am 11. 8. 1958
in Kraft getreten. Das Übereinkommen wird voraussichtlich noch
1968 von der Bundesregierung den Gesetzgebungskörperschaften
zugeleitet werden.
11 Ubereinkommen Uber die Erklärung des Ehewillens, des Heiratsmindestalters und die Registrierung von Eheschließungen (Convention on Consent of Marriage, Minimum Age for Marriage and
Registration of Marriages). Am 7. 11. 1962 von der Generalversammlung angenommen und zur Unterzeichnung aufgelegt (UNDoc. A/RES/1763 A (XVII)) und am 9. 12. 1964 In Kraft getreten.
Die Bundesrepublik Deutschland wird das Ü b e r e i n k o m m e n voraussichtlich noch in dieser Legislaturperiode ratifizieren; es wird
zurzeit im Bundestag beraten.
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7

12 Ubereinkommen Uber das Internationale Recht der Berichtigung
(Convention on the International Right of Correction). A m 16. 12.
1952 von der Generalversammlung angenommen und zur Unterzeichnung aufgelegt (UN-Doc. A/RES/630 (VII)) und am 24. 8. 1962
in Kraft getreten. Die Einstellung der Bundesregierung zu dem
Ubereinkommen konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Den
für die Zuständigkeit infragekommenden Minister war das Ubereinkommen unbekannt, seine Existenz wurde jedoch aufgrund der
angegebenen Daten bestätigt. E s ist damit zu rechnen, daß eine
Prüfung des Ü b e r e i n k o m m e n s einsetzt.
13 Übereinkommen über Sklaverei vom 25. September 1926 in der
Fassung von 1953 (Slavery Convention of 25 September 1926, as
amended by Protocol of 1953). Das Ubereinkommen ist am 7. 7.
1955 in Kraft getreten. Das urspüngliche Ü b e r e i n k o m m e n von 1926
wurde von Deutschland am 12. 3. 1929 ratifiziert. Eine Ratifizierung
des Übereinkommens in der Fassung von 1953 ist noch nicht erfolgt. Diese Neufassung enthält keine inhaltliche Änderung, sie
gilt nur der formalen Übertragung des Ü b e r e i n k o m m e n s vom
seinerzeitigen Völkerbund auf die nach dem letzten Kriege gegründeten Vereinten Nationen.
14 Zusatzübereinkommen über die Abschaffung von Sklaverei,
Sklavenhandel sowie sklavenähnlichen Einrichtungen und Bräuchen
(Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave
Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery). A m
30. 4. 1956 von einer Konferenz, die aufgrund der Entschließung 608
(XXI) des Wirtschafts- und Sozialrats einberufen worden war,
angenommen und am 30. 4. 1957 in Kraft getreten. Das Übereinkommen ist nach erfolgtem Beitritt für die Bundesrepublik am
14. 1. 1959 wirksam geworden.
15 Ubereinkommen über die Abschaffung der Zwangsarbeit (The
Abolition of Forced Labour Convention). Am 25. 6. 1957 von der
Internationalen Arbeitskonferenz angenommen und am 17. 1. 1959
In Kraft getreten. Das Ubereinkommen wurde von der Bundesrepublik Deutschland am 22. 6. 1959 ratifiziert.
16 Ubereinkommen über die Diskriminierung in Beschäftigung und
Beruf (Discrimination - Employment and Occupation - Convention). Am 25. 6. 1958 von der Internationalen Arbeitskonferenz angenommen und am 15. 6. 1960 in Kraft getreten. E s wurde von der
Bundesrepublik Deutschland am 15. 6. 1961 ratifiziert.
17 Ubereinkommen über die Gleichheit des Entgelts männlicher und
weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit (Convention
concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers
for Work of Equal Value). Am 29. 6. 1951 von der Internationalen
Arbeitskonferenz angenommen und am 23. 5. 1953 in Kraft getreten.
E s wurde von der Bundesrepublik Deutschland am 8. 6. 1956
ratifiziert.
18 Ubereinkommen Uber die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des
Vereinigungsrechts (Freedom of Association and Protection of the
Right to Organize Convention). Am 9. 7. 1948 von der Internationalen Arbeitskonferenz angenommen und am 4. 7. 1950 in Kraft
getreten. E s wurde von der Bundesrepublik Deutschland am 20. 3.
1957 ratifiziert.
19 Ubereinkommen gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen (Convention against Discrimination in Education). A m 14. 12. 1960 von
der Generalkonferenz der U N E S C O angenommen und am 22. 5.
1962 i n Kraft getreten. Das Ü b e r e i n k o m m e n ist nach dem Stichtag der Tabelle von der Bundesrepublik Deutschland am 17. 10.
1968 ratifiziert worden.
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Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats
zu Völkermord, Nahost, Tschechoslowakei un d UN-Mitgliedschaft

Völkermord
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand:
Das Verbrechen des Völkermordes (Geno
cide).  Entschließung 96 (I) vom 11. Dezem
ber 1946
Völkermord 1st eine Verleugnung des Rechts
auf Existenz ganzer Gruppen von Menschen,
so wie Mord die Verleugnung des Rechts auf
Existenz eines Einzelnen 1st; eine derartige
Verleugnung erschüttert das menschliche Ge
wissen, hat für die Menschheit große Verluste
durch den Ausfall der kulturellen und anderer
Leistungen dieser Gruppe zur Folge und steht
dem moralischen Recht sowie dem Geist und
den Zielen der Vereinten Nationen entgegen.
Viele Fälle solcher Verbrechen des Völker
mordes sind vorgekommen, wenn rassische,
religiöse, politische oder andere Gruppen ganz
oder zum Teil vernichtet worden sind.
Die Bestrafung des Verbrechens des Völker
mordes ist eine Angelegenheit von internatio
naler Bedeutung.
Die Generalversammlung, daher,
> bestätigt, daß Völkermord ein Verbrechen
nach Völkerrecht (völkerrechtliches Delikt)
ist, das die zivilisierte Welt verurteilt und
für dessen Begehen Haupttäter und Mit
helfer, seien es private Einzelpersonen,
öffentliche Beamte oder Staatsmänner, zu
bestrafen sind, gleichgültig, ob das Ver
brechen aus religiösen, rassischen, poli
tischen oder anderen Gründen begangen
worden 1st;
> lädt die Mitgliedstaaten ein, die erforder
lichen gesetzgeberischen Maßnahmen zur
Verhinderung und Bestrafung dieses Ver
brechens zu treffen;
> empfiehlt, eine internationale Zusammen
arbeit zwischen den Staaten herzustellen,
um schnell Maßnahmen zur Verhinderung
und zur Bestrafung des Völkermordes zu
ergreifen, und
> ersucht zu diesem Zweck den Wirtschafts
und Sozialrat, die notwendigen Prüfungen
vorzunehmen, um den Entwurf eines Über
einkommens über das Verbrechen des Völ
kermordes der nächsten Ordentlichen T a 
gung der Generalversammlung vorlegen zu
können.
Abstimmungsergebnis : Einstimmige Annahme.
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand:
Annahme des Ü b e r e i n k o m m e n s über die
Verhinderung und Bestrafung des Ver
brechens des Völkermordes.  Entschließung
260 (III) vom 9. Dezember 1948
Die Generalversammlung,
> billigt das anhängende Ü b e r e i n k o m m e n zur
Verhinderung und Bestrafung des Ver
brechens des Völkermordes und legt es
g e m ä ß seinem Artikel 11 zur Unterzeich
nung und Ratifikation beziehungsweise zum
Beitritt auf.
Abstimmungsergebnis: + 56: Äthiopien, Af
ghanistan, Argentinien, Australien, Belgien,
Birma, Bolivien, Brasilien, C hile, C hina, D ä 
nemark, Dominikanische Republik, Ecuador,
Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Irak, Iran,
Island, Jemen, Jugoslawien, Kanada, Kolum
bien, Kuba, Libanon, Liberia, Luxemburg,
Mexiko, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Norwegen, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, SaudiArabien, Schweden,
Sowjetunion, Südafrika, Syrien,
Thailand,
Tschechoslowakei, Türkei, Ukraine, Uruguay,
Venezuela, Vereinigte Arabische Republik,
Vereinigte Staaten, Weißrußland; —0; =0.
ANHANG
Ubereinkommen zur Verhütung
und Bestrafung des Völkermordes
Die Vertragsparteien,
— nach Erwägung der Erklärung, die von
der Generalversammlung der Vereinten
Nationen in ihrer Entschließung 96 (Г) vom
11. Dezember 1946 abgegeben wurde, daß
Völkermord ein Verbrechen g e m ä ß Inter
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nationalem Recht ist, das dem Geist und
den Zielen der Vereinten Nationen zu
widerläuft und von der zivilisierten Welt
verurteilt wird,
— i n Anerkennung der Tatsache, daß der
Völkermord der Menschheit in allen Zei
ten der Geschichte große Verluste zugefügt
hat, und
— i n der Überzeugung, daß zur Befreiung
der Menschheit von einer solch verabscheu
ungswürdigen Geißel Internationale Z u 
sammenarbeit erforderlich ist,
> sind hiermit wie folgt ü b e r e i n g e k o m m e n :
Artikel 1
Die Vertragspartelen bestätigen, daß Völker
mord, ob im Frieden oder Im Krieg began
gen, ein Verbrechen gemäß internationalem
Recht ist, zu dessen Verhütung und Bestra
fung sie sich verpflichten.
Artikel 2
I n diesem Ü b e r e i n k o m m e n bedeutet Völker
mord eine der folgenden Handlungen, die i n
der Absicht begangen wird, eine nationale,
ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als
solche ganz oder teilweise zu zerstören:
a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe;
b) Verursachung von schwerem körperlichem
oder seelischem Schaden an Mitgliedern
der Gruppe;
c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbe
dingungen für die Gruppe, die geeignet
sind, ihre körperliehe Zerstörung ganz
oder teilweise herbeizuführen;
d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die
Geburtenverhinderung innerhalb der Grup
pe gerichtet sind;
e) gewaltsame Uberführung von Kindern der
Gruppe i n eine andere Grnppe.
Artikel 3
Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen:
a) Völkermord,
b) Verschwörung zur Begehung von Völker
mord,
c) unmittelbare und öffentliche Anreizung
zur Begehung von Völkermord,
d) Versuch, Völkermord zu begehen,
e) Teilnahme am Völkermord.
Artikel 1
Personen, die Völkermord oder eine der son
stigen i n Artikel 3 aufgeführten Handlungen
begehen, sind zu bestrafen, gleichviel ob sie
reglerende Personen, öffentliche Beamte oder
private Einzelpersonen sind.
Artikel 5
Die Vertragspartelen verpflichten sich, i n
Übereinstimmung mit Ihren jeweiligen Ver
fassungen die notwendigen gesetzgeberischen
Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwen
dung der Bestimmungen dieses Ubereinkom
mens sicherzustellen und insbesondere wirk
same Strafen für Personen vorzusehen, die
sich des Völkermordes oder einer der son
stigen In Artikel 3 aufgeführten Handlungen
schuldig machen.

fassen, g e m ä ß der C harta der Vereinten Na
tionen die Maßnahmen zu ergreifen, die sie
für die Verhütung und B e k ä m p f u n g von Völ
kermordhandlungen oder einer der sonstigen
in Artikel 3 aufgeführten Handlungen für
geeignet erachten.
Artikel 9
Streitfälle zwischen den Vertragsparteien hin
sichtlich der Auslegung, Anwendung oder
Durchführung dieses Ü b e r e i n k o m m e n s ein
schließlich derjenigen, die sich auf die Ver
antwortlichkeit eines Staates für Völkermord
oder eine der sonstigen in Artikel 3 aufge
führten Handlungen beziehen, werden auf
Antrag einer der an dem Streitfall beteilig
ten Parteien dem Internationalen Gerichtshof
unterbreitet.
Artikel 10
Dieses Ü b e r e i n k o m m e n , dessen chinesischer,
englischer, französischer, russischer und spa
nischer Text gleicherweise maßgebend ist,
trägt das Datum des 9. Dezember 1948.
Artikel 11
Dieses Ubereinkommen steht bis zum 31. De
zember 1949 jedem Mitglied der Vereinten
Nationen und jedem NichtMitgliedstaat, an
den die Generalversammlung eine Aufforde
rung zur Unterzeichnung gerichtet hat, zur
Unterzeichnung offen.
Dieses Ü b e r e i n k o m m e n bedarf der Ratifizie
rung; die Ratifikationsurkunden sind bei dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu
hinterlegen.
Nach dem 1. Januar 1950 kann jedes Mitglied
der Vereinten Nationen und jeder Nicht
Mitgliedstaat, der eine Aufforderung gemäß
Absatz 1 erhalten hat, dem Ubereinkommen
beitreten.
Die Beitrittsurkungen sind bei dem General
sekretär der Vereinten Nationen zu hinter
legen.
Artikel 12
Eine Vertragspartei kann Jederzeit durch Mit
teilung an den Generalsekretär der Vereinten
Nationen die Anwendung dieses Ü b e r e i n k o m 
mens auf alle oder eines der Gebiete er
strecken, für deren auswärtige Angelegen
heiten diese Vertragspartei verantwortlich ist.
Artikel 13
A n dem Tag, an dem die ersten zwanzig Rati
fikations oder Beitrittsurkunden hinterlegt
sind, erstellt der Generalsekretär ein Proto
koll und übermittelt jedem Mitglied der Ver
einten Nationen und jedem der in Artikel 11
In Betracht gezogenen NichtMitgliedstaaten
eine Abschrift desselben.
Dieses Ü b e r e i n k o m m e n tritt am neunzigsten
Tage nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung
der zwanzigsten Ratiflkatlons oder Beitritts
urkunde in Kraft.
Eine Ratifikation oder ein Beitritt, der nach
dem letzteren Zeitpunkt erfolg*, wird am
neunzigsten Tage nach der Hinterlegung der
Ratiflkatlons oder Beitrittsurkunde wirksam.

Artikel 7
Völkermord und die sonstigen in Artikel 3
aufgeführten Handlungen gelten für Auslie
ferungszwecke nicht als politische Straftaten.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, in
derartigen Fällen die Auslieferung gemäß
ihren geltenden Gesetzen und Verträgen zu
bewilligen.

Artikel 14
Dieses Ü b e r e i n k o m m e n bleibt für die Dauer
von zehn Jahren vom Zeitpunkt ihres Inkraft
tretens an in Kraft.
Danach bleibt sie für die Dauer von jeweils
weiteren fünf Jahren für diejenigen Vertrags
parteien in Kraft, die sie nicht mindestens
sechs Monate vor Ablauf der laufenden Frist
gekündigt haben.
Die Kündigung erfolgt durch schriftliehe Mit
teilung an den Generalsekretär der Vereinten
Nationen.
Artikel 15
Wenn als Ergebnis von K ü n d i g u n g e n die Zahl
der Parteien des vorliegenden Ü b e r e i n k o m 
mens auf weniger als sechzehn sinkt, tritt das
Ü b e r e i n k o m m e n mit dem Zeitpunkt außer
Kraft, in dem die letzte dieser K ü n d i g u n g e n
rechtswirksam wird.

Artikel 8
Eine Vertragspartei kann die zuständigen
Organe der Vereinten Nationen damit be

Artikel 18
E i n Antrag auf Revision dieses Übereinkom
mens kann jederzeit von einer Vertragspartet

Artikel 6
Personen, denen Völkermord oder eine der
sonstigen in Artikel 3 aufgeführten Hand
lungen zur Last gelegt wird, werden vor ein
zuständiges Gericht des Staates, in dessen
Gebiet die Handlung begangen worden 1st,
oder vor das Internationale Strafgericht ge
stellt, das für die Vertragsparteien, die seine
Gerichtsbarkeit anerkannt haben, zuständig
ist.
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durch eine schriftliche Mitteilung an den Generalsekretär gestellt werden.
Die Generalversammlung entscheidet über die
Schritte, die gegebenenfalls auf einen solchen
Antrag hin zu unternehmen sind.
Artikel 17
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen
macht allen Mitgliedern der Vereinten Nationen und den i n Artikel 11 i n Betracht gezogenen Nicht-Mitgliedstaaten über die folgenden Angelegenheiten Mitteilung:
a) Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritte, die g e m ä ß Artikel 11 eingegangen
sind;
b) Mitteilungen, die g e m ä ß Artikel 12 eingegangen sind;
c) den Zeitpunkt, zu dem dieses Übereinkommen g e m ä ß Artikel 13 i n Kraft tritt;
d) K ü n d i g u n g e n , die gemäß Artikel 14 eingegangen sind;
e) Außerkrafttreten des Ubereinkommens gem ä ß Artikel 15;
f) Mitteilungen, die gemäß Artikel 16 eingegangen sind.
Artikel 18
Das Original des vorliegenden Übereinkommens wird in den Archiven der Vereinten
Nationen hinterlegt.
Eine beglaubigte Abschrift des Übereinkommens wird jedem Mitglied der Vereinten Nationen und Jedem der in Artikel 11 i n Betracht
gezogenen Nicht-Mitgliedstaaten übermittelt.
Artikel 19
Dieses Ü b e r e i n k o m m e n wird am Tage seines
Inkrafttretens von dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen registriert.

Nahost
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Verurteilung müitärischer Angriffe Israels. — E n t schließung 256 (1968) vom 16. August 1968
Der Sicherheitsrat,
— nach A n h ö r e n der Erklärungen der Vertreter Jordaniens und Israels,
— nach Kenntnisnahme des Inhalts der
Schreiben der Vertreter Jordaniens und
Israels, enthalten i n den Dokumenten
S/8616, S/8617, S/8721 und S/8724,
— i n Erinnerung an seine vorangegangene E n t schließung 248 (1968), welche die von Israel
unternommene Militäraktion als offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten
Nationen und der Entschließungen über
die Feuereinstellung verurteilt und welche
darüber hinaus alle G e w a l t m a ß n a h m e n mit
Verletzungen der Feuereinstellung bedauert,
— i n Anbetracht dessen, daß alle Verletzungen der Feuereinstellung verhindert werden sollten,
— aufgrund der Beobachtung, daß die beiden
massiven Luftangriffe Israels auf jordanisches Gebiet ein großes Ausmaß hatten
und i n Verletzung der Entschließung 248
(1968) sorgfältig geplant waren,
— i n tiefer Besorgnis über die sich hieraus
ergebende Verschlechterung der Lage,
1. bekräftigt seine Entschließung 248 (1968),
die unter anderem erklärt, daß »ernste
Verstöße gegen die Feuereinstellung nicht
geduldet werden k ö n n e n und daß der
Sicherheitsrat weitere und wirksamere, in
der Charta vorgesehene Schritte i n Betracht ziehen müßte, um eine Wiederholung solcher Handlungen auszuschalten«;
2. bedauert die Verluste an Menschenleben
und die schweren Zerstörungen von G ü tern;
3. ist der Ansicht, daß vorbedachte und wiederholte militärische Angriffe die Aufrechterhaltung des Friedens gefährden;
4. verurteüt die neuerlichen militärischen
Angriffe, die Israel in offenkundiger Verletzung der Charta der Vereinten Nationen
und der Entschließung 248 (1968) unternommen hat, und
spricht die Warnung aus, daß der Rat,
wenn solche Angriffe wiederholt werden
sollten, die Nichtbefolgung der vorliegenden Entschließung gebührend i n Betracht
ziehen würde.
Abstimmungsergebnis : Einstimmige Annahme.
Ajimerkung: Z u der oben genannten Entschließung siehe V N 16. Jg. (1968) Heft 2, 3. 65.
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S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Beachtung der Feuereinstellung und Aufforderung zur Zusammenarbeit mit dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs. —
Entschließung 258 (1968) vom 18. September
1968
Der Sicherheitsrat,
— in Erinnerung an die Erklärung des P r ä sidenten des Sicherheitsrats vom 9. September 1968, die er auf der 1448. Sitzung
des Rates abgegeben hat,
— in tiefer Sorge über die sich verschlechternde Lage im Nahen Osten,
— mit der Auffassung, daß alle Mitglieder
der Vereinten Nationen für eine friedliche Regelung im Nahen Osten zusammenwirken sollten,
1. besteht darauf, daß die vom Sicherheitsrat durch seinen Entschließungen angeordnete Feuereinstellung strengstens beachtet werden m u ß ;
2. bestätigt seine Entschließung 242 vom 12.
November 1967 und
drängt alle Parteien, ihre vollständige
Zusammenarbeit mit dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs zur schnellen
Ausführung seines ihm i n der genannten
Entschließung übertragenen Auftrages zu
verstärken.
Abstimmungsergebnis: + 14; — 0; = 1 : Algerien.
Anmerkung: Z u der oben genannten E n t schließung siehe V N 15. Jg. (1967) Heft 6, S.
203.
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Unterstützung des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs. — Entschließung 259 (1968)
vom 27. September 1968
Der Sicherheitsrat,
— in Sorge über die Sicherheit, das Wohlergehen und den Schutz der Bewohner
der infolge der Feindseligkeiten vom 5.
Juni 1967 unter militärischer Besetzung
stehenden arabischen Gebiete,
— in Erinnerung an seine Entschließung 237
vom 14. Juni 1967,
— In Kenntnis des Berichts des Generalsekretärs, enthalten in Dokument S/8699,
und i n Anerkennung seiner diesbezüglichen Bemühungen,
— im Bedauern über die Verzögerung in der
Erfüllung der Entschließung 237 (1967) wegen Bedingungen, die Israel für die Z u lassung des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs noch stellt,
1. ersucht den Generalsekretär,
dringend
einen Sonderbeauftragten i n die infolge
der Feindseligkeiten vom 5. Juni 1967 unter
militärischer Besetzung durch Israel stehenden arabischen Gebiete zu entsenden
und über die Durchführung der Entschließung 237 (1967) zu berichten;
2. ersucht die Regierung Israels, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs zu empfangen, mit ihm zusammenzuarbeiten und
seine Aufgabe zu erleichtern;
3. gibt die Empfehlung, daß dem Generalsekretär jegliche Zusammenarbeit bei seinen Bemühungen, die vorliegende E n t schließung und die Entschließung 237 (1967)
zu erfüllen, gewährt wird.
Abstimmungsergebnis: + 12; — 0; = 3: D ä n e mark, Kanada, Vereinigte Staaten.
Anmerkung: Z u der oben genannten E n t schließung siehe V N 15. Jg. (1967) Heft 4,
S. 135 f.

Tschechoslowakei
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Kommunistische Intervention in die Tschechoslowakei. — Entschließungsantrag Brasiliens,
Dänemarks, Großbritanniens, Frankreichs,
Kanadas, Paraguays, Senegals und der
Vereinigten Staaten (UN-Doc. S/8761 und
Add. 1) vom 22. August 1968
Der Sicherheitsrat,
— i n Erinnerung daran, daß die Vereinten
Nationen auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitgliedstaaten
basieren,
— in ernster Sorge darüber, daß, wie vom
Präsidenten des Zentralkomitees der K o m munistischen Partei der Tschechoslowakei
bekanntgegeben, Truppen der Sowjetunion und anderer Mitglieder des War-

schauer Paktes das L a n d ohne Wissen und
entgegen den Wünschen der Tschechoslowakischen Regierung betreten haben,
— i n der Auffassung, daß die von der R e gierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und von anderen Mitgliedern des Warschauer Paktes durch den
Einfall i n die Tschechoslowakische Sozialistische Republik vollzogene Aktion eine
Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und im besonderen des Grundsatzes
ist, daß alle Mitglieder in ihren internationalen Beziehungen die Drohung mit Gewalt oder ihre Anwendung gegen die
räumliche Unversehrtheit und politische
Unabhängigkeit eines jeden Staates unterlassen,
— i n ernster Sorge auch sowohl über die
Gefahren der Gewalttätigkeiten und Verg e l t u n g s m a ß n a h m e n wie über die Bedrohung der individuellen Freiheit und der
Menschenrechte, die aus der aufgezwungenen militärischen Besetzung folgen m ü s sen,
— in der Auffassung, daß die B e v ö l k e r u n g
des souveränen Staates Tschechoslowakische Sozialistische Republik i n Ü b e r e i n stimmung mit der Charta das Recht hat,
frei ihr Selbstbestimmungsrecht
auszuü b e n und ihre eigenen Angelegenheiten
ohne äußere Einmischung zu regeln,
1. bestätigt, daß die souveräne politische U n abhängigkeit und räumliche Unversehrtheit der Tschecholowakischen Sozialistischen Republik voll beachtet werden m u ß ;
2. verurteilt die bewaffnete Intervention der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und anderer Mitglieder des Warschauer Paktes in die inneren Angelegenheiten der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und
fordert die Invasoren auf, keine Gewaltoder Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen,
die zu weiteren Leiden und Verlusten
an Menschenleben führen könnten, unverzüglich ihre Truppen abzuziehen und
auch alle anderen Formen der E i n mischung in die inneren Angelegenheiten
der Tschechoslowakei zu beenden;
3. fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen auf, zur schnellen Erfüllung
dieser Entschließung auf die Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken und die
anderen betroffenen Länder ihren diplomatischen Einfluß auszuüben;
4. ersucht den Generalsekretär, diese E n t schließung den betroffenen Ländern zu
übermitteln, die Lage ständig zu beobachten und dem Rat über die Erfüllung
dieser Entschließung zu berichten.
Abstimmungsergebnis: + 10: Äthiopien, B r a silien, China, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Paraguay, Senegal, Vereinigte Staaten; — 2: Sowjetunion ( V e t o ! ) ,
Ungarn; = 3: Algerien, Indien, Pakistan.
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Kommunistische Intervention i n die Tschechoslowakei. — Entschließungsantrag Brasiliens,
Dänemarks, Großbritanniens, Frankreichs,
Kanadas, Paraguays, Senegals und der
Vereinigten Staaten (UN-Doc. S/8767) vom
23. August 1968
Der Sicherheitsrat,
— in Sorge wegen Berichten ü b e r die gegenw ä r t i g e n Entwicklungen in der Tschechoslowakei, einschließend die Verhaftung
tschechoslowakischer Führer,
> ersucht den Generalsekretär unverzüglich
einen Sonderbeauftragten
zu ernennen
und nach Prag zu entsenden, der die F r e i lassung und die persönliche Sicherheit für
die verhafteten tschechoslowakischen F ü h rer erwirken und der dringendst berichten soll.

UN-Mitgliedschaft
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Mitgliedschaft Swasilands. - Entschließung 257
(1968) vom 11. September 1968
Der Sicherheitsrat,
— nach Prüfung des Gesuchs Swasilands um
Aufnahme i n die Vereinten Nationen (S/
8808),
> empfiehlt der Generalversammlung, Swasiland als Mitglied i n die Vereinten Nationen aufzunehmen.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.
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Literaturhinweise

Albano-Müller, Armin: Die Deutschland-Artikel in der Satzung der Vereinten Nationen.
Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag 1967,
146 Seiten, kartoniert 18,— DM. (= Untersuchungen zur Auswärtigen Politik, Hamburg, Bd. 4).
Die Satzung der U N enthält zwei Sonderbestimmungen, welche die ehemaligen Felndstaaten des Kriegsbündnisses gegen die
Achsenmächte, aus dem die Weltorganisation
hervorgegangen ist, empfindlich treffen. Art.
107 besagt, daß Maßnahmen, welche die verantwortlichen Regierungen als Folge des
Krieges gegen die Feindstaaten ergreifen oder
genehmigen, durch keine Bestimmung der
Charta außer Kraft gesetzt oder untersagt
werden. Art. 53 bestimmt, daß Maßnahmen
gegen einen solchen Feindstaat, die i n A n wendung von Art. 107 oder aufgrund regionaler Abkommen gegen eine erneute A n griffspolitik eines solchen Staates getroffen
werden, der Ermächtigung des Sicherheitsrates nicht bedürfen, bis die Organisation auf
Ersuchen der betroffenen Regierung mit der
Verhinderung weiterer Angriffe eines solchen
Staates betraut wird. Hierbei erhebt sich die
Frage, welche rechtliche Bedeutung solchen
Sonderregelungen nach geltendem Völkerrecht heute noch beizumessen sei, eine Frage,
die für Deutschland als eines der durch Art. 107
und 53 betroffenen Länder von besonderem
Interesse 1st.
Der Verfasser geht der Frage i n einer umfassenden Analyse nach. I m 1. Teil bietet er
die Geschichte der Entstehung dieser Artikel
sowie ihren Anwendungsbereich. E r zeigt auf,
daß bei der Gründung der U N eine Trennung
zwischen den allgemeinen Aufgaben der Organisation und den besonderen Rechten der
Siegermächte angestrebt und verwirklicht
wurde, und zwar in beiderseitigem Interesse.
Aus dem Anwendungsbereich der Vergangenheit hebt er besonders jene Fälle hervor, in
denen, wie anläßlich der Berlinblockade oder
der Kriegsgefangenenfrage, i n den Organen
der U N auf diese Artikel Bezug genommen
wurde. Aber auch die im 3. Teil erwähnten
Freundschafts- und Beistandspakte zwischen
der Sowjetunion und den Ostblockstaaten, die
sich unmittelbar auf Art. 53 beziehen, gehören zum Anwendungsbereich dieser Sonderregelungen (S. 98 ff.).
Der 2. Teil befaßt sich mit der Frage der
formellen Gültigkeit der Art. 107 und 53. E s
handelt sich um Satzungsrecht der UN, das
wohl zu unterscheiden ist von den Regeln des
allgemeinen Völkerrechts. Dieses bleibt im
Verhältnis der Mitglieder zu den Nichtmitgliedern und für diese untereinander allein
maßgebend. Aber auch im Falle, daß sämtliche Staaten der U N beitreten sollten, w ü r d e
die Charta nach richtiger Auffassung nicht
anstelle des Völkerrechts schlechthin treten.
Die Verbindlichkeit der genannten Artikel ergibt sich aus dem Charakter der Charta als
Vertragsrecht besonderer Art.
Der Verfasser schließt sich der herrschenden
und wohl auch richtigen Auffassung an, wonach diese Artikel eine Diskriminierung der
betroffenen Staaten bedeuten. Das tangiere
aber nicht ihre Gültigkeit, da nach allgemeinem Völkerrecht kein zwingendes Diskriminierungsverbot bestünde (S. 61). Somit
w ü r d e n sie formell gelten, Inhaltlich aber
w ä r e zu prüfen, ob nach den Normen des
allgemeinen Völkerrechts Ihr Anwendungsbereich Einschränkungen unterliegt. Das gilt
zweifelsohne für alle wesentlichen Punkte,
welche schwerwiegende Folgen für die besiegten Staaten enthalten (vgl. V N 13. Jg.
(1965) Heft 1, S. 20 ff.).
Somit ist es von geringerer Bedeutung, ob genannte Artikel aus der Clausula rebus sie
stantibus oder aus der gewohnheitsrechtlichen
Desuetudo ihre Anwendungskraft verloren
haben, was Verfasser vereint. Wohl aber sind
die Bestimmungen zum guten Teil durch ausdrücklichen oder stillschweigenden Verzicht
außer Kraft, wie dies aus den Verträgen zwischen der Bundesrepublik Deutschland mit
den Westmächten und der Deutschen Demokratischen Republik mit den Ostblockstaaten
hervorgeht. Insofern kann dem Verfasser
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nicht beigepflichtet werden, wenn er der A n sicht Prof. Carstens vom A u s w ä r t i g e n Amt
entschieden widerspricht(S. 137),der behauptet,
»die tatsächliche Entwicklung sei über die genannten Artikel hinweggegangen« (S. 29).
Der 3. Teil behandelt den sachlichen Inhalt
der Feindesartikel. E s wird die von einem
guten Teil der Literatur befürwortete Ansicht
vertreten, daß genannte Artikel nicht mehr
für solche ehemaligen Feindstaaten gelten,
die Mitglieder der U N geworden sind. Somit
bezögen sie sich nur noch auf Deutschland. Da
es sieh aber hierbei nur um eine der möglichen
Meinungen handelt, ist die Bezeichnung
>Deutschlandartikel< im Buchtitel irreführend.
Zur Begründung dieser Ansicht, insofern man
den Wortlaut der Charta verlassen will, w ä r e
hier die Clausula rebus sie stantibus oder die
Desuetudo oder der Verzicht anzuführen. E s
ist aber nicht haltbar, für die Fortgeltung der
Artikel allein den Ost-West-Konflikt verantwortlich zu machen. Dieser kann sich ändern.
Das von Adenauer immer gefürchtete Gespenst einer V e r s t ä n d i g u n g über unseren
Kopf hinweg< war nicht nur ein Alptraum
eines kalten Kriegers. Der Atomsperrvertrag
beinhaltet weiterreichende Auswirkungen als
Art. 107 und 53, wenn er nicht sogar eine verbrämte Anwendung eben dieser Bestimmungen darstellt. I n den grundlegenden Punkten
der Teilung, Grenzen und militärischen Macht
Deutschlands war immer schon Einigkeit vorhanden.
Den Inhalt genannter Artikel restriktiv interpretieren zu wollen, hat angesichts der mit
Absicht vage formulierten Bestimmungen
wenig Sinn. I n bezug auf die Behandlung der
Achsenmächte haben sich die kriegführenden
Regierungen im Bereich der Bestimmungen
der Charta freie Hand behalten. Daher ist die
allseitige Durchleuchtung dieser Rechtsbestimmungen, wie sie der Verfasser bietet, von
besonderem Interesse für das Verständnis der
völkerrechtlichen Lage und der politischen
Möglichkeiten Deutschlands in der jetzigen
Situation. Damit ist eine dankenswerte Aufgabe erfüllt worden, wenn auch der Leser angesichts der Mannigfaltigkeit begründeter
Auffassungen nicht alle Ausführungen teilen
mag. Die Forderung einer Revision beider
oder eines dieser Artikel ist angesichts der
politischen Lage akademisch. Das Völkerrecht
und die internaticnale Politik kennen aber
noch andere, ebenso wirksame Möglichkeiten,
um ihnen den Stachel zu nehmen.
Professor Dr. Dr. Josef Soder
Schneider, Hannes C : Die Charta der Vereinten Nationen und das Sonderrecht für die
im Zweiten Weltkrieg unterlegenen Nationen
(Artikel 53 und 107).
Bonn: Ludwig Röhrscheid 1967, 179 Seiten,
kartoniert, 24,— D M (= Bonner Rechtswissenschaftliche Abhandlungen, B d . 76).
Die Bedeutung der Materie rechtfertigt kurz
nach dem Erscheinen des oben besprochenen
Werkes von Albano-Müller die Drucklegung
einer Studie mit Inhaltlich dem gleichen
Thema, zumal die Auffassungen bezüglich I n halt, Geltungsgrund und A n w e n d u n g s m ö g lichkeiten der Artikel 107 und 53 schon In der
deutschen völkerrechtlichen Literatur erheblich auseinandergehen. I n logischer Denkweise zum besseren Verständnis des Gegenstandes behandelt der Verfasser zunächst die
Entstehungsgeschichte genannter Artikel. Dabei betont er sehr stark in Uberschriften und
Darstellung, die U N seien aus der gegen die
ehm. Achsenmächte gerichteten Allianz hervorgegangen, hätten die besiegten Staaten
zunächst an den Katzentisch verwiesen und
sie in Fragen Friedensregelung diskrimlerend
behandelt, indem man sie aus dem Friedenssicherungssystem ausgeschlossen habe. Wenn
auch gewisse Ansätze hierfür in der Charta
vorhanden sind, so verbreitet die Darstellung
dennoch einen Anti-UN-Affekt, der g e w i ß unberechtigt 1st. Die Sonderregelungen richteten
sich gegen das aggressive Hitlerdeutschland,
mit dem das jetzige nichts zu tun hat. Daraus ergibt sich aber, daß die Fortgeltung
dieser Bestimmungen strikt interpretiert werden m u ß , nachdem die Zielsetzung dieser Regelungen überflüssig wurde (S. 93).
Der 2. Hauptabschnitt befaßt sich eingehend
mit den verschiedenen Aspekten des Inhalts,
der rechtlichen Geltung und der Anwendung
dieser Sondernormen der U N . Dabei wird das
schon recht umfangreiche Material aus Litera-

tur und Dokumentation verarbeitet und reichlich verwertet. Der Verfasser vertritt den
Standpunkt, genannte Artikel gälten nur noch
für Deutschland. Da es sich aber nur um eine
der beiden möglichen und vielfach vertretenen Auffassungen handelt, ist es nicht ratsam,
allzu weitreichende Folgen daraus zu ziehen,
zumal in den Ländern der Siegermächte eher
die anders lautende Meinung herrscht. Ahnliches gilt für die Ablehnung jeder Verbindlichkeit der Satzungsbestimmungen für die
Nichtmitglieder (S. 63ff.); die Mehrheit der
Autoren und erst recht der Regierungen i n
den Ländern der UN-Mitglieder vertritt die
entgegengesetzte Meinung. Der Verfasser läßt
selber Satzungsrechte für Nichtmitglieder gelten und sieht für das Gewaltverbot mitBowett
und Dahm die »gegenseitige Abhängigkeit der
Mitglieder« - somit aber auch die von ihm
abgelehnte »Zugehörigkeit zur Völkerrechtsgemeinschaft« (S. 70) - als Grundlage v ö l k e r rechtlicher Verpflichtungen an (S. 63).
Die Analyse von Inhalt und Geltungsbereich
der Art. 107 und 53 ist sehr gediegen, umfassend und aufschlußreich, besonders auch in
bezug auf die politischen Hintergründe. Der
Verfasser kommt dabei zum Ergebnis, der
Art. 107 sei in seiner wichtigsten Funktion, der
Befreiung der Siegermächte vom Gewaltverbot des Art. 2 (4), gegenstandslos geworden,
wohl aber behalte er noch Bedeutung für
einen künftigen Friedensvertrag mit Deutschland. Mit Recht wird auch hier die Auffassung
vertreten, das der Satzung der U N weiterhin
übergeordnete allgemeine Völkerrecht weise
die diskriminierenden Regelungen i n die
Schranken (S.177). Für den Art. 53 behauptet der
Autor die volle Weitergeltung, obwohl damit
das Friedenssicherungssystem der Charta erheblich eingeschränkt werde. Dabei w ä r e aber
m. E . eine stärkere Trennung zwischen formeller und materieller Geltung vorzunehmen,
mit Berücksichtigung der übergeordneten
Normen des allgemeinen Völkerrechts.
Der Ausdeutung vieler Verträge der Westmächte mit der B R D und des Ostblocks mit
der DDR als Verzicht auf die Anwendung des
Art. 53 ist beizupflichten (S. 175), wenn auch
das Damoklesschwert des Art. 107 der Satzung
weiterhin über dem vertraglichen Verzicht
h ä n g e n bleibt, da Rechte aus Art. 53 mit Pflichten gegenüber Mitverbündeten aus demselben
Artikel zusammenfallen. Vielleicht k ä m e man
hier in der Anwendung der Desuetudo zu
einem noch sicheren Ergebnis, well diese
einen relativen Geltungsbereich beanspruchen
kann, d. h. in bezug auf die jeweiligen B ü n d nispartner der B R D oder der DDR. Sicher ist,
was besonders ausgearbeitet ist, daß der umfangreiche Vertragskomplex zwischen der
Sowjetunion und ihren westlichen Nachbarn
sich des Art. 53 besonders bedient. Dabei wird
eine revanchistische und militaristische Bundesrepublik an die Wand gemalt, um jenen
Staaten Furcht einzujagen und sie politisch
und wirtschaftlich zu binden.
Diesem politischen Spiel mit Art. 53 sollte
man aber keine allzu große rechtliche Bedeutung im Sinne der Fortgeltung genannter A r tikel beimessen, denn nur wegen der E r neuerung einer aggressiven Politik<, welche
seitens eines ehemaligen Feindstaates objektiv vorliegen m u ß , k ö n n t e die Handlung aufgrund dieses Artikels Platz greifen. Das kann
aber vor Deutschland, Japan, Italien oder den
anderen früheren Verbündeten heute nur wider
bessere Einsicht behauptet werden. Die sorgsam erarbeitete Entstehungsgeschichte dieses
Art. auf S. 126 ff. läßt keine andere Ausdeutung seines Geltungsbereiches zu, wenn auch
»die Umschreibung dieses normativen wertausfüllungsbedürftigen Begriffs schwierig ist«
(S. 138). Daher geht die Behauptung zu weit,
Art. 53 ziele darauf hinaus, »das Gewaltverbot
der Charter zu umgehen und das gesamte
Friedenssicherungssystem der Vereinigung zu
untergraben« (S. 155). Denn er begründet
nur eine repressive Gewaltanwendung, wenn
auch In früherem Stadium als das Prinzip der
Notwehr. Die »Renewal of aggressive policy«
meint offensichtlich das, was vom Hitlerdeutschland ausgegangen ist. Dann w ä r e n
aber rechtzeitige G e g e n m a ß n a h m e n kein Verstoß gegen das völkerrechtliche Verbot der
Gewaltanwendung. Somit kann auch Art. 53,
bei genauer Betrachtung, keine Grundlage
zu völkerrechtswidrigen Gewalthandlungen
gegen Deutschland bieten. Sein materieller
Geltungsbereich ist heute rechtlich unbedeutsam.
Professor Dr. Dr. Josef Soder
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