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Zum 20. Jahrestag der Verkündung der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte

Grußbotschaft des Präsidenten der 23. Generalversammlung der Vereinten Nationen,
Emilio Arenales
In allen Ländern der Erde begeht man das Internationale Jahr der Menschenrechte 1968. Die Generalversammlung der
Vereinten Nationen wählte dieses Gedenkjahr, um die zwanzigste Wiederkehr der Annahme und Verkündung der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Jahre 1948 gebührend hervorzuheben und um auf die seitdem
erreichten Erfolge hinzuweisen, wozu insbesondere die im Jahre 1966 angenommenen internationalen Pakte für Menschenrechte zu rechnen sind.
Ohne Zweifel sind in den zwanzig Jahren seit der Annahme der Allgemeinen Erklärung große Fortschritte erzielt worden, die unveräußerlichen Rechte der menschlichen Person zu verteidigen und zu sichern sowie internationale rechtliche Instrumente zu ihrer Stärkung zu entwickeln. Auch ist vieles getan worden, um den Menschen bewußt zu machen,
daß die Menschenrechte ein wesentliches Merkmal eines jeden modernen Staates und der Grundstein jeder demokratischen Regierungsform, wie immer die politische Einstellung sein möge, sind. Dieses Bewußtsein umfaßt die ganze
Welt, und die Grundsätze, die in den internationalen rechtlichen Instrumenten wie der Allgemeinen Erklärung und
den Pakten enthalten sind, haben in die Verfassungen und Gesetze vieler Länder Eingang gefunden.
Indessen - wenn auch vieles erreicht wurde, der vor uns liegende Weg ist noch lang und voller Hindernisse. Während
im Jahre 1968 sich einerseits das Bewußtsein über die Bedeutung der Menschenrechte entwickelte, mußten andererseits in allen Teilen der Welt neue und wiederholte Verletzungen dieser Rechte beklagt werden. Wir wurden Zeugen
der hartnäckigen Versuche destruktiver Kräfte, die soziale Krankheit des Rassismus zu verbreiten, wir sahen, daß
in einigen Ländern die schändliche Institution der Sklaverei fortbesteht, und wir beobachteten, wie in verschiedenen
Teilen der Welt versucht wurde, den Willen der jungen Generation zu unterdrücken und die Stimmen des Protests
zum Schweigen zu bringen. Der Kampf für die Gleichheit der Rechte der beiden Geschlechter und für die Verteidigung
der ökonomischen und sozialen Rechte des Einzelnen und der Nationen wurde nicht mit der genügenden Härte
geführt. Gleichzeitig mußten wir zusehen, wie gewisse Grundsätze des Völkerrechts in enttäuschender und flagranter
Weise verletzt wurden, z. B. durch die Besetzung fremder Gebiete mit militärischer Gewalt.
All dies - und einiges mehr - sind negative Zeichen am Horizont. Es sind zurückschwingende Pendelbewegungen der
Geschichte, Folgen überholter Ideen, die noch nicht vollständig ausgerottet sind. Diese Rückschläge dürfen uns
nicht mutlos machen, im Gegenteil, wir müssen aus ihnen die Kraft schöpfen, den Kampf verstärkt fortzusetzen.
Während dieses Internationalen Jahres der Menschenrechte müssen wir mit doppelten Bemühungen die Verwirklichung
der Menschenrechte anstreben. So werden wir die abträglichen Kräfte bändigen, Haß und Gewalttätigkeit in die
Schranken verweisen und unseren Beitrag zum Frieden zwischen den einzelnen Menschen und zwischen den Völkern
leisten.

Grußbotschaft des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, U Thant
Die Feiern zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember 1968 haben eine besondere Bedeutung. Mit ihnen wird der
zwanzigste Jahrestag der Annahme und Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 begangen.
Als ein einzigartiges internationales Instrument und als eine der bedeutendsten Proklamationen der Welt hat die Allgemeine Erklärung nicht nur die Achtung für die Menschenrechte und die Grundfreiheiten überall in der Welt gefördert,
sondern auch das Streben nach Frieden und Gerechtigkeit unterstützt. Diese universellen Wunschbilder der Menschheit - Frieden und Gerechtigkeit und die volle Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten - sind nach
meiner Ansicht so eng miteinander verbunden, daß das eine nicht ohne das andere erreicht werden kann.
Der Weg, den die Vereinten Nationen zeigen, ist für verantwortungsbewußte Menschen überall in der Welt die einzige
Möglichkeit, die es wert ist, von der Menschheit verwirklicht zu werden: Eine Welt, in der jeder Mensch frei ist von der
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Furcht vor Krieg, eine Welt, in der jeder seinen gerechten Anteil an den Gütern erhält, die heute erzeugt werden können, eine Welt, in der jeder Mensch aufgrund seiner angeborenen Würde geachtet wird.
Das Beharren der Vereinten Nationen auf der Verwirklichung des Rechts abhängiger Völker auf Selbstbestimmung hat
viel zur Erlangung der Unabhängigkeit von Millionen Menschen beigetragen, die zuvor unter erniedrigenden Bedingungen in kolonialer Abhängigkeit lebten. Man braucht nur die heutigen Mitglieder der Vereinten Nationen mit der
Mitgliedschaft im Jahr der Verkündung der Allgemeinen Erklärung von 1948 zu vergleichen, um den erheblichen Fortschritt zu sehen, der auf dem Weg zur Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemacht worden ist.
Und trotzdem lebt die große Mehrheit der Menschheit noch immer in einem Zustand, der als menschenunwürdig bezeichnet werden muß, in Armut und Hoffnungslosigkeit, verkrüppelt durch Elend, Krankheit und Analphabetentum.
Seit der Annahme der Allgemeinen Erklärung vor zwanzig Jahren haben die Vereinten Nationen einen großen Teil
des Instrumentariums geschaffen, das notwendig ist, um die in der Erklärung verkündeten Grundsätze rechtlich zu
sichern. Die beiden Pakte über Menschenrechte, die 1966 angenommen wurden, führen diese Grundsätze im einzelnen
aus und geben der Völkergemeinschaft die Mittel, sich zu schützen. Zusammen mit anderen Instrumenten wie der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, der Erklärung und des Übereinkommens über die Abschaffung aller Formen rassischer Diskriminierung, dem Obereinkommen über den Völkermord,
den Übereinkommen über die Sklaverei aus den Jahren 1926 und 1956 und einer Reihe von Übereinkommen über die
bessere Rechtsstellung der Frauen bilden sie einen wahren Gesetzeskatalog von Menschenrechten, dessen Vorschriften zu beachten sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen moralisch gebunden fühlen, und die sie auch mit
rechtlicher Bindung anwenden sollten, wo immer das noch nicht der Fall ist.
Die Vereinten Nationen dürfen zwar mit Recht stolz auf diese Errungenschaften sein, sie müssen aber heute noch
stärker als in der Vergangenheit dazu übergehen, diese Ideale in Taten umzusetzen. Wenn die Vereinten Nationen die
Hoffnungen der Menschheit auf eine Welt ohne schwere Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten verwirklichen wollen, dann müssen sie einerseits ihre Verfahren vervollkommnen, groben Verstößen gegen Bürgerrechte
und politische Rechte Einhalt gebieten, andererseits müssen sie die materiellen Mittel schaffen und die Formen der
Zusammenarbeit entwickeln, um jeden Menschen in den vollen Genuß seiner wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte zu bringen.
In viel zu vielen Regionen wird das Recht des einzelnen Bürgers, sich über die Verletzungen seiner Rechte und Freiheiten zu beklagen, noch immer nicht befriedigt wegen des Fehlens wirkungsvoller staatlicher Verfahren zur schnellen
und gerechten Behandlung seiner Klagen oder weil aie anfallenden Gerichtskosten ihn hindern, den Rechtsweg zu
beschreiten. Noch immer gibt es zu viele Gegenden, in denen Arbeitslosigkeit das Recht auf Arbeit in Frage stellt, wo
das Recht auf Bildung am Analphabetentum scheitert, wo Armut und Schmutz das Recht auf Gesundheit zu einer Farce
machen, wo Streit und Gewaltanwendung den Genuß der Menschenrechte und Grundfreiheiten verhindern.
Mit Erfolg haben die Vereinten Nationen in der Vergangenheit versucht und werden in Zukunft darin fortfahren, durch
Anregung und Förderung von Maßnahmen im staatlichen Bereich die Menschenrechte weiterzuentwickeln und zu
sichern. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat durch die Verkündung allgemeiner ethischer Normen und
Pflichten für alle Mitglieder der Völkergemeinschaft und durch die Einrichtung eines Zielbildes, an dem sich die Völker
und die einzelnen Menschen messen können, eine äußerst wirksame Rolle gespielt. Viele Staaten haben in der Tat
schon wirksame organisatorische und institutionelle Formen geschaffen, die die Macht und die Mittel bieten, um die in
den internationalen Instrumenten sowie Verfassungen und Gesetzen garantierten bürgerlichen, politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Rechte zu gewährleisten.
Wir erkennen aber heute, daß Maßnahmen im staatlichen Bereich nicht genügen. Die Völkergemeinschaft hat es übernommen, um gegen die ausgeprägtesten Formen der Verweigerung von Menschenrechten gemeinsam zu kämpfen.
Durch die Annahme der Menschenrechtspakte und Übereinkommen über die Abschaffung aller Formen rassischer Diskriminierung hat sie zum Ausdruck gebracht, daß die Zeit für im strengen Sinne internationale Maßnahmen zur Sicherung von Menschenrechten und Grundfreiheiten reif ist. Die Grundzüge derartiger Maßnahmen sind inzwischen von
ihr entwickelt worden.
Gegenwärtig müssen die Hauptbemühungen darauf gerichtet sein, daß jeder Staat, der die Voraussetzungen erfüllt,
den internationalen Instrumenten über die Menschenrechte, die von den Vereinten Nationen angenommen wurden,
voll und möglichst bald beitritt. Es gibt keinen anderen Weg, um die für eine volle und wirksame Verteidigung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Es ist eine Sache, die zuallererst
jeden einzelnen und jede Organisation beschäftigen muß. Wir müssen erkennen, daß die Weiterentwicklung und Verwirklichung der in der Charta der Vereinten Nationen und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegten Grundsätze eine drängende Aufgabe, ja eine notwendige Bedingung für den Fortschritt der Menschheit darstellen.
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Die Konferenz der Nichtkernwaffenstaafen in Genf

ROLF RAMISCH
Vortragender Legationsrat I. Klasse

I
Die Generalversammlung d e r Vereinten Nationen hatte auf
Initiative Pakistans a m 17. November 1966 mit knapper M e h r heit beschlossen, bis spätestens Juli 1968 eine Konferenz d e r
Nichtkernwaffenstaafen zu veranstalten 1 . Etwa zur gleichen
Zeit traten die sich schon jahrelang dahinziehenden Verhandlungen über den Vertrag z u r Verhinderung d e r Weiterververbreitung von Kernwaffen (Nichtverbreitungs-Vertrag) 2 in
eine entscheidende Phase: Die Amerikaner u n d Sowjets e i nigten sich über die Artikel I u n d I I des Vertragsentwurfs,
die d e n K e r n d e r Verbote auf nuklearem Gebiet bilden. I m
Lichte d e r weiteren Entwicklung des NV-Vertrags von der
Vorlage des Teilentwurfs i m August 1967 i n Genf bis z u r
Finalisierung des Vertragstextes, bis z u r empfehlenden Entschließung d e r Generalversammlung der Vereinten Nationen
im Juni 1968 u n d d e r schließlichen Auflage des Vertrags z u r
Unterzeichnung erschien die Konferenz d e r Nichtkernwaffenstaaten verschiedenen Ländern i n einer ausgesprochenen
Schwarz-Weiß-Färbung. Mehrere Nichtkernwaffenstaafen
hätten es vorgezogen, w e n n die Konferenz d e r Nichtkernwaffenstaafen vor der Debatte d e r Vereinten Nationen über den
NV-Vertrag stattgefunden hätte, u m so die Möglichkeit zu
erhalten, die für sie wichtigen Fragen i m Verein m i t anderen
gründlicher zu prüfen u n d so eine Entscheidungshilfe zu g e winnen. Andere, u n d v o r allem d i e Kernwaffenstaaten,
wünschten die umgekehrte Reihenfolge: Die Konferenz d e r
Kernwaffenstaaten sollte erst nach der Billigung des NV-Vertrags durch die Vereinten Nationen stattfinden u n d sich m i t
den aus dem NV-Vertrag zu ziehenden Folgerungen befassen.
So geschah es schließlich auch. Doch hatte niemand voraussehen können, daß inzwischen eine Intervention gegen die
Tschechoslowakei erfolgt sein würde u n d dadurch die P r o b leme d e r Nichtkernwaffenstaafen in besonders scharfen U m rissen sich abzeichnen würden.
Die Generalversammlung d e r Vereinten Nationen beschloß
dann a m 19. Dezember 1967 endgültig, die Konferenz d e r
Nichtkernwaffenstaafen für die Zeit v o m 29. August bis z u m
28. September 1968 nach Genf einzuladen. Für die Beteiligung
w u r d e die sogenannte Wiener Formel gewählt, d. h. eingeladen wurden d i e nichtnuklearen Mitglieder d e r Vereinten
Nationen, ihrer Sonderorganisationen und d e r Internationalen
Atomenergie-Organisation in Wien (IAEO). Ebenfalls eingeladen wurden zur Teilnahme mit allen Rechten mit Ausnahme
des Stimmrechts die fünf Kernwaffenstaaten. Die Volksrepublik China wies die a n sie gerichtete Einladung zurück, die
vier übrigen Kernwaffenstaaten kamen nach Genf.
Mit d e r Einladung erhielt die Bundesrepublik Deutschland
zum erstenmal seit ihrem Bestehen - u n d Deutschland z u m
erstenmal nach d e m Austritt des Deutschen Reiches a u s d e m
Völkerbund im J a h r e 1933 - die Möglichkeit, a n einer weltweiten Konferenz d e r Vereinten Nationen m i t primär politischem Charakter teilzunehmen. Der andere Teil Deutschlands
w a r aufgrund d e r Einladungsformel ausgeschlossen, weil e r
keiner der genannten Organisationen angehört.

besondere Rolle. Die genannten Probleme bestehen für die
Nichtkernwaffenstaaten m e h r oder weniger unabhängig von
der Frage der Unterzeichnung des NV-Vertrags. Auf der K o n ferenz w u r d e von keinem Teilnehmer das Prinzip d e r Nichtverbreitung von Kernwaffen in Frage gestellt.
Die verschiedenen Aspekte d e r Sicherheit w u r d e n i n u n d
außerhalb der Konferenz eingehend diskutiert. Die Reden und
die Entwicklung d e r verschiedenen Resolutionsentwürfe zu
diesem Thema spiegelten bei aller Gemeinsamkeit d e r Nichtkernwaffenstaaten und ihres dringenden Wunsches nach mehr
Sicherheit die unterschiedliche Interessenlage v o n allianzgebundenen u n d bündnisfreien Staaten sowie die verschiedenen
Bedingungen i n den verschiedenen geographischen Regionen
der Welt wider.
Da die Konferenz d e r Nichtkernwaffenstaaten kein Verhandlungsgremium war, schlug sich ihre Arbeit, w i e bei solchen
Veranstaltungen optimal möglich, in Entschließungen nieder.
Z u m P u n k t d e r Tagesordnung >Maßnahmen zugunsten der
Sicherheit d e r Nichtkernwaffenstaaten< n a h m die Konferenz
schließlich als einzigen von vier vorgelegten Entwürfen eine
von d e r deutschen Delegation eingebrachte Resolution über
ein uneingeschränktes Verbot d e r Anwendung von Gewalt
mit nuklearen u n d nichtnuklearen Waffen, über Nichteinmischung u n d Selbstverteidigungsrecht m i t einer überzeugenden Mehrheit an 3 . Eine Resolution d e r lateinamerikanischen Länder über die Einberufung einer besonderen Sicherheitskonferenz d e r Vereinten Nationen k a m letzten Endes
nicht durch, weil ein Drittel Stimme a n d e r erforderlichen
Mehrheit fehlte.
Zunehmend erkannt w u r d e auf d e r Konferenz die enge Verzahnung von nuklearer u n d konventioneller Bedrohung, insbesondere i n Europa, w o vier d e r fünf Kernwaffenmächte
engagiert sind. Dies k a m auch i n d e r Resolution über k e r n waffenfreie Zonen zum Ausdruck, die entsprechend dem Vertrag v o n Tlatelolco z u r Ächtung d e r Kernwaffen i n Lateinamerika empfahl, die vertragliche Einrichtung kernwaffenfreier Zonen zu prüfen, »soweit es die politischen u n d Sicherheitsbedingungen erlauben«. Mit einer Resolution zu Fragen
der Abrüstung wurde die Generalversammlung der Vereinten
Nationen aufgefordert, auf ihrer XXIII. Tagung d e m Genfer
18-Mächte-Abrüstungsausschuß z u empfehlen, nicht später
als März 1969 mit dem Ziel weiterer konkreter nuklearer A b rüstungsmaßnahmen (u. a. vollständiger Teststopp, Einstellung d e r Produktion von spaltbarem Material für Waffenzwecke) zu verhandeln.
Bei den Fragen d e r friedlichen Nutzung d e r Kernenergie
zeichneten sich i m allgemeinen drei Gruppen m i t verschiedenartiger Interessenlage a b : Kernwaffenstaaten u n d ihnen
unbedingt folgende Länder, industrialisierte oder sich rasch
industriell entwickelnde Länder u n d schließlich >absolut<
nichtnukleare Staaten. Dabei gab es bei einzelnen Fragen
durchaus Überschneidungen und differenziertere Stellungnahmen. Vor allem die industriell aufstrebenden Entwicklungsländer wünschten möglichst große, finanziell günstige u n d
II
rasche nukleare Entwicklungshilfe. Für die Industriestaaten
Die Konferenz hatte ein umfangreiches P r o g r a m m zu bewäl- w a r a m bedeutsamsten der Schutz der Freiheit von Forschung,
tigen. Zu den Punkten d e r Tagesordnung gehörten Fragen d e r Entwicklung u n d friedlicher Nutzung d e r Kernenergie, d i e
Sicherheit für die Nichtkernwaffenstaafen, d e r Abrüstung, Sicherung ihrer Wettbewerbsposition gegenüber den K e r n insbesondere der nuklearen Abrüstung einschließlich der Kon- waffenmächten und die Schließung d e r technologischen Lücke.
trolle, kernwaffenfreie Zonen u n d das weite Gebiet d e r fried- Zum friedlichen nuklearen Bereich, einschließlich d e r Sichelichen Nutzung d e r Kernenergie. Für eine Reihe d e r Konfe- rungsmaßnahmen, n a h m die Konferenz insgesamt 9 Resolutiorenzteilnehmer, vor allem für die südamerikanischen Staaten, nen an. Sie betreffen u. a. die Forderung nach erweitertem I n spielten die unter d e m NV-Vertrag für Nichtnukleare eben- formationsaustausch, d i e Sicherung des Zugangs z u spaltfalls verbotenen Kernexplosionen für friedliche Zwecke eine barem Material für Nichtnukleare, die Prüfung eines besonVereinte Nationen 6/68
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Bundesaußenminister Willy Brandt hielt sich Anfang Oktober vor
einer längeren Heise zu einigen südamerikanischen Staaten mehrere
Tage in New York auf. (Vgl. S. 202 dieser Ausgabe.) Bei dieser Gelegenheit stattete er dem Präsidenten der 23. Generalversammlung
am Hauptsitz der Vereinten Nationen einen Besuch ab. Links Präsident Emilio Arenales (Guatemala).

deren Forschungs- und Entwicklungsprogramms, verschiedene
Hilfsmaßnahmen auf nuklearem Gebiet für Entwicklungsländer, die Intensivierung der Arbeit der IAEO, die Anpassung
ihres Gouverneursrats an die Entwicklung der letzten Jahre,
Nichtdiskriminierung bei Ausbildungs- und Forschungsmöglichkeiten, Vereinfachung und Modernisierung der Kontrolle
auf der Grundlage des Prinzips der instrumentierten Spaltstofflußkontrolle an bestimmten strategischen Punkten, Zurückweisungsrecht bestimmter Inspektoren, Kontrolle auch
der Kernwaffenstaaten, Vermeidung von Doppelkontrollen,
Organisation des internationalen Kernsprengdienstes für
friedliche Zwecke.
Die Durchführung der Entschließungen ist n u n m e h r eine Aufgabe der Vereinten Nationen und ihrer zuständigen Sonderorganisationen. Der Bericht der Konferenz der Nichtkernwaffenstaaten steht auf der Tagesordnung der laufenden Generalversammlung der Vereinten Nationen, die ihn voraussichtlich
im November ausführlich behandeln wird. Einer Entscheidung der Generalversammlung w u r d e auch die eventuelle
Wiederholung der Konferenz anheimgegeben. Bei ihrem relativ konkreten Gesamtergebnis ist zu erwarten, daß die Konferenzarbeit ihre Fortsetzung finden wird.
Wenn m a n berücksichtigt, daß über einige von der Konferenz
der Nichtkernwaffenstaaten beratene Fragen seit Jahren in
verschiedenen internationalen Gremien und Organisationen
mit unterschiedlichem Ergebnis diskutiert und verhandelt
wird, so können sich die Ergebnisse der Konferenz der Nichtkernwaffenstaaten durchaus sehen lassen. Dies gilt um so mehr,
wenn m a n die relativ kurze Dauer der Konferenz, die unerwartet große Zahl der Teilnehmer (96 Staaten) und die
Schwierigkeiten der Vorbereitung und Durchführung einer
erstmaligen Veranstaltung dieser Art in Betracht zieht.
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III
Als ein Höhepunkt der Konferenz und als Politikum ersten
Ranges erwies sich die Rede von Bundesaußenminister Willy
Brandt am 3. September 1968 vor dem Plenum, in der er die
Rolle Deutschlands in einer Konstellation verdeutlichte, die
von der Existenz weniger Kernwaffenstaaten und dem Willen
der Nichtnuklearen, auf das Atom als Waffe u m der Sicherheit aller willen zu verzichten, bestimmt ist.
Die Rede beeindruckte durch die Festigkeit in der Sache sowie
die Ausgeglichenheit und Gemessenheit im Ton. Sie überzeugte in der Darstellung der u m Frieden und Entspannung
bemühten Politik der Bundesregierung ebenso wie durch die
Ernsthaftigkeit und das Verantwortungsbewußtsein bei der
Würdigung der jüngsten Ereignisse in der Tschechoslowakei.
Mit Nachdruck wies der Bundesaußenminister darauf hin,
daß für die Beziehung zwischen den Staaten n u r das uneingeschränkte Verbot der Anwendung von Gewalt, wie es in
den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen enthalten sei, friedensfördernde Wirkung haben könne. Es sei daher
notwendig, daß jegliche Art von Aggression und die A n d r o hung von Aggression verboten werde. Die einzige legitime
Ausnahme vom Verbot der Anwendung von Gewalt oder der
Drohung mit ihr müsse das Recht auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung (Artikel 51 der UN-Satzung) bleiben. Außenminister Brandt erneuerte die Bereitschaft der
Bundesregierung, für eine Zone friedlicher Nachbarschaft in
Europa zu wirken und so die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß die gefährliche Konfrontation abgebaut werden kann.
Zur friedlichen Nutzung der Kernenergie bekräftigte er die
Auffassung der Bundesregierung, daß Freiheit von Forschung
und Entwicklung eine unabdingbare Voraussetzung für die
Förderung der friedlichen Verwendung der Kernenergie ist.
Daher müßten auch die Sicherungsmaßnahmen strikt darauf
beschränkt sein, den Mißbrauch von spaltbarem Material für
Atomwaffen zu verhindern. Der Bundesaußenminister u n t e r strich die deutsche Bereitschaft zur gleichberechtigten p a r t nerschaftlichen Zusammenarbeit mit anderen Staaten auf dem
Gebiet der friedlichen Nutzung der Kernenergie.
Das vollbesetzte Auditorium hörte mit größter Aufmerksamkeit zu und reagierte spontan mit bemerkenswertem Applaus.
Nach einhelliger Meinung hat der Bundesaußenminister würdig an die vor vier Jahrzehnten von Gustav Stresemann in
Genf begründete Tradition angeknüpft.
Die Rede des Bundesaußenministers steckte auch den R a h m e n
für die weitere Mitarbeit der deutschen Delegation auf der
Konferenz ab. Sie konzentrierte sich auf die Schwerpunkto
Sicherheit und friedliche Nutzung der Kernenergie.
Bei der Behandlung der Fragen der Sicherheit für Nichtkernwaffenstaaten mündete die Mitarbeit i n der bereits oben
erwähnten deutschen Resolution über ein uneingeschränktes
Gewaltverbot. Die Abstimmung im Plenum ergab schließlich
52 Ja-Stimmen gegen n u r 5 Nein-Stimmen (Bulgarien, Mongolei, Polen, Tschechoslowakei, Ungarn) bei 26 Enthaltungen.
Unter Zustimmung zum Inhalt begründeten sechs europäische
Delegationen (Österreich, Schweiz, Schweden, Finnland,
Liechtenstein, Jugoslawien) ihre Enthaltung mit ihrer Neutralitätspolitik. Für die arabischen Staaten w u r d e die E n t haltung mit der Lage im Nahen Osten erklärt. Nach d e m A b stimmungsergebnis ist die deutsche Resolution gegenwärtig
wohl der größte gemeinsame Nenner, auf den sich die verschiedenen Sicherheitsinteressen der Nichtkernwaffenstaaten
weltweit bringen lassen.
IV
Der zweite Schwerpunkt der deutschen Mitarbeit lag auf dem
Gebiet der friedlichen Nutzung der Kernenergie u n d der K o n trolle. Ein Besuch im Kernforschungszentrum Karlsruhe, zu
dem die Bundesregierung einlud u n d an dem sich 58 DeleVereinte Nationen 6/68

gierte aus 41 Ländern beteiligten, g a b einen anschaulichen
Überblick über den Stand der deutschen Arbeiten zur A n w e n dung einer wirksamen, rationellen und wirtschaftlich unschädlichen Kontrolle in der wirtschaftlichen und industriellen P r a xis, entsprechend dem auch i m NV-Vertrag verankerten P r i n zip d e r Kontrolle des Spaltstofflusses a n bestimmten strategischen Punkten durch Instrumente. Bei diesem Prinzip geht
es u m Dreierlei: Wichtig ist zunächst eine klare Eingrenzung
(containment) des Spaltstofflusses, d. h. es muß sichergestellt
sein, daß der Fluß des spaltbaren Materials möglichst innerhalb fester u n d übersichtlicher Bahnen erfolgt. Ferner müssen die strategischen P u n k t e bestimmt werden, a n denen die
Kontrolle vorgenommen werden soll. Dritter Aspekt des P r i n zips ist die Entwicklung u n d der Einsatz von Instrumenten
an diesen strategischen Punkten sowie eine automatische D a tenverarbeitung. Die bei der Realisierung dieses heuristischen
Prinzips in einem J a h r erzielten Ergebnisse d e r Gruppe von
Forschern u n d Technikern i n Karlsruhe überraschten u n d
überzeugten zugleich. Ebenso eindrucksvoll w a r die Präsentation d e r Bundesrepublik Deutschland als eines friedlichen,
entwickelten nuklearen Industriestaates. Die Ergebnisse des
Besuchs in Karlsruhe fanden auf der Konferenz noch einmal
Ausdruck durch ein Arbeitsdokument, das die deutsche Delegation zur Kontrollfrage vorlegte. Das deutsche Papier w u r d e
mehrfach anerkennend hervorgehoben u n d seine abschließende Empfehlung fand Eingang in Entschließungen zur K o n trollfrage.
Positiv vermerkt w u r d e v o r allem von d e n Entwicklungsländern die erklärte Bereitschaft d e r Bundesregierung z u r
wirtschaftlichen Zusammenarbeit, u m z u r Förderung der
friedlichen Anwendung d e r Kernenergie i m Rahmen d e r
Möglichkeiten beizutragen.

Die Bundesregierung machte schließlich v o n der für sie vorerst einmaligen Gelegenheit Gebrauch, das deutsche Verständnis interpretationsbedürftiger Textstellen des NV-Vertrages
vor einem weltweiten Forum zu Protokoll zu geben. Sie vollzog damit etwas nach, w a s die anderen Staaten bereits im
Rahmen d e r Genfer Abrüstungskonferenz oder während d e r
Debatte d e r Vereinten Nationen über d e n NV-Vertrag im
Frühjahr dieses Jahres t u n konnten u n d getan haben. Die
entsprechenden Erklärungen betrafen die Freiheit u n d d e n
Schutz der Erforschung, Entwicklung u n d Anwendung d e r
Kernenergie für friedliche Zwecke, die Beweislast im Falle
von Verdächtigungen sowie Fragen, die sich für die Bundesrepublik Deutschland als Mitglied der Europäischen Atomgemeinschaft ergeben. Die deutschen Erklärungen blieben u n widersprochen. Hinsichtlich des Verhaltens d e r Bundesregierung in d e r Frage der Unterzeichnung des NV-Vertrags ist
kein Vorgriff erfolgt. Andererseits k a m kein Zweifel a n d e r
Glaubwürdigkeit des bestehenden deutschen Nuklearverzichts
auf.
Die Aufnahme der deutschen Beiträge und das Abstimmungsergebnis über die Sicherheitsresolution zeigen, daß die deutsche Mitarbeit auf der Konferenz von der großen Mehrheit als
konstruktiv empfunden wurde u n d daß die Politik d e r B u n desregierung weithin einen guten Widerhall findet.
Anmerkungen:
1 Diesel, Jürgen: Abrüstungsdebatte in der 21. UN-Vollversammlung,
in: VN 15. Jg. (1967) Heft 1, S. 11.
2 UN-Doc. A/RES/2373 (XXII) vom 12. Juni 1968. — Deutsche Übersetzung siehe VN 16. J£. (1968) Heft 4, S. 128 ff.
3 Siehe anhängende Resolution. — Eine Dokumentation über den
deutschen Beitrag zur Konferenz enthält die vom Presse- u n d
Informationsamt der Bundesregierung veröffentlichte Broschüre
>Konferenz der Nichtkernwaffenstaaten vom 29. August bis 28. September 1968 in Genf<. Bonn, November 1968. 34 Seiten.

Außenminister Willy Brandt spricht zur Konferenz der kernwaffenlosen Staaten

Die Rede wurde am 3. September 1968 am Europäischen Sitz
der Vereinten Nationen in Genf gehalten und hatte folgenden Wortlaut:
I
Dieser Saal ist Zeuge vieler Hoffnungen und vieler Enttäuschungen der Völker zwischen zwei Weltkriegen gewesen. Er b e herbergt eine Konferenz, die, ihrer Anlage und ihrem Ziel nach,
schon heute historisch genannt werden kann. Einmal deswegen,
weil sich hier eine übergroße Mehrheit von Staaten zusammenfindet, um ihre gemeinsamen Interessen zu suchen, trotz verschiedener Gesellschaftssysteme, politischem Standort und sonstiger Orientierung.
Was uns alle eint, ist der Wille, auf das Atom als Waffe zu
verzichten. Was uns alle eint, ist allerdings auch die Überzeugung, daß unseren Völkern aus dieser Selbstbeschränkung keine
Deklassierung erwachsen darf, sondern daß sie dem Frieden und
dem Fortschritt der Menschheit dienen muß.
Diese Zusammenkunft darf zum anderen historisch genannt werden, weil sie uns vor Augen führt, daß es nicht genügt, ein AtomChaos zu bannen, um die Gefahren für die Unabhängigkeit und
die Unverletzlichkeit der Souveränität der Länder abzuwenden.
Dieser Erfahrung können wir nicht ausweichen.
Die Staaten, die nicht über Atomwaffen verfügen, möchten wissen, wie sie mehr Sicherheit erlangen können. Sie wollen darüber beraten, wie das Wettrüsten zu begrenzen und unter Kontrolle zu bringen ist, um den Frieden sicherer zu machen.
Dies ist kein akademisches Thema. Diese Aufgaben lassen sich
nicht im luftleeren Raum lösen, sondern nur in der Wirklichkeit
der Welt, in der wir leben.
Ohne Vertrauen in gewisse Grundregeln des Zusammenlebens
der Staaten gibt es keine Kontrolle der zerstörerischen Kräfte,
die der Kernenergie innewohnen. Ohne solches Vertrauen gibt
es keine internationale Ordnung. Unterschriften sind nichts wert,
wenn sie nicht auf einem Mindestmaß an Verläßlichkeit beruhen!
Wer Macht hat, zumal atomare Macht, der hat noch nicht die
Moral auf seiner Seite, auch nicht die Weisheit.
Ich sehe die Aufgabe dieser Konferenz nicht darin, einen u n ergiebigen Widerstand gegen jene Weltmächte zu organisieren,
denen die Geschichte eine ungeheure Verantwortung aufgeladen
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hat, um die ich sie nicht beneide. Die großen Gefahren für die
Menschheit gehen von großen Mächten aus und nicht von
kleinen. Mit anderen Worten: Es muß auch um die Definierung
der Pflichten gehen, denen sich die Kernwaffen-Mächte zu unterwerfen haben.
Für uns alle ein gleiches Zerstörungspotential zu erstreben, wäre
heller Wahnsinn. Vernüftig und notwendig ist es jedoch, jene
Gleichheit der Rechte und Chancen für alle Staaten zu erringen,
ohne die wir vor unseren Völkern, vor der jungen Generation,
vor der Geschichte, nicht bestehen können.
Die deutsche Delegation ist zu keinem anderen Zweck hierhergekommen, als ihren konstruktiven Beitrag zu leisten. Für die
friedliche Nutzung der Kernenergie bieten wir unsere Hand zu
partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Auf dem Gebiet der Sicherheit wollen wir mitarbeiten, um positiven Ergebnissen näherzukommen.
Jeder in diesem Saal weiß, daß Drohung mit Gewalt und Furcht
vor der Anwendung von Gewalt keine abstrakten Fragen sind.
Jeder weiß, daß Völker um ihre Unabhängigkeit bangen und
daß es eine tiefe Sorge um die Zukunft der Menschheit gibt.
Was in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg an Normen des
internationalen Zusammenlebens, an Wiederherstellung des Vertrauens, wenn auch unter Rückschlägen, gewachsen schien, steht
erneut auf dem Spiel.
Was immer man unter der Interessensphäre einer nuklearen
Großmacht verstehen mag, es ändert nichts daran, daß die universalen Prinzipien des allgemeinen Völkerrechts, wie sie auch
in den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen ihren
verbindlichen Ausdruck finden und uneingeschränkt gültig
bleiben, nicht verletzt werden dürfen: Souveränität — territoriale Integrität — Gewaltlosigkeit — Selbstbestimmungsrecht
der Völker — Menschenrechte.
Sicherheitsgarantien, Abrüstung und die Perspektiven für die
friedliche Verwendung der Kernenergie können mit Aussicht auf
Erfolg nur erörtert werden, wenn ein gemeinsamer Wille und
gemeinsame Vorschläge die Maßstäbe der Ordnung zurechtrücken, die die Staatengemeinschaft dringend braucht.
Es ist nur logisch, wenn man es vom Verlauf und den Ergebnissen dieser Konferenz abhängig macht, in welcher Form die
hier versammelten Staaten die begonnene Arbeit fortsetzen werden.
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II
Die Bundesrepublik Deutschland hat gegenüber ihren Bündnispartnern auf die Herstellung von Atomwaffen verzichtet und sich
entsprechenden internationalen Kontrollen unterworfen. Sie
strebt keine nationale Verfügungsgewalt über Atomwaffen und
keinen Besitz an solchen Waffen an. Sie bekräftigt ihre Haltung.
Ihre Sicherheit liegt in einer Allianz. Zugleich teilen wir als
einer der nicht-nuklearen Staaten die allgemeine Forderung nach
dem Ausschluß von Druck und Drohung mit Gewalt.
Von der Resolution des Sicherheitsrates vom 19. Juni 19681 und
den damit zusammenhängenden Erklärungen der drei Kernwaffen-Mächte ebenso wie vom Ausschluß im letzten Präambelsatz des Nichtverbreitungs-Vertrages 2 bis zu einem ausgewogenen
Sicherheitsgefüge ist es noch ein weiter Weg.
Sehen wir es realistisch: Solange die Kernwaffen nicht allseitig
abgeschafft sind, können sie als Mittel der Abschreckung und der
kollektiven Selbstverteidigung nicht ausgeschaltet werden.
Offensichtlich reicht es nicht, die nukleare Aggression oder ihre
Androhung zu verbieten, um den Sicherheitsinteressen der nichtnuklearen Staaten und ihrem legitimen Wunsch zu entsprechen,
sich in Würde und Unabhängigkeit zu entwickeln. Zweifellos
kann der Einsatz konventioneller Waffen eines Nuklear-Staates
Sicherheit und Unabhängigkeit eines nicht-nuklearen Staates gefährden; er brauchte nicht einmal mit seinem nuklearen Potential
zu drohen. Daraus ergibt sich die Forderung, daß die Staaten
untereinander auf die Anwendung von Gewalt verzichten sollen.
Sowohl die Nichtnuklearen untereinander wie die NuklearMächte gegenüber den Nichtnuklearen. Die einzig legitime Ausnahme bliebe auch dann das Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Satzung.
Für die Beziehungen zwischen den Staaten kann nur das im
übrigen ausnahmslose generelle Gewaltverbot, wie es in den
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen enthalten ist,
friedensfördernde Wirkung haben. Es ist daher nicht zulässig,
den Gewaltverzicht selektiv auf gewisse Staaten zu beschränken.
Auf uns bezogen füge ich außerdem hinzu: Wir billigen niemandem ein Interventionsrecht zu!
Es stellt sich die Frage, ob der übergeordnete Grundsatz des
Gewaltverzichts nicht der unerläßliche Ausgangspunkt ist, den
diese Konferenz für eine Entschließung oder für eine Konvention
über die Sicherheit der Nichtkernwaffenstaaten nehmen könnte.
Die deutsche Delegation ist bereit, eigene Vorschläge zu machen
und an sachgerechten Vorschlägen anderer mitzuarbeiten.
Wir werden anstreben, daß jegliche Aggression mit nuklearen,
biologischen, chemischen und konventionellen Waffen sowie die
direkte oder indirekte Androhung einer solchen Aggression als
ein Verstoß gegen den allgemeingültigen Grundsatz der Gewaltlosigkeit verboten werden, wie es auch in den Prinzipien des
Artikels 2 der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt ist.
Der Verzicht auf die Anwendung und Androhung jeglicher Form
von Druck und Gewalt, die die territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit eines Staates bedrohen könnte, sollte allgemein erneuert werden. Die Staaten sollten ihre Verpflichtung
bekräftigen, die internationalen Beziehungen auf der Grundlage
der souveränen Gleichheit und der Selbstbestimmung der Völker
zu gestalten und auftretende Streitigkeiten auf friedlichem Wege
zu regeln. Sie sollten eine möglichst ausgedehnte internationale
Zusammenarbeit mit dem Ziele vereinbaren, die Prinzpien der
Charta der Vereinten Nationen auf dem Gebiete der Abrüstung
und Rüstungskontrolle zu verwirklichen und damit einen Schritt
zur Befreiung der Menschheit von der Furcht zu tun.
Die Bundesrepublik Deutschland hat den Vertrag der lateinamerikanischen Länder über eine atomwaffenfreie Zone ebenso
begrüßt wie die Beschlüsse der Organisation für Afrikanische
Einheit, die auch dort zu einer atomwaffenfreien Zone führen
könnten. Europa ist nicht in der glücklichen Lage, kernwaffenfrei
zu sein. Die Entfernung bereits vorhandener Kernwaffen ohne
gefährliche Veränderungen des gesamten Gleichgewichts, also
unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen aller Beteiligten,
ist eine schwierige und nicht schnell lösbare Aufgabe.
Die Bundesregierung hat sich dafür eingesetzt, daß aus Europa
eine Zone der Entspannung wird als Vorstufe einer dauerhaften Friedensordnung. Sie hat vorgeschlagen: Abbau der Konfrontation, wechselseitigen Verzicht auf Gewalt, Normalisierung
der Beziehungen mit den Staaten Ost- und Südosteuropas, geregeltes Nebeneinander auf deutschem Boden, erleichterten Austausch in Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft. Diesen Bemühungen ist ein schwerer Schlag versetzt worden. Dennoch bleiben wir
bereit, für eine europäische Zone friedlicher Nachbarschaft zu
wirken, die allmählich zu konstruktivem Miteinander führt und in
der die gefährliche Konfrontation abgebaut werden kann. Wir
befürworten daher weiterhin einen ausgewogenen, gegenseitigen
Abbau der Truppenkontingente, mit dem auch eine angemessene
Regelung des Problems der in dieser Region stationierten Kernwaffen verbunden werden könnte. Dabei gibt es übrigens einige
Berührungspunkte mit den bekannten polnischen Vorschlägen.
Im Dezember 1967 habe ich vor dem Deutschen Bundestag darauf
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hingewiesen, daß wir bereit sind, an einem Abkommen mitzuwirken, das im Zuge einer ausgewogenen Verminderung aller
Streitkräfte auch zur stufenweisen Verringerimg der Kernwaffen
in ganz Europa führt. Diese Bereitschaft gilt weiter.
Ich möchte nicht verhehlen, daß meine Regierung in der gegenwärtigen Weltlage Maßnahmen der Sicherheit, die sich in Resolutionen, Deklarationen oder Konventionen niederschlagen, nur
als ergänzende Stützen ihrer Sicherheit ansehen kann. Es muß der
Welt gelingen, wesentliche Ursachen der Unsicherheit der Nichtnuklearen schrittweise abzubauen, das heißt zur wirklichen nuklearen Abrüstung im Zusammenhang mit einer Abrüstung der
riesigen konventionellen Rüstungspotentiale auch der NuklearWaffenmächte vorzustoßen.
Die Kernwaffen-Mächte sind aufgerufen, konkrete Schritte zu
tun. An uns Nichtkernwaffen-Staaten liegt es, sie nicht aus ihren
Verpflichtungen zu entlassen und verhandlungsfähige Lösungsvorschläge zu unterstützen.
Wir sollten unser Augenmerk auch auf den Abbau gewisser
Trägerwaffen für nukleare Sprengköpfe richten. Wenn es zu
Verhandlungen über interkontinentale Raketen kommt, wie die
Vereinigten Staaten und die Sowjetunion sie angebahnt haben,
sollte der Abbau auch anderer Fernraketen in ganz Europa einbezogen werden.
Über der Bedrohung mit atomaren Massenvernichtungswaffen
dürfen wir nicht vergessen, daß es noch andere Massenvernichtungswaffen gibt, deren Auswirkungen vielleicht noch verheerender sind; ich meine die B- und C-Waffen.
Im Jahre 1954 hat die Bundesrepublik Deutschland in einem internationalen Vertrag auf die Herstellung nicht nur von A-, sondern
auch von B- und C-Waffen verzichtet. Wir würden es begrüßen,
wenn andere Staaten eine gleiche Haltung einnähmen.
Das Genfer Protokoll von 1925 definiert die chemischen und bakteriologischen Waffen nicht. Wenn das Problem der B- und CWaffen erörtert wird, sollten diese Waffen konkret bestimmt
werden. Dabei könnten die Definitionen im Rahmen des deutschen Herstellungsverzichts von 1954 von Nutzen sein. Wir bieten
unsere Mitarbeit und Unterstützung für alle Bemühungen an, die
— ohne Diskriminierung — auf eine wirksame Neugestaltung des
Verbots der B- und C-Waffen gerichtet sind, mit dem Ziel, der
Menschheit die Furcht vor ihnen zu nehmen.
Eine Hauptaufgabe dieser Konferenz ist es, Forschung, Entwicklung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken zu
sichern und zu fördern.
Freiheit für Forschung und Entwicklung ist die Voraussetzung
für die Förderung der friedlichen Verwendung von Kernenergie.
Niemand und nichts darf Forschung und Entwicklung auf diesem
Gebiet behindern oder unterbinden. Die Bundesregierung mißt
der Erklärung Bedeutung bei, die die amerikanische Regierung
hierzu vor den Vereinten Nationen am 15. Mai 1968 abgegeben
hat.
Auch die Sicherungsmaßnahmen müssen strickt darauf beschränkt
sein, den Mißbrauch von spaltbarem Material für Kernwaffenzwecke zu verhindern. Dem dient das Prinzip der instrumentierten Spaltstoffflußkonkrolle an strategischen Punkten. Z u
seiner Realisierung unternehmen wir in der Bundesrepublik
Deutschland erhebliche Anstrengungen. Die Arbeiten, an denen
auch die IAEO interessiert ist, werden im Kernforschungszentrum Karlsruhe durchgeführt.
Wir möchten Ihnen Gelegenheit geben, sich an Ort und Stelle
mit diesen Arbeiten vertraut zu machen. Ich darf daher im
Namen der Bundesregierung die interessierten Delegierten zu
einem Besuch im Kernforschungszentrum Karlsruhe einladen,
in dem auch die moderne Reaktorentechnik der schnellen Brüter
entwickelt wird.
Unsere nukleare Tätigkeit findet im Rahmen der Europäischen
Atomgemeinschaft statt. Sie verfügt über ein seit über zehn
Jahren wirksames Kontrollsystem, das bei einem Verifikationsabkommen mit der IAEO erhalten bleiben muß.
Die Nuklearenergie ist eine der großen Hoffnungen aller Länder,
die unter einem Mangel an natürlichen Energiequellen leiden.
Wie anders wollen sie den Hunger der Massen bekämpfen, der zu
einer Katastrophe für die ganze Menschheit werden kann!
Die Bundesrepublik will die Resultate ihrer Arbeit nicht für sich
behalten, sondern mit allen Völkern zusammenarbeiten und ihre
Erfahrungen teilen. Wir sind bereit, diese Zusammenarbeit zu
verstärken: durch erweiterten Austausch von Informationen und
technischen Erfahrungen, durch Einbeziehung in die Programme
deutscher Kernforschungszentren und deutscher Forschungseinrichtungen, durch Stipendien und Entsendung von Experten. Auf
jede mögliche Weise möchten wir die zahlreichen bereits bestehenden Kontakte enger knüpfen und neue herstellen.
III

Am 10. September 1926, also vor 42 Jahren, hielt Gustav Stresemann hier jene Rede, mit der er Deutschland in die damalige Gemeinschaft, den Völkerbund, einführte. Viele seiner Forderungen
sind noch immer offen, die Aufgaben unerfüllt. Wenn sich heute
Vereinte Nationen 6/68

ein deutscher Außenminister darauf beruft, so in dem Bewußtsein,
welch furchtbaren Preis viele Völker und das deutsche Volk selbst
bezahlen mußten, weil Briands und Stresemanns Warnungen mißachtet wurden.
Die deutsche Außenpolitik ist manchen Entstellungen und sogar
Verleumdungen ausgesetzt. Entstellungen kann niemand ganz
entgehen, Verleumdungen weise ich mit Nachdruck zurück. Ich
tue dies als jemand, den keiner mit den Verbrechen Hitlers in
Verbindung bringen kann und der trotzdem seinen Teil der
nationalen Gesamthaftung trägt.
Wir haben aus der Geschichte gelernt. Die Bundesrepublik
Deutschland verfolgt konsequent eine Politik, die an die Stelle
des Gleichgewichts des Schreckens eine Friedensordnung in
diesem Kontinent setzen will. Hierzu gibt es keine vernünftige
Alternative.
Die Menschen bei uns in der Bundesrepublik haben nicht nach
Waffen gedrängt; unsere Bundeswehr ist keine Nationalarmee,
sondern sie ist voll in das Atlantische Verteidigungsbündnis integriert. Auf dem Boden der Bundesrepublik lagern Atomwaffen,
wie sie alle wissen; aber nicht wir verfügen darüber, und wir
haben auch keinerlei Ehrgeiz, darüber zu verfügen.
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist entschlossen,
ihre Friedenspolitik unbeirrbar und ungeachtet aller von ihr nicht
verschuldeter Rückschläge fortzusetzen. Wir haben nicht nur Verständnis für den Wunsch aller Völker, in gesicherten Grenzen zu
leben, sondern wir sind bereit, dem Rechnung zu tragen in
Worten und in Taten — ohne Verträge, wo sie entbehrlich sind,
mit Verträgen, wo dies der Sache dienen kann.
Die Jugend in vielen unserer Länder versteht nicht, warum wir,
die Älteren, mit den Problemen des wissenschaftlich dominierten
Zeitalters nicht fertig werden. Nicht Gewalt, allein Vernunft kann
darauf eine Antwort geben.
Dies ist keine Rede, die vor Wochen konzipiert wurde. Sie ist
in den letzten Tagen entstanden, trotz der letzten Tage. I n
Mitteleuropa existiert die größte Ansammlung militärischer Zerstörungskraft, die es je gegeben hat. Dies ist wider die Vernunft.
Es ist wider die Interessen der Völker. Wenn andere ihre Macht
demonstrieren und damit neue, gefährliche Spannungen erzeugen,
so kann es nicht unsere Sache sein, darauf zu antworten, indem
wir die Spannungen steigern.
Ich sehe es als eine Chance, als eine Aufgabe, als eine Möglichkeit der hier versammelten Nichtnuklear-Staaten, die Kraft ihres
Willens, die Kraft der Vernunft und die Kraft der Moral zu vereinen zu einem Appell an die Völker und an die verantwortlichen Staatsmänner: Laßt jedes Volk seinen eigenen Weg bestimmen, denn nur dann werden die Staaten miteinander am
besten der Menschheit dienen, die noch so viele und große ungelöste Probleme hat.

ANHANG
KONFERENZ-RESOLUTION UBER GEWALT VERBOT, eingebracht
von der deutschen Delegation am 21. September 1968 zum Punkt 11
der Tagesordnung »Maßnahmen zugunsten der Sicherheit der Nichtkernwaffenstaaten«
Die Konferenz der Nichtkernwaffenstaaten,
— in dem Bewußtsein, daß die Menschheit der Gefahr eines Atomkriegs und der nuklearen Zerstörung ausgesetzt bleibt, solange es
Kernwaffen gibt,
— angesichts der Perspektiven, die der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen eröffnet, den die Entschließung 2773
(XXII) der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Beitritt durch die größtmögliche Zahl sowohl von Kernwaffenstaaten
als auch Nichtkernwaffenstaaten empfiehlt,
— eingedenk dessen, daß die Sicherheit für alle Staaten und insbesondere auch die der Nichtkernwaffenstaaten auf die Dauer nur
in einer allgemeinen und vollständigen Abrüstung zu finden ist,
durch die alle Waffen, nukleare wie nichtnukleare, schließlich abgeschafft werden, und daß die erste Voraussetzung hierfür die
Einstellung des nuklearen Wettrüstens ist,
— in der Besorgnis, daß die grundlegend ungleichen Verteidigungsmöglichkeiten von Kernwaffenstaaten und Nichtkernwaifenstaaten
nicht das unveräußerliche Recht eines jeden Staates gefährden
dürfen, seine politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ordnung ohne irgendeine Form der Einmischung durch andere Staaten
selbst zu wählen,
— in der Überzeugung, daß der übergeordnete Grundsatz der Nichtanwendung von Gewalt und des Verbots der Androhung von Gewalt in den zwischenstaatlichen Beziehungen, wie er seinen Ausdruck in Artikel 2 der Charta der Vereinten Nationen findet, e r neut bekräftigt werden sollte, daß dieser Grundsatz unteilbar ist
und nicht selektiv angewandt werden kann und daß jeder Staat
das gleiche und unveräußerliche Recht hat, diesen Grundsatz zu
seinen Gunsten in Anspruch zu nehmen,
— überzeugt von der Bedeutung des in Artikel 51 der Charta der
Vereinten Nationen anerkannten naturgegebenen Rechts auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung,
1. bekräftigt
I. den in seiner Anwendung unteilbaren Grundsatz der Nichtanwendung von Gewalt und des Verbots der Androhung von Gewalt mit nuklearen oder nichtnuklearen Waffen in den zwischenstaatlichen Beziehungen sowie ihre Uberzeugung, daß alle Staaten
ohne Ausnahme das gleiche und unveräußerliche Recht haben,
diesen in Artikel 2 der Charta der Vereinten Nationen anerkannten Grundsatz zu ihren Gunsten in Anspruch zu nehmen,
II. das Recht eines jeden Staates auf Gleichheit, Souveränität, territoriale Unversehrtheit, Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und Selbstbestimmung,
III. das in Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen anerkannte naturgegebene Recht auf individuelle oder kollektive
Selbstverteidigung, das außer Maßnahmen, die der Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen ergreift oder zu denen er ermächtigt, die
einzige legitime Ausnahme von dem übergeordneten Grundsatz der
Nichtanwendung von Gewalt in den zwischenstaatlichen BeziehunAnmerkungen:
gen darstellt,
1 UN-Doc. S/RES/255 vom 19. Juni 1968. — Deutsche Ubersetzung 2. ersucht die Kernwaffenstaaten, diese Grundsätze ihrerseits zu besiehe VN 16. Jg. (1968) Heft 4, S. 130.
kräftigen.
2 UN-Doc. A/RES/2373 (XXII) vom 12. Juni 1968. — Deutsche Ubersetzung siehe VN 16. Jg. (1968) Heft 4, S. 128 ff.
Abstimmungsergebnis: + 52; — 5; = 26.

Die Bundesregierung hatte
die Delegierten der Konferenz der kernwaffenlosen
Staaten, die vom 29. August bis 28. September in
Genf stattfand, zu einer Besichtigung des deutschen
Kernforschungszentrums i n
Karlsruhe eingeladen. 58
Delegierte aus 41 Ländern
folgten der Einladung. Das
Bild zeigt die Gäste bei der
Besichtigung d e r technischen Anlagen. (Vgl. den
Beitrag auf S. 175 ff.)
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Gewährt die UNO-Satzung Interventionsrechte in Deutschland insbesondere in Berlin?
DR. A R M I N A L B A N O - M Ü L L E R
Das internationale Aufsehen, das die Berufung d e r Sowjetunion auf die Artikel 53 u n d 107 d e r Satzung d e r Vereinten
Nationen erregt hatte, scheint sich wieder gelegt zu haben.
Vor dem Memorandum d e r Sowjetregierung a n die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland vom 21. November 1967* u n d
dem Aide-memoire d e r Sowjetregierung a n die Bundesrepublik v o m 5. Juli 19682 hatte bezeichnenderweise zuletzt die
Regierung Stalin in einer Note a n die Westmächte vom 9.
April 1952 den Artikel 107 in Anspruch genommen, u n d zwar
gegen die Bildung einer internationalen Kommission z u r Prüfung d e r Voraussetzung freier Wahlen in Deutschland. Auch
damals ging die sowjetische Regierung auf d e n Artikel nicht
m e h r ein, als die Westmächte in ihrer Antwort v o m 13. M a i
1952 jede Bedeutung des Artikels 107 in diesem Zusammenhang m i t d e m Hinweis auf die entsprechende Ansicht d e r
Mehrheit der Generalversammlung d e r Vereinten Nationen
ablehnten 3 . Das schnelle Fallenlassen d e r ziemlich unverhüllten Drohungen ist sicherlich nicht auf erwecktes Rechtsempfinden d e r Sowjetunion zurückzuführen. Wenn auch das neuerliche Schweigen d e r Sowjets zu diesem Punkt, ähnlich wie
vor 16 Jahren, taktische Gründe haben wird, so sollte m a n
sich bis z u m nächsten Versuch, diese Überreste des Zweiten
Weltkrieges politisch auszunutzen, doch über die Bedeutung
der sog. Feindstaatsartikel endlich klar werden.
Der labilste P u n k t im europäischen Spannungsfeld zwischen
Moskau u n d Washington ist Berlin. Hier kann die sowjetische
Regierung jederzeit mit einfachen Mitteln ein weltweit w i r k sames Ablenkungsmanöver inszenieren. I m Hinblick auf die
Berufung d e r Sowjetunion auf jene Satzungsbestimmungen
werden im folgenden daher die leider immer noch besonderen
Verhältnisse Berlins im Mittelpunkt stehen.
Die Nachkriegssituation
Berlins
Das bereits längere Zeit vor Ende d e r Kampfhandlungen des
letzten Weltkrieges entworfene Viermächte-Kontrollsystem
für Deutschland sah für Groß-Berlin zwar im Gegensatz zu
der Regelung für die Zonen die gemeinsame Zuständigkeit
der Verwaltung vor. Entscheidend ist jedoch auch hier, ebenso
wie im übrigen Satzungsgebiet, daß »einseitig eingeführte
Maßnahmen« möglich sind 4 .
Die Viermächte-Verwaltung n a h m offiziell a m 1. Juli 1948 ihr
Ende, als sich die Sowjetbehörden von d e r Alliierten K o m m a n d a n t u r zurückzogen. Dadurch h a t sich aber a n dem besonderen Status Groß-Berlins nichts geändert. E r w u r d e vielmehr 1949 durch den Vorbehalt d e r Westmächte gegen die
volle Einbeziehung West-Berlins in die BRD bekräftigt. Die
Kommandanten d e r Westsektoren n a h m e n a m 21. Dezember
1948 ihre Tätigkeit als Mitglieder d e r Alliierten K o m m a n d a n tur wieder auf u n d beließen dieser auch nach d e r Erklärung
über Berlin v o m 5. M a i 1955 die oberste Gewalt. Der Ostsektor Berlins w u r d e weitestgehend als > Hauptstadt der DDR
(demokratisches Berlin) < d e r früheren sowjetischen Besatzungszone eingegliedert, obwohl ein Rest seiner rechtlichen
Sonderstellung noch i n d e n Verordnungen des Magistrats,
welche die Geltung d e r DDR-Gesetze in Ost-Berlin feststellen, zum Ausdruck kommt.
Nach d e r offiziellen Ansicht d e r vier alliierten Hauptmächte
des Zweiten Weltkrieges ist deren Kriegszustand mit Deutschland m i t d e r Einschränkung für beendet erklärt worden, daß
ihnen entweder die internationalen Abkommen d e r vier Mächte (so die sowjetische Version) oder die Kapitulation u n d die
Übernahme d e r obersten Gewalt in Deutschland (so die westliche Begründung) weiterhin besondere Rechte gewährten5.
180

Die beiden Begründungen entsprechen d e n zwei Meinungsgruppen z u r Stellung d e r USA, Großbritanniens u n d F r a n k reichs i n Berlin. Es gibt Stimmen i n d e r Literatur, nach
denen die Westmächte in Berlin keine originäre Besatzungsgewalt, sondern n u r ein deriviertes Recht aus den Viermächteabkommen v o m 5. J u n i 1945 hätten. I n die gleiche Richtung
gehen die sowjetischen Noten v o m 27. November 1958 a n
die Westmächte, denen das Recht bestritten wird, a m Sonderstatus Berlins festzuhalten. In der sowjetischen Note a n die
Regierung d e r USA vom 3. August 1961 heißt es jedoch dann:
» . . . auf d e m Recht der militärischen Okkupation beruht die
Anwesenheit der Westmächte in West-Berlin«6. Dies bestätigte
der frühere amerikanische Botschafter in Bonn, McGhee, in
einer Rede in Nürnberg, Oktober 1963: »Die westlichen Alliierten sind in Berlin kraft ihres Siegerrechtes . . . nicht auf
Grund d e r Duldung einer anderen Besatzungsmacht«7!
An d e m originären Besatzungs->Recht< d e r Westmächte ändert auch d e r Umstand nichts, daß die Sowjets Berlin a m
28. April 1945 zunächst allein besetzten u n d erst Anfang Juli
1945 die Westmächte in ihre Sektoren einrückten. Andernfalls
wären die sowjetischen Rechte in d e n ursprünglich amerikanisch besetzten Teilen Sachsens u n d Thüringens gleichfalls
abgeleitet. Sowohl die Effektivität d e r Besetzung w i e die
Kriegs- u n d Nachkriegsabkommen d e r vier ehemaligen Alliierten bestimmen und regeln also deren Rechte und Verpflichtungen in Berlin.
Da m a n offenbar eine Stadt nicht vierteilen wollte u n d eine
deutsche Stadtverwaltung sich schlecht auf vierfache, u n t e r schiedliche Weise kontrollieren ließ, sollte Berlin v o n d e n
vier Mächten grundsätzlich gemeinsam verwaltet werden. So
ergab sich formell eine Zuständigkeit aller für d a s ganze
Gebiet Groß-Berlins - freilich n u r über die auf dem Übereinkommen d e r Siegermächte beruhenden Institutionen d e r Alliierten Kommandantur. Denn aufgrund von Okkupation k a n n
jede Macht n u r ihren Sektor kontrollieren. Eine Zuständigkeit
der Sowjetunion für die Westsektoren Berlins (einschließlich
des entsprechenden > Territoriums <!) ist daher n u r im Z u s a m menwirken m i t den Westmächten denkbar. D e r O r t für dieses
Zusamenwirken ist die Alliierte Kommandantur, in d e r m i t zuarbeiten noch Vertragspflicht d e r P a r t n e r d e r Viermächteabkommen ist. Entzieht ein Partner sich u n d seinen Sektor
der Kommandantur, so verliert er in dieser wie auch bezüglich
der anderen Sektoren jedes Mitspracherecht.
Die Auswirkungen
der Artikel 53 und 107 auf diese Situation
Die Entstehungsgeschichte d e r Artikel zeigt, daß die u n t e r legenen Völker von d e r angestrebten >besseren Welt< in G e stalt einer weltumfassenden Friedensorganisation ausgeschlossen werden sollten. D e m schon 1944 von China, Großbritannien, der Sowjetunion u n d den USA vorgeschlagenen Artikel
107 wurde auf Anregung Rußlands mit Unterstützung F r a n k reichs noch 1945 die auf längere Sicht berechnete Feindstaatenklausel des Artikels 53 hinzugefügt.
Diese Regelung bedeutet, daß die in d e r UNO-Satzung enthaltenen ausdrücklichen Verbote von Gewaltanwendung u n d
Einmischung einen ehemaligen Feindstaat nicht begünstigen
sollen. Sie bedeutet jedoch nicht, daß die Großmächte oder
andere UNO-Mitglieder zusätzliche Rechte erhalten haben, die
über das allgemeine Völkerrecht hinausgehen. Anders a u s gedrückt: Die Feindstaatenklauseln stellen die vier Großmächte zwar von den Satzungspflichten frei, bilden aber nicht
eine Rechtsgrundlage für Maßnahmen irgendwelcher A r t g e genüber den Besiegten.
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Durch Art. 107 wird den Großmächten gestattet, die unmittelbaren Folgen des Krieges außerhalb der Vereinten Nationen
zu regeln. Art. 53 ist demgegenüber auf die Zukunft zugeschnitten. Hier wird es ermöglicht, über die Kriegsfolgen
hinaus die etwaige »Erneuerung einer aggressiven Politik«
eines Kriegsgegners unabhängig von der Satzung zu bekämpfen. Mit Hilfe des Art. 53 sollte die Kontrolle der Feindstaaten
auf eine möglichst lange Zeit aus der Einflußsphäre der UNO
herausgehalten werden. Wenn die unmittelbare Einwirkungsmöglichkeit der Besatzungsmächte nach Abzug ihrer Truppen
aufhören würde, dann sollten mit Hilfe des Art. 53 die heute
zwischen allen von Moskau abhängigen osteuropäischen Staaten bestehenden bilateralen Beistandsverträge die Grundlage
bieten, weiterhin eine durch die UNO-Satzung und durch die
Organisation nicht gebundene Hand gegenüber Deutschand zu
haben.
Die Behauptung Tunkinsa, »das moderne Völkerrecht (sehe) an
Stelle des > Siegerrechtes < die Verantwortlichkeit des Staates
für eine Aggression vor«, ist gerade angesichts der Entstehungsgeschichte der Artikel 107 und 53 als Vorbehalte der
Sieger in bezug auf die Besiegten eine Tautologie, die durch
die mitgelieferte 26 Seiten lange Begründung nicht besser
wird. Die Artikel 53 und 107 haben, sieht m a n zunächst von
den Veränderungen nach 1945 ab, die UNO-Satzung für
Deutschland von vornherein u n d bis zur Aufnahme als Mitglied der Weltorganisation unwirksam gemacht. Nichts m e h r
u n d nichts weniger stellt der Inhalt der Artikel dar. Obwohl
diese Bestimmungen von westlicher Seite für > obsolet < erklärt
werden, sind sie dadurch noch nicht unwirksam.
Die Stellung der Siegermächte
in ihren (ehemaligen)
Besatzungsgebieten
Die politische Entwicklung der Nachkriegszeit hat dazu geführt, daß die Westmächte einen Teil der Satzung der Vereinten Nationen, nämlich die in Art. 2 niedergelegten G r u n d sätze, auf der Londoner Konferenz von 1954 als für die B u n desrepublik Deutschland verbindlich erklärt haben. Da Art.
2 die entscheidenden, die Art. 53 und 107 ihres sachlichen
Inhalts beraubenden völkerrechtlichen Grundsätze enthält,
können die Feindstaatsartikel im Verhältnis Westmächte zur
Bundesrepublik Deutschland keine Rolle m e h r spielen.
Einen entsprechenden vorbehaltlosen > materiellen < Verzicht
auf jene Sonderartikel hat die Sowjetunion nicht ausgesprochen. Art. 1 des Moskauer Vertrages zwischen DDR und
UdSSR vom 20. September 1955 steht noch unter dem Vorbehalt der Rechte und Pflichten der Sowjetunion gegenüber
Deutschland aus den Abkommen mit den Westmächten9. D a nach ist für die Sowjetunion die Möglichkeit, mit den übrigen
drei Siegerstaaten des Zweiten Weltkrieges zu einer endgültigen Regelung der Deutschlandfrage zu kommen, nicht von
der Zustimmung der DDR-Regierung abhängig. Wenn mit der
beiderseitigen Beteuerung i n der Präambel und i n Art. 3
des Beistandsvertrages zwischen DDR und UdSSR vom 12.
Juni 1964, sich von den Zielen und Grundsätzen der UNO-Satzung leiten zu lassen, überhaupt etwas Konkretes gemeint ist,
so schließt es jedenfalls die Artikel 53 und 107 nicht aus.
Berlin wird von den genannten Abkommen n u r am Rande
betroffen. Hier haben sich die Siegermächte innerhalb ihrer
Sektoren weitgehend freie Hand gelassen.
Das Verhältnis der Siegermächte
zum übrigen Besatzungsgebiet
Wenn die Sowjetunion behauptet, ein Interventionsrecht i n
Westdeutschland und West-Berlin zu haben, so ist dies eine
völlige Verkennung der Tatsachen. Die Artikel 53 und 107
gewähren ein solches Interventionsrecht nicht, sondern stellen die vier Hauptkriegsalliierten nur von den Verpflichtungen der UNO-Satzung frei. Für Berlin besteht unverändert
die schon beschriebene Situation fort. Und für die ehemaligen
Besatzungszonen gilt im Prinzip dasselbe. Nach der ZustänVereinte Nationen 6/68

digkeitsverteilung der Viermächte-Abkommen, die durch das
Andauern der Viermächteverantwortung weiterhin i n Kraft
ist, repräsentiert der Befehlshaber jeder der vier Mächte die
oberste Gewalt i n seiner Zone. Die gemeinsame koordinierende Zuständigkeit der Befehlshaber im R a h m e n des K o n trollrates hängt von der Einstimmigkeit ab. Wird diese nicht
erreicht, können die Befehlshaber nach den Instruktionen
ihrer Regierungen aber n u r innerhalb ihrer Zonen handeln.
Mangels Einverständnis der zuständigen alliierten Regierung ist mithin schon nach dem Viermächte-Abkommen ein
Interventionsrecht d e r Sowjetunion i m westlichen Teil
Deutschlands u n d in den Westsektoren Berlins nicht gegeben.
Neue Abmachungen über die Zuständigkeit haben die vier
(ehemaligen) Besatzungsmächte untereinander nicht getroffen.
Selbst wenn die alten Vereinbarungen, unter ihnen das Potsd a m e r Abkommen, nicht m e h r gelten, so erweitert dieser
Wandel jedenfalls die Kompetenzen einer ehemaligen Besatzungsmacht im Verhältnis zu den drei anderen nicht automatisch über die eigene Zone hinaus. Daraus folgt, daß die
Sowjetunion gegen den Willen der USA, Großbritanniens
und Frankreichs in der BRD und West-Berlin keinerlei Eingriffsrechte hat, wie auch umgekehrt die Westmächte nicht
in der DDR und in Ost-Berlin, ausgenommen die Verkehrswege nach West-Berlin.
Staatssekretär G. F. Duckwitz fordert die »politische Entscheidung« der sowjetischen Regierung, »auf die Anwendung der
Rechte als ehemalige Siegermacht auch gegenüber der BRD
zu verzichten«10. Diese Forderung ist logisch vom Boden der
Identitätstheorie aus, daß nämlich Deutschland durch d i e
Bundesregierung repräsentiert wird. Ist die Bundesrepublik
jedoch geographisch gemeint, so gibt es von den Westmächten
unabhängige sowjetischen Siegerrechte gegenüber der BRD
ebensowenig wie gegenüber West-Berlin, so daß ein Verzicht
nicht erst gefordert zu werden braucht. Diese Feststellung b e zieht sich einmal auf die sowjetische Behauptung, die Artikel
53 und 107 verliehen Eingriffsrechte, zum anderen auf die
10 J a h r e alte, aber im Grunde in dieselbe Richtung zielende
Behauptung, West-Berlin liege auf dem Territorium der DDR.
Außer dem Fehlen eines allgemeinen Interventionsrechtes ist
besonders auch die Anwendung von Gewalt - abgesehen bei
Selbstverteidigung - im internationalen Bereich nach allgemeinem Völkerrecht illegal.
Andere Auswirkungen
der Behauptung
eines
Interventionsrechtes
Die soeben getroffenen negativen Feststellungen bezogen sich
zunächst n u r auf den sozusagen formellen Gehalt der russischen These, zu Interventionen berechtigt zu sein. Zu weit
weniger eindeutig lösbaren Problemen führt jedoch die T a t sache, daß die Regierung der UdSSR ein Interventionsrecht
überhaupt geltend macht.
Der neu erhobene Anspruch auf Einmischungsrechte hat zwar
bisher nicht einen ebenso großen spezifischen Druck auf B e r lin erzeugt wie die ultimativen Forderungen im J a h r e 1958.
Damals w a r aber im Westen die Bereitschaft nicht so weit
verbreitet wie heute, den Sowjets einen echten Koexistenzwillen zu glauben, de Gaulle kritisierte damals noch die angloamerikanischen Entspannungstendenzen. Die letzte sowjetische Note vom 5. Juli 1968 an die Bundesregierung mit dem
aus den Feindstaatsartikeln abgeleiteten Gewaltvorbehalt
hätte n u r zu entäuschten Diskussionen, nicht aber zu einem so
tiefgehenden Meinungsumschwung geführt, wie ihn der Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei n u n m e h r bewirkt hat. Der von der russischen Regierung - wenn die Zeitungsmeldungen über Gromykos Rede vor
der UNO am 3. 10. 1968 zutreffen - mit der Bezeichnung Osteuropas als >sozialistisches Commonwealth< offen zugegebene
Imperialismus erst hat dem Hervorholen der politisch die E i nigkeit der Weltkriegsalliierten voraussetzenden Feindstaatenklauseln internationale Wichtigkeit verschafft.
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Jüngstes Mitglied der Vereinten Nationen ist Äquatorial-Guinea. Der
kleine Staat erlangte am 12. Oktober 1968 von Spanien seine Unabhängigkeit. Seinem Antrag auf Beitritt zur Weltorganisation gab
die Generalversammlung am 12. November statt. Damit erhöht sich
die Zahl der UN-Mitgliedstaaten auf 126. Der Name des Staates wurde
zum Unterschied von dem bereits bestehenden afrikanischen Staat
Guinea gewählt. Äquatorial-Guinea hat nur 28 000 Quadratkilometer
und 260 000 Einwohner. Es besteht aus dem zwischen Kamerun und
Gabun am Äquator gelegenen Festlandteil Rio Muni, der 40 km vor
der kamerunischen Küste gelegenen Insel Fernando Poo und aus
einigen weiteren, sehr kleinen Inseln. Die Landessprache ist spanisch.
Die wirtschaftlichen Beziehungen gehen vor allem zum spanischen
Mutterland, das sich bereiterklärt hat, den Absatz von Kakao, Kaffee
und Tropenhölzern zu über dem Weltmarkt liegenden Preisen zu
übernehmen.

Selbst wenn die Sowjetunion ihre 1955 bereits teilweise den
Behörden ihrer Besatzungszone übertragene Kontrollzuständigkeit an den Verbindungswegen gänzlich aufgeben sollte,
würde dies den Zugang nach Berlin nicht von der Gestattung
der deutschen Repräsentanten des kommunistischen Regimes
abhängig machen; die Durchfahrtsrechte der Westmächte von
und nach Berlin, deren Ausübung übrigens Kriegsfolgemaßn a h m e n gegenüber Deutschland im Sinne des Art. 107 darstellen, blieben erhalten. Es ist zwischen dem vertraglichen Verhältnis der ehemaligen Alliierten untereinander und ihrem
kriegs- und nachkriegsrechtlichen Verhältnis zu Deutschland
zu unterscheiden. Das Zugangsrecht der Westmächte nach
Berlin basierte gegenüber Deutschland auf der Effektivität
der Besetzung des zwischen den Westzonen u n d Berlin liegenden Gebietes durch die Sowjetunion. Gegenüber der UdSSR
ist das Verkehrsrecht der Westmächte vertraglich geregelt.
Geben die Sowjetrussen in ihrer Zone die Rechte aus der
Okkupation einseitig auf, so müssen sie wegen der vertraglichen Bindung zu den Westmächten für ein diesen Verträgen
entsprechendes Verhalten der Behörden der Sowjetzone Rechnung tragen. Beachten die Sowjets diese Verpflichtung nicht
und lassen sie es so zur Verletzung der Verträge kommen, so
geraten die Westmächte den Behörden der DDR gegenüber
in die Zwangslage, ihre Besetzung auf deutschem Boden
selbst effektiv zu halten. Sie haben das Recht, den Verkehr
ihrer Truppen sowie den von ihnen gestatteten Verkehr deutscher Personen und Güter nicht unterbrechen zu lassen u n d
ihn notfalls entsprechend zu bewachen.
Schon 1948 hat die Sowjetunion mit Hilfe des Art. 107 versucht, die Diskussion der Berliner Blockade im Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen zu ersticken. Das Hervorholen dieser
Satzungsbestimmung zusammen mit Art. 53 birgt keine
neuen Gefahren für Berlin. Genau besehen würde die O r g a nisation der Vereinten Nationen Berlin wohl nicht m e h r oder
besser helfen können als die drei Westmächte. Die sowjetische
Beanspruchung eines Interventionsrechtes gegenüber den
westlichen Teilen Deutschlands, welche die F o r m e n einer
Interventionsdrohung hat(te), macht aber angesichts der soeben miterlebten Verwirklichung eines allerdings anders b e gründeten Interventionsanspruches in unserer nächsten Nähe
sehr deutlich, welches Gewicht gerade wegen Berlin einer
Interessenangleichung mit den USA zukommt, bevor neue
politische Perspektiven den sowjetischen Druck auf Europa
mindern.

Aus der Beteiligung deutscher Truppen an der Invasion des
souveränen Staates Tschechoslowakei kann m a n weitgehende
Rückschlüsse auf die Bedeutung ziehen, welche die Berufung
der sowjetischen Regierung auf die sog. Feindstaatsartikel Anmerkungen:
hat. Der sowjetfreundlich gehaltene Teil Deutschlands darf 1 Die Politik des Gewaltverzichts. Eine Dokumentation der deut>brüderliche Hilfe< über seine Grenzen hinweg leisten. Der
schen und sowjetischen Erklärungen zum Gewaltverzicht 1949 bis
Juli 1968. Veröffentlicht durch das Presse- und Informationsamt
freie und daher der gegenwärtigen sowjetischen Politik wenider Bundesregierung, Bonn 1968, S. 9.
ger freundlich gegenüber stehende Teil Deutschlands wird 2 Siehe
Anm. 1, aaO, S. 36.
aber mit den Anachronismen des Kriegsendes bedroht. Da 3 Abdruck der Noten in: Die Bemühungen der Bundesrepublik um
Wiederherstellung
der Einheit Deutschlands durch gesamtdeutsche
alle diese Aktionen der sowjetischen Regierung nur einen
Wahlen, hrsg. vom Bundeministerium für gesamtdeutsche FraAngelpunkt haben, können sie auch nur von daher verstanden
gen, 2. Aufl. 1952, S. 90, S. 94.
werden.
4 Ziffer 6 der Richtlinien über die Aufgaben der Alliierten Kommandantur der Stadt Berlin«, gebilligt vom Alliierten KorrdinieIn den letzten Noten an die Regierung der BRD beruft sich
rungsausschuß am 21. Dezember 1945, sowie Buchstabe d) der A n die Sowjetunion auf die Rechtsgültigkeit der alten Viermächordnung der Alliierten Kommandantur vom 21. Januar 1946 über
den räumlichen Geltungsbereich von Gesetzen und Verordnungen«.
tevereinbarungen, zu denen politisch gesehen auch die Artikel
Abdruck in: Dokumente zur Berlin-Frage 1944-1962, hrsg. vom
53 und 107 gehören, nennt aber in ihren Noten, z. B. in der
Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige PoliNote vom 5. Juli 1968, P u n k t 6, West-Berlin ein besonderes
tik, 2. Aufl. 1962, S. 30 und S. 31.
politisches Gebilde. Auch bestreitet sie den Organen der B u n - 5 Siehe einerseits den Erlaß des Obersten Sowjets vom 25. Januar
1955 (Dokumente zur Berlin-Frage, siehe Anm. 4, aaO, S. 237 f.) und
desrepublik Deutschland das Recht, dort in Erscheinung zu
andererseits Mosler-Doehring: Die Beendigung des Kriegszustandes
treten. Dabei ist dies eine völlig unabweisbare Konsequenz
mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, Köln-Berlin 1963,
S. 25 f., S. 38, S. 46, S. 78.
eben jener Abkommen der vier Siegermächte und insbesonzur Berlin-Frage, siehe Anm. 4, aaO, S. 429.
dere der Ausnutzung dieser Abkommen durch die Sowjet- 67 Dokumente
Die Welt vom 11. Oktober 1963, S. 6.
union. Entweder ist nämlich ganz Berlin ein besonderes poli- 8 G. I. Tunkin: Das Völkerrecht der Gegenwart, Berlin (Ost) 1963
Moskau 1962), S. 229.
tisches Gebilde oder keiner der beiden mit Ost und West be- 9 (Original:
Abs.
4
der
Präambel des Moskauer Vertrages (Dokumente zur
zeichneten Teile. Die Methode, nur West-Berlin fortwährend
Berlin-Frage, siehe Anm. 4, aaO, S. 239), aufrechterhalten in Art. 9
auf diese Weise hervorzuheben,
ist in völlig durchsichtiger
des Vertrages zwischen DDR und UdSSR vom 12. Juni 1964 (EuropaArchiv 1964, D 325).
Weise
zweckgerichtet.
10 G. F. Duckwitz: Gewaltverzicht und Interventionsrecht, in: AußenÄhnliches gilt für den Zugang nach Berlin von Westen her.
politik, 19. Jg. (1968) Heft 9, S. 533.
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Internationale Arbeitsorganisation (IAO) und Menschenrechte

KLAUS T. SAMSON
Internationales Arbeitsamt

In den Augen künftiger Geschichtsschreiber dürfte der Anspruch auf Gleichheit zu den Kräften zählen, die das Gesicht
der Welt a m stärksten verändert haben. Obwohl weit älterer
Herkunft, ist das Gleichheitsideal gerade i n unserer Zeit
zu beherrschendem Einfluß gelangt, in den Beziehungen zwischen Nationen ebenso sehr w i e im Bereich der Innenpolitik
vieler Staaten.
In ähnlicher Weise hat sich die Auffassung von der menschlichen
Arbeit grundlegend gewandelt. K a u m jemand würde heutzutage einen Arbeiter als bloßen Produktionsfaktor ansehen,
also ohne a n die persönlichen Bedürfnisse u n d Erwartungen
zu denken, die m i t seiner Arbeit untrennbar verbunden sind.
In den Worten der Verfassung der I A O : >Arbeit ist keine
Ware.< Diese Erkenntnis ist z u m tragenden Element nationaler wie internationaler Arbeitspolitik geworden u n d h a t z u m
Beispiel die Richtung der Beschäftigungspolitik, die Regelung
der Arbeitsverhältnisse u n d die Auffassung von Sozialer Sicherheit stark beeinflußt.
An diesen Beispielen läßt sich die Wirkung aufzeigen, die
bestimmte Ideale u n d Anschauungen m i t der Zeit entfalten
können, u n d zwar über nationale, ideologische u n d konfessionelle Schranken hinweg, so daß sie sich besonders zu internationaler Diskussion u n d gemeinsamem Vorgehen auf dieser
Ebene eignen. Umgekehrt haben u n s bittere Erfahrungen g e lehrt, daß niemandem die Mißachtung elementarer Menschenrechte u n d -freiheiten, w o immer in der Welt, gleichgültig
sein kann.
Entsprechenden Überlegungen verdankt die Internationale
Arbeitsorganisation ihre Entstehung im J a h r e 1919 im R a h men der Friedensverhandlungen nach d e m ersten Weltkrieg.
Die Verfassung der IAO stellt fest, daß »der Weltfriede auf
die Dauer n u r auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden
kann«, u n d verlangt als Hauptziel innerstaatlicher u n d internationaler Politik die Schaffung der notwendigen Voraussetzungen, damit allen Menschen, ungeachtet ihrer Rasse,
ihres Glaubens u n d ihres Geschlechtes der Zugang zu m a t e riellem Wohlstand u n d zu geistiger Entwicklung in Freiheit
und Würde, i n wirtschaftlicher Sicherheit u n d unter gleich
günstigen Bedingungen offensteht.
Wenn m a n die Frage nach der Bedeutung der Arbeit der IAO
für die Verwirklichung der Menschenrechte stellt, darf m a n
nicht außer acht lassen, daß der umfassende Begriff der Menschenrechte, wie w i r ihn heute kennen, wirtschaftliche, soziale
u n d kulturelle Rechte ebenso einschließt w i e die hergebrachten bürgerlichen u n d staatsbürgerlichen Rechte. So verkündet
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 nicht
nur jedermanns Recht auf Gedankenfreiheit, freie Meinungsäußerung, Versammlungs- u n d Vereinsfreiheit, Schutz vor
willkürlicher Verhaftung, Anspruch auf rechtliches Gehör
usw., sondern anerkennt auch solche Rechte wie das Recht auf
Arbeit, auf freie Berufswahl, auf angemessene u n d befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit, das Recht auf angemessene u n d befriedigende E n t lohnung, das Recht, Berufsvereinigungen zu bilden u n d solchen beizutreten, das Recht auf Soziale Sicherheit u n d das
Recht auf Bildung. Wirtschaftliche, soziale u n d kulturelle
Rechte verkörpern die Erkenntnis, daß persönliche Freiheit
ein leerer Begriff bleibt, solange nicht die z u m tatsächlichen
Gebrauch der Freiheit u n d zur Entwicklung der gesamten
Persönlichkeit unentbehrlichen materiellen Stützen ebenfalls
sichergestellt sind.
Vielfältig sind die Mittel, m i t denen die I A O auf ihre Ziele
hinarbeitet: i n Übereinkommen u n d Empfehlungen h a t sie
internationale Arbeitsnormen aufgestellt; u m die Einhaltung
dieser Normen zu sichern, sind Aufsichtsorgane eingesetzt
und Kontrollverfahren entwickelt worden; daneben werden
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Informationen gesammelt u n d weitergeleitet; Forschung, Bildungsarbeit u n d technische Zusammenarbeit sind Teil der
Tätigkeit der IAO. Hierbei stützt sich die Organisation nicht
n u r auf die Ansichten u n d Erfahrungen von Regierungen,
sondern auch auf die der unmittelbar a n der Welt der Arbeit
teilnehmenden Gruppen: die der Arbeitnehmer u n d Arbeitgeber. So sind die Internationale Arbeitskonferenz - die
höchste normsetzende Instanz der IAO -, der Verwaltungsrat
des Internationalen Arbeitsamtes u n d andere beratende O r gane aus Vertretern aller drei Gruppen zusammengesetzt.
Die internationale Regulierung der Arbeitsbedingungen ist
von Anfang a n als eine Hauptaufgabe der IAO betrachtet
worden. Die Verfassung der IAO sieht für die A n n a h m e von
Übereinkommen u n d Empfehlungen bestimmte Verfahrensweisen vor, denen zufolge die dreigliedrige Internationale
Arbeitskonferenz sich J a h r u m J a h r m i t wichtigen sozialen
Fragen beschäftigt u n d entsprechende Mindestnormen festlegt, in denen sich die aus allen Ländern beigesteuerten E r fahrungen niederschlagen. Sowohl Übereinkommen wie E m p fehlungen bedürfen zu ihrer A n n a h m e der Zweidrittelmehrheit in einer Abstimmung, die erst nach sorgfältiger technischer Vorbereitung u n d einer sich normalerweise über zwei
J a h r e erstreckenden Diskussion auf der Konferenz stattfindet.
Übereinkommen sind z u r Ratifizierung durch Mitgliedstaaten vorgesehen, die sich damit zur Einhaltung ihrer Bestimmungen verpflichten. Empfehlungen stehen nicht zur Ratifizierung offen, sondern sollen Richtlinien für Politik, Gesetzgebung u n d Praxis zur Verfügung stellen. Die Entscheidung
darüber, welchen Charakter sie den i n Aussicht genommenen Bestimmungen verleiht, trifft die Konferenz im Hinblick auf den behandelten Gegenstand. Z u m Beispiel lassen
sich Rechte der Gewerkschaften oder das Mindestalter für
die Zulassung zur Arbeit eher in bindenden internationalen
Normen festlegen als etwa die für Berufsberatung oder - a u s bildung zu treffenden Vorkehrungen. Häufig beschließt die
Konferenz, grundsätzliche Bestimmungen i n die Form eines
Übereinkommens zu kleiden u n d sie durch eine Empfehlung
zu ergänzen, die im einzelnen die Mittel zu ihrer Ausführung
angibt. So ist z u m Beispiel gegenüber der Diskriminierung
in Beschäftigung u n d Beruf u n d hinsichtlich der Gleichheit
des Entgelts männlicher u n d weiblicher Arbeitskräfte verfahren worden.
Bis 1968 sind insgesamt 128 Übereinkommen und 132 Empfehlungen von der Konferenz angenommen worden. Die Mehrzahl h a t die Verwirklichung von Rechten z u m Ziel, die auch
in d e r Allgemeinen Erklärung d e r Menschenrechte verkündet sind. So gibt es Übereinkommen zur Abschaffung der
Zwangsarbeit, zum Schutz der gewerkschaftlichen Rechte, zur
Ausschaltung jeglicher Diskriminierung in Beschäftigung u n d
Beruf u n d z u r Anwendung des Grundsatzes gleichen E n t gelts für männliche u n d weibliche Arbeitskräfte. Die H e r stellung angemessener, befriedigender u n d sicherer Arbeitsbedingungen ist Ziel zahlreicher Übereinkommen u n d E m p fehlungen, die sich z u m Beispiel m i t Fragen der Entlohnung,
der Arbeits-, R u h e - u n d Urlaubszeit, der Beschäftigung von
Frauen u n d Jugendlichen, des Gesundheitsschutzes u n d d e r
Unfallverhütung befassen. Andere haben die Bestimmung von
Umfang, Anwendungsbereich u n d Niveau des Sozialversicherungsschutzes zum Gegenstand; wieder andere sehen Einrichtungen im Bereich der Arbeitsverwaltung (wie z u m Beispiel
die Arbeitsaufsicht) vor, die die Befolgung d e r Vorschriften
der Arbeits- u n d Sozialgesetzgebung sicherstellen sollen.
Die in den Übereinkommen u n d Empfehlungen der IAO verkörperten Normen dienen unter anderem dazu, einzelne Menschenrechte auf ihren Gehalt hin näher zu bestimmen. Was
zum Beispiel d a s Recht auf Arbeit betrifft, so finden sich
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Normen, die die staatliche Politik im allgemeinen zur Förderung voller, produktiver und frei gewählter Beschäftigung
anhalten, neben spezielleren Normen, die sich mit Aufgaben
und Organisation der öffentlichen Arbeitsvermittlung, mit B e rufsberatung und -ausbildung, Kündigungsschutz und A r beitslosenversicherung befassen. Entsprechend gewinnt das
Recht auf Soziale Sicherheit n u r dann praktische Bedeutung,
wenn - wie geschehen i n den Übereinkommen der IAO die Fälle, i n denen Schutz gewährt werden soll, und die
Höhe der Leistungen bestimmt werden.
Ihre A n n a h m e durch die Konferenz verleiht den Normen
zwar noch keinen rechtsverbindlichen Charakter, doch müssen sowohl Ubereinkommen als auch Empfehlungen nicht
später als 18 Monate nach ihrer A n n a h m e durch die K o n ferenz von jedem Mitgliedstaat der zuständigen internen
normsetzenden Instanz vorgelegt werden, damit sie über
die zu ergreifenden Maßnahmen entscheidet. Diese Verfahrensordnung soll gewährleisten, daß die Normen der IAO
zur Kenntnis der Öffentlichkeit gebracht werden und daß
in jedem Land die Möglichkeiten entsprechender Maßnahmen sowohl von der Regierung als auch vom Gesetzgeber
erwogen werden. In diesem Zusammenhang verdient es festgehalten zu werden, daß in der Bundesrepublik Deutschland
die 1956 u n d 1957 erfolgte Ratifizierung vier wichtiger Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte - des Übereinkommens von 1930 über Zwangsarbeit, des Übereinkommens
von 1948 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des
Vereinigungsrechtes, des Ubereinkommens von 1949 über
das Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen und des Übereinkommens von 1951 über die Gleichheit des Entgelts - auf Anträge zurückging, die im Bundestag
eingebracht worden waren 1 .
Gegenwärtig sind für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt 40 ratifizierte Übereinkommen der IAO verbindlich.
Ein Verzeichnis der betreffenden Übereinkommen ist im A n hang an diesen Artikel aufgestellt. Ein Blick auf diese Liste
zeigt, daß sich unter den ratifizierten Übereinkommen, außer
den bereits erwähnten, so wichtige Texte finden wie das
Übereinkommen von 1952 über die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit (das die Bundesrepublik Deutschland als
erstes Land hinsichtlich aller neun Zweige der Sozialen
Sicherheit angenommen hat, von denen das Übereinkommen
handelt), das Übereinkommen von 1957 über die Abschaffung der Zwangsarbeit, das Ubereinkommen von 1958 über
die Diskriminierung i n Beschäftigung und Beruf und die
Ubereinkommen, welche Verfahren zur Festsetzung von Mindestlöhnen, die Arbeitsvermittlung, die Arbeitsaufsicht und
den Schutz der Wanderarbeiter betreffen. A m 30. September 1968 waren für alle Staaten insgesamt 3390 Ratifikationen
registriert. Die Staaten in der E W G haben im Durchschnitt
m e h r als 60 Übereinkommen ratifiziert, die Mitgliedstaaten
des Europarates 44-45.
Von Anfang an w a r es klar, daß die normsetzende Tätigkeit
der IAO zur vollen Verwirklichung ihrer Ziele durch entsprechende internationale Uberwachungsverfahren zu ergänzen
sei. Verschiedene Verfahren sind in den vergangenen 50 J a h ren entwickelt worden. Zum Teil stützen sie sich auf eine
periodische Routine-Überprüfung der Maßnahmen, die die
Staaten zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinsichtlich der
Normen der IAO ergreifen; andere Verfahren werden erst
nach Eingang von Beschwerden oder Klagen eingeleitet.
Wenn ein Übereinkommen ratifiziert worden ist, knüpft die
regelmäßige Überprüfung an die Verpflichtung der Regierung
an, in Abständen von höchstens zwei Jahren detaillierte Berichte über die Maßnahmen vorzulegen, die zur Ausführung
seiner Bestimmungen in Gesetzgebung und Praxis ergriffen
worden sind. Abschriften dieser Berichte sind den maßgebenden Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden zuzustellen, die ihrerseits eigene Bemerkungen zur Kenntnis der
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Aufsichtsorgane der IAO bringen können. Jedes J a h r wird
der Internationalen Arbeitskonferenz eine Zusammenfassung
der eingegangenen Berichte vorgelegt 2 . Die Berichte selbst
werden nacheinander von einem Ausschuß unabhängiger
Sachverständiger und einem dreigliedrigen Konferenzausschuß geprüft. Der erstere - der Sachverständigenausschuß
für die Durchführung der Übereinkommen und Empfehlungen - besteht aus Sachverständigen auf den Gebieten des
Arbeitsrechts, des internationalen Rechts u n d der öffentlichen Verwaltung, die aus allen Teilen der Welt herangezogen werden. Die Mitglieder dieses Ausschusses - gegenwärtig sind es 19 - werden in ihrer persönlichen Eigenschaft
als Sachverständige berufen und vertreten weder ihre R e gierung noch irgendwelche Verbands- oder andere Interessen. Der Ausschuß hat zur Aufgabe, ein unparteiisches,
fachkundiges Urteil darüber abzugeben, inwieweit Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen hinsichtlich der Normen der
IAO nachkommen 3 . Der Ausschuß stützt sich bei seiner
Arbeit auf die Angaben, die i n den Berichten der Regierungen, i n Gesetzestexten, Tarifverträgen, Gerichtsurteilen,
amtlichen Berichten usw. enthalten sind. Vor kurzem hat der
Ausschuß angeregt, i n Fällen hinreichend schwerwiegender
Divergenzen zwischen staatlicher Gesetzgebung und Praxis
einerseits und einem ratifizierten Ubereinkommen andererseits möchte die Organisation direkte Verbindung mit der
betreffenden Regierung aufnehmen, vorausgesetzt, daß diese
einwilligt. Solche Kontakte böten eine Gelegenheit, der R e gierung den Standpunkt der Aufsichtsorgane zu erläutern
und diesen wiederum die Auffassung der Regierung u n d die
besondere Natur der aufgetretenen Schwierigkeiten im einzelnen nahezubringen; auf diese Weise dürfte wohl leichter
eine Lösung der i n Frage stehenden Schwierigkeiten gefunden werden.
Auf die unparteiische, fachkundige Prüfung durch den Sachverständigenausschuß folgt eine zweite Untersuchung der
Maßnahmen, die die Regierungen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinsichtlich der Normen der IAO ergriffen
haben, vor dem dreigliedrigen Konferenzausschuß für die
Durchführung der Übereinkommen und Empfehlungen 4 . Hier
werden die bei der Anwendung der Normen der IAO aufgetretenen Schwierigkeiten unmittelbar zwischen den beteiligten Gruppen - Regierungen, Arbeitnehmern u n d Arbeitgebern - diskutiert.
Arbeitgeber- u n d Arbeitnehmerverbände in der Bundesrepublik Deutschland haben an diesen Uberwachungsverfahren
regen Anteil genommen. In einer Anzahl von Fällen hat der
Deutsche Gewerkschaftsbund Stellungnahmen zur Einhaltung
ratifizierter Übereinkommen in der Bundesrepublik abgegeben. Zum Beispiel hat er darauf hingewiesen, daß Schwierigkeiten in der Beobachtung des Übereinkommens von 1951
über die Gleichheit des Entgelts als Folge unterschiedlicher
Einstufung männlicher und weiblicher Arbeitskräfte aufgetreten waren 5 . Im Konferenzausschuß gaben von der Bundesrepublik ratifizierte Übereinkommen verschiedentlich Anlaß
zu Diskussionen, an denen Vertreter der Regierung, der A r beitgeber und der Arbeitnehmer der Bundesrepublik teilgenommen haben, zum Beispiel hinsichtlich der Beschränkungen, die das Seemannsgesetz einem Seemann auferlegt, der
in einem ausländischen Hafen seine Stellung aufgeben möchte (und die der Sachverständigenausschuß als unvereinbar
mit dem Übereinkommen von 1926 über den Heuervertrag
der Schiffsleute angesehen hat) 6 ; oder hinsichtlich der Verweigerung der Arbeitslosenunterstützung gegenüber Werktätigen, die von einem Streik, an dem sie nicht teilnehmen,
indirekt betroffen werden (eine Praxis, die der Sachverständigenausschuß wegen der Vorschriften des Übereinkommens von 1952 über die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit in Frage gestellt hat und die im Bundesrat im Hinblick
auf notwendige Änderungen zur Sprache gekommen ist) 7 .
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Der Erfolg dieser Verfahren läßt sich an der Tatsache ermessen, daß allein in den letzten fünf J a h r e n der Sachverständigenausschuß fast 400 Fälle zur Kenntnis genommen hat,
in denen in Anwendung ratifizierter Übereinkommen Maßnahmen zur Behebung von Mängeln ergriffen wurden, auf die
der Ausschuß zuvor hingewiesen hatte. Zum Beispiel hatte
der Ausschuß festgestellt, daß in der Bundesrepublik Deutschland das Vereinsgesetz von 1908 die Auflösung von Vereinigungen (einschließlich der Berufsverbände) durch Verwaltungsakt im Widerspruch zu Artikel 4 des Übereinkommens
von 1948 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des
Vereinigungsrechts gestattete. I m J a h r e 1965 n a h m der
Ausschuß mit Befriedigung zur Kenntnis, daß das neue Vereinsgesetz von 1964 eine Sondervorschrift enthält, derzufolge
gegenüber Vereinigungen, die den Schutz dieses Übereinkommens der IAO genießen, jedwelche Verbotsverfügungen
erst wirksam werden, wenn das zuständige Verwaltungsgericht ihre Rechtmäßigkeit bestätigt hat 8 .
Hinsichtlich der nichtratifizierten Übereinkommen und der
Empfehlungen kann der Verwaltungsrat des Internationalen
Arbeitsamts die Regierungen auffordern, über den Stand der
staatlichen Gesetzgebung und Praxis Bericht z u erstatten
und näher anzugeben, in welchem Umfang den Bestimmungen der betreffenden Normen entsprochen w u r d e oder entsprochen werden soll und welche Schwierigkeiten der Ratifizierung von Übereinkommen im Wege stehen. Solche B e richte werden jedes J a h r für eine ausgewählte Gruppe von
Normen angefordert, die einen gerade aktuellen Gegenstand
berühren, zum Beispiel Arbeitsaufsicht, Arbeitszeit, Zwangsarbeit. Diese Berichte bilden die Grundlage für ein umfassendes Gutachten des Sachverständigenausschusses, das auch im
Konferenzausschuß besprochen wird. Indem das Sachverständigengutachten die Aufmerksamkeit auf Schwierigkeiten
bei der Anwendung oder bedeutsame Entwicklungen seit der
A n n a h m e der betreffenden Normen lenkt, k a n n es als Ausgangspunkt für die Formulierung neuer oder neugefaßter
Der langjährige Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation David A. Morse. Die IAO hat ihren Weltsitz in Genf und
wurde bereits 1919 gegründet. Die Bundesrepublik Deutschland ist
Mitglied dieser UN-Sonderorganisation. (Vgl. nebenstehenden Beitrag.)
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Übereinkommen und Empfehlungen dienen u n d k a n n auch
auf die Notwendigkeit zusätzlicher Forschungen der IAO
hinweisen, um Lösungen für bestimmte Probleme zu finden.
Außer den beschriebenen Verfahren, die regelmäßig an die
Berichterstattung der Regierungen anknüpfen, gibt es verschiedene Verfahren, die auf Antrag eingeleitet werden. Nach
der Verfassung der IAO können Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberverbände an das Internationale Arbeitsamt Beschwerden
richten, daß irgendein Mitgliedstaat die Beobachtung eines
ratifizierten Übereinkommens nicht in befriedigender Weise
sichergestellt habe. Der Verwaltungsrat kann die Beschwerde
der betreffenden Regierung übermitteln; geht keine Erwiderung ein oder erscheint die Erwiderung dem Verwaltungsrat
nicht befriedigend, so k a n n e r die Beschwerde und gegebenenfalls die Antwort veröffentlichen. Daneben können
Klagen über die mangelhafte Befolgung eines ratifizierten
Übereinkommens - die zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses durch den Verwaltungsrat führen können - von
jedem anderen Staat erhoben werden, der das Übereinkommen ratifiziert hat, sowie von Delegierten auf der K o n ferenz. Das gleiche Verfahren kann vom Verwaltungsrat von
Amts wegen eingeleitet werden (ein Schritt, den e r zum
Beispiel unternehmen könnte, w e n n er die in der Beschwerde
eines Berufsverbandes vorgebrachten Tatsachen als besonders schwerwiegend ansieht).
Diese besonderen Verfahren sind verhältnismäßig selten i n
Anspruch genommen worden, zweifellos weil das Räderwerk der Routine-Überprüfung nach allgemeiner Ansicht
über zulängliche Mittel zur Behebung von Mängeln verfügt9.
In den letzten J a h r e n ist immerhin eine Beschwerde wegen
mangelhafter Befolgung des Übereinkommens von 1947 über
die Arbeitsaufsicht vor den Verwaltungsrat gekommen 1 0 , und
zwei Untersuchungsausschüsse haben Angaben über Verletzungen der die Zwangsarbeit betreffenden Übereinkommen nachgeprüft, je einer für portugiesisch-afrikanische G e biete und für Liberia 11 . Die Untersuchungstätigkeit des ersteren dieser Ausschüsse dehnte sich auf Ermittlungen an
Ort und Stelle in Angola und Mozambique aus. In beiden
Fällen sind die von den Untersuchungsausschüssen formulierten Empfehlungen von den betroffenen Regierungen a n genommen worden, und bestimmte Maßnahmen sind zur
Behebung von Mängeln i n der Anwendung der fraglichen
Übereinkommen ergriffen worden. Die weitere Erfüllung der
bei den verschiedenen Verfahren herausgekommenen E m p fehlungen wird gegenwärtig vom Sachverständigenausschuß
und vom Konferenzausschuß für die Durchführung der Übereinkommen und Empfehlungen verfolgt.
Eine weitere Verfahrensart ist für die Untersuchung solcher
Klagen eingerichtet worden, die sich auf Verletzungen gewerkschaftlicher Rechte beziehen. Dieses Verfahren weist
die Besonderheit auf, daß es selbst im Hinblick auf Staaten
eingeleitet werden kann, die die mit Vereinigungsfreiheit
befaßten Übereinkommen nicht ratifiziert haben. Klagen
kommen i n erster Instanz vor einen besonderen Ausschuß
des Verwaltungsrates, den Ausschuß für Vereinigungsfreiheit.
Mit Einwilligung der betroffenen Regierung können sie auch
an einen Untersuchungs- und Schlichtungsausschuß in Sachen
der Vereinigungsfreiheit verwiesen werden 1 2 . Bis jetzt sind
ungefähr 550 Fälle vor den Ausschuß des Verwaltungsrats
gekommen, die sich von Klagen über unangemessene Eingriffe des Gesetzgebers i n die Freiheit der Gründung von
Gewerkschaften und in ihre Handlungsfreiheit bis zu Klagen
über Verletzungen der Bürgerrechte erstreckten, die einzelne
Gewerkschaftler an der Ausübung ihrer normalen Funktionen
hinderten 1 3 . Der Untersuchungs- und Schlichtungsausschuß
hat bisher zwei Fälle untersucht. In einem dieser Fälle, der
J a p a n betraf, hat der Ausschuß nach Verhandlungen, die
Beratungen mit den Beteiligten in J a p a n selbst einbezogen,
umfassende Empfehlungen zur Entwicklung der Beziehungen
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zwischen den Sozialpartnern auf dem öffentlichen Sektor vorgelegt».
Mit Hilfe der verschiedenen oben beschriebenen Verfahren
sucht die IAO die Art und Weise, in der ihre Normen verwirklicht werden, unter dauernder Aufsicht zu halten und
Mittel bereitzustellen, u m Schwierigkeiten u n d Gegensätze,
die i n diesem Zusammenhang auftreten können, näher zu
untersuchen und zu überbrücken. Der Erfolg dieser Maßnahm e n hängt letztlich von der Bereitschaft der Regierung ab,
sich die Bemühungen der Organisation u m die ständige Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen zu eigen zu
machen. Die Normen und Überwachungsverfahren der IAO
erlangen gesteigerte Bedeutung im Hinblick auf diejenigen
Menschenrechte, die nicht als subjektive Rechte ausgestaltet
sind, welche von staatlichen Instanzen zugunsten individueller
Anspruchsberechtigter durchgesetzt werden könnten, sondern
der staatlichen Politik allgemeinere Ziele aufgeben (wie zum
Beispiel das Recht auf Arbeit oder das Recht auf Soziale
Sicherheit). Bei solchen »programmatischen« Rechten mag die
Pflicht zur internationalen Rechnungslegung für viele Länder die einzige Gelegenheit darstellen, u m die staatlichen
Bemühungen u n d Errungenschaften systematisch auf ihren
Wert zu prüfen und zu vergleichen.
Formulierung und Inkraftsetzung internationaler Arbeitsnormen stellen somit Hilfe und Ansporn für die nationale
Entwicklung dar. Die Tätigkeit der Organisation auf diesem
Gebiet ergänzt sich und ist verflochten mit ihren anderen
Wirkungsmöglichkeiten - technische Hilfe, Bildungsarbeit und
Forschung. Die technische Zusammenarbeit auf den Gebieten
der Arbeitsgesetzgebung, der Sozialen Sicherheit, der Arbeitsverwaltung, der Erschließung von Arbeitskräften und der
übrigen Bereiche der Arbeits- und Sozialpolitik trägt das ihre
dazu bei, u m die Anwendung von Übereinkommen und E m p fehlungen zu fördern. Umgekehrt geben die von der Internationalen Arbeitskonferenz formulierten Normen jenen p r a k tischen Tätigkeiten der Organisation Anregung und Orientierung. Aus der Bildungsarbeit der IAO mag hier auf zwei
Programme hingewiesen werden, die die Förderung grundlegender Menschenrechte unmittelbar berühren. Das Arbeiterbildungsprogramm strebt die konkrete Verwirklichung von
Vereinigungsfreiheit an, indem es die Entwicklung von Gewerkschaften fördert, die i n der Lage sind, die Interessen
ihrer Mitglieder wahrzunehmen und bei der Formulierung
und Ausführung von Sozial- und Wirtschaftspolitik mitzuwirken. Ein anderes P r o g r a m m betrifft die Förderung der
Chancengleichheit und der Gleichbehandlung i n Beschäftigung und Beruf; hier haben die Normen der gegen die
Diskriminierung gerichteten Übereinkommen und Empfehlungen der IAO in einem P r o g r a m m von Studien, Forschungen, Veröffentlichungen und Zusammenkünften praktische
Entfaltung gefunden. Dieses Programm sucht das Bewußtsein
zu verbreiten, daß positive Maßnahmen nötig sind, nicht n u r
u m Vorurteile zu bekämpfen, sondern auch u m die mannigfachen objektiven Bedingungen aus der Welt zu schaffen,
die - häufig als Folgeerscheinung früherer Diskriminierung
- Ungleichheiten zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu verewigen drohen. Es sucht auch die verschiedenen
Wege aufzuzeigen, auf denen Chancengleichheit und Gleichbehandlung gefördert worden sind und gefördert werden
können15.
In direktem Widerspruch zum Gleichheitsgrundsatz und zu
den Bemühungen der IAO u m seine Verwirklichung in B e schäftigung und Beruf steht die Politik der Apartheid, die
von der Regierung der Republik Südafrika verfolgt wird.
Die Internationale Arbeitskonferenz, die diese Politik schon
früher verurteilt hatte, gab im J a h r e 1964 eine Erklärung
zur Apartheid ab und stellte ein Programm zu ihrer Tilgung
aus dem Arbeitsleben auf. Diese Dokumente enthalten d e taillierte Vorschläge für Änderungen der Gesetzgebung, die
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zur Abschaffung der Apartheid erforderlich sind 16 . Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes hat seitdem
jedes J a h r der Konferenz einen Bericht über die Entwicklung
der Lage in Südafrika vorgelegt. Er hat die Aufmerksamkeit auf die Gefährlichkeit der Apartheid und auf ihre inneren Widersprüche gelenkt, auf die Notwendigkeit grundlegender Änderungen und auf die Hauptelemente einer neuen
Sozial- u n d Arbeitspolitik, die H a n d in H a n d mit jedem Versuch gehen müßte, ein System rassischer Diskriminierung
unter Unterdrückung durch eine auf Rassengleichheit gegründete Gesellschaft abzulösen. Bisher hat die südafrikanische
Regierung vor der weiteren Verschärfung des Systems der
Apartheid nicht zurückgeschreckt. Gleichviel muß angesichts
der grundlegenden sittlichen Entscheidung, die auf dem Spiel
steht, und im Hinblick auf die Gefahr, die die Spannungen
in Südafrika für die friedlichen Beziehungen der Rassen auf
der ganzen Welt beschwören, die Abschaffung der Apartheid
eine Hauptsorge der gesamten Völkergemeinschaft bleiben.
Die IAO hat es zum Ziel ihrer Bemühungen gemacht, innerhalb sowohl als außerhalb Südafrikas das Bewußtsein wachzuhalten, daß die Verhältnisse geändert werden müssen
und geändert werden können.
Am Problem der Apartheid bewahrheitet sich die allgemeine
Erfahrung, daß der Kampf u m die Menschenrechte von keiner Organisation allein geführt werden kann. Wenn wir aus
historischen Gründen, als Denkmodell und bei der Suche
nach Wirkungsmöglichkeiten verschiedene Kategorien von
Grundrechten unterscheiden - bürgerliche, staatsbürgerliche,
wirtschaftliche, soziale, kulturelle -, so bleibt doch die T a t sache bestehen, daß das im Begriff der Menschenrechte verkörperte Leitbild der Menschenwürde unteilbar ist. Die A r beit der IAO auf dem Gebiet der Menschenrechte innerhalb
ihres Zuständigkeitsbereiches reiht sich so in die Bemühungen der ganzen Völkergemeinschaft ein. Enge Z u s a m m e n a r beit verbindet die IAO mit anderen Organisationen, die auf
diesem Gebiet tätig sind, insbesondere mit den Vereinten
Nationen, der UNESCO und, auf der regionalen Ebene, mit
dem Europarat. Die IAO wird aufgerufen werden, sich im
Rahmen ihrer sachlichen Zuständigkeit maßgeblich an den
Vorkehrungen zur Verwirklichung der Weltpakte über die
Menschenrechte zu beteiligen, die die Generalversammlung
der Vereinten Nationen im Dezember 1966 angenommen hat.
Die IAO hat bei den Vorarbeiten zur Europäischen Sozialcharta mitgewirkt, die 1961 i n Turin unterzeichnet w u r d e ;
seit dem Inkrafttreten der Charta im J a h r e 1965 n i m m t die
IAO ebenfalls an den Vorkehrungen zur Überwachung ihrer
Einhaltung teil 17 .
Anläßlich des Internationalen Jahres der Menschenrechte hat
die Internationale Arbeitskonferenz im Juni 1968 Rückschau
über die Tätigkeit der IAO auf dem Gebiet der Menschenrechte gehalten, insbesondere u m die Leitgedanken künftiger
Bemühungen herauszuarbeiten 1 8 . In einer umfassenden E n t schließung zu diesem Thema hat sich die Konferenz (unter
anderem) dafür ausgesprochen, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit, Projekte technischer Zusammenarbeit, beratende Missionen u n d normsetzende Tätigkeiten zu einem sinnvoll a b gestimmten Menschenrechtsprogramm z u koordinieren, die
Vorkehrungen der IAO zum Schutze der Menschenrechte
und insbesondere der Vereinigungsfreiheit zu verstärken u n d
die A n n a h m e weiterer Normen im Zeichen der Menschenrechte zu erwägen, namentlich auf den Gebieten der Vereinigungsfreiheit, der Erhaltung und Sicherung des Einkommens, des Schutzes älterer Arbeitskräfte u n d der Gleichbehandlung der Wanderarbeiter 1 8 . I n seiner Stellungnahme
zur Konferenzdebatte kündigte der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes seine Absicht an, dem Verwaltungsrat Vorschläge für ein straffer koordiniertes Aktionsprog r a m m auf dem Gebiet der Menschenrechte vorzulegen. E r
bekannte sich mit Nachdruck zur Verantwortung der IAO,
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Wege zu weisen, u m die Forderungen des materiellen Fortschritts mit dem Menschenrecht auf ein Leben i n Freiheit,
Sicherheit und Würde zu vereinbaren, und wies darauf hin,
daß die Tätigkeit der IAO unter dem Gesichtspunkt geplant
und gewertet werden müsse, inwieweit sie dazu beiträgt, j e dermann ein ausgefüllteres, besseres, reicheres u n d freieres
Leben zu ermöglichen. I n diesem Zusammenhang widmete
er verstärkte Maßnahmen zur Beseitigung von Diskriminierung und Ungleichheit besondere Beachtung 20 .
Die IAO verkennt nicht die Schwierigkeiten und Hindernisse,
die überwunden werden müssen, u m überall eine wirkliche
und dauerhafte Achtung vor Menschenrecht und Menschenwürde zu erreichen. In seiner Rede vor der Konferenz hat
der Generaldirektor bestehende Gefahren und Enttäuschungen deutlich sichtbar gemacht, als er von den Beispielen von
»Zynismus und Gefühllosigkeit des Menschen gegenüber sein e m Nächsten« sprach, deren Zeugen wir während dieses
Internationalen Jahres der Menschenrechte geworden waren,
und von der Gewalt, dem Haß, den Vorurteilen und der geistigen Intoleranz, die in verschiedenen Teilen der Welt frühere Errungenschaften der Menschheit rückgängig zu machen
drohte. Begangene Verletzungen der Menschenrechte mindern
in keiner Weise die Gültigkeit des Menschenrechtsideals oder
der Bemühungen u m seine Verwirklichung, die i n diesem
Artikel beschrieben worden sind. I m Gegenteil dienen sie der
Erkenntnis, wie wenig sich die Achtung vor den Menschenrechten von der Bemühung u m den Frieden trennen läßt,
und wie sehr in unserer zusammengerückten Welt ein jeder,
mehr denn je, Verantwortung als seines Bruders Hüter auf
sich n e h m e n muß.
Anmerkungen:

Von den zitierten Veröffentlichungen der IAO ist bisher nur der
unter Nr. 18 angeführte Bericht des Generaldirektors in deutscher
Sprache erhältlich. Alle anderen Veröffentlichungen der IAO sind
hier nach der englischen Ausgabe zitiert; sie sind ebenfalls auf Französisch und Spanisch erschienen.
1 Vgl. 2. Deutscher Bundestag — Sten. Ber. der 82. Sitzung, 25. Mai
1955, S. 4523—7.
2 Diese Zusammenfassungen werden jährlich veröffentlicht in: Conference Report III (Part 1).
3 Der Bericht des Sachverständigenausschusses erscheint jährlich als:
Conference Report III (Part 4).
4 Der Bericht des Konferenzausschusses wird im Record of proceedings der Konferenz veröffentlicht.
5 Vgl.: Report of the Committee of Experts, Report III (Part 4),
51st Session of the International Labour Conference (1967), pp.
104—5.
6 Vgl.: Report of the Committee of Experts, Report III (Part 4),
50th Session of the Conference (1966), pp. 48—49; Record of Proceedings, 50th Session (1966), p. 586; Report III (Part 4), 52nd Session
(1968), p. 43.
7 Vgl.: Report of the Committee of Experts, Report III (Part 4),
49th Session of the Conference (1965), pp. 116—7; Record of Proceedings, 49th Session (1965), p. 593—4; Report III (Part 4), 52nd Session
(1968), p. 108; Provisional Record No. 27, 52nd Session (1968), p .
XXXVI.
8 Vgl.: Report of the Committee of Experts, Report III (Part 4),
49th Session of the Conference (1965), p. 92. Im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens änderte der Bundestag die diesbezüglichen
Bestimmungen des von der Bundesregierung vorgelegten Entwurfs, um dem Ubereinkommen der IAO besser Rechnung zu
tragen — vgl. Sten. Ber., 27. Juni 1962, S. 1527 D, und BT Drucks.
IV/Nr. 2145 (neu), 26. Mai 1964.
9 Vgl. E. A. Landy: The Effectiveness of International Supervision —
Thirty Years of ILO Experience, London und New York, 1966. Seit
1955 hat das Internationale Arbeitsamt eine Reihe von Artikeln
in der International Labour Review veröffentlicht, die den Einfluß der Normen der IAO in einzelnen Ländern untersuchen. Die
bisher erschienenen Artikel sind den folgenden Ländern gewidmet: Griechenland, Indien, Italien, Jugoslawien, Nigeria, Norwegen, Polen, Schweiz, Tunesien und Vereinigtes Königreich.
10 Vgl. IAO: Official Bulletin, Vol. L, No. 2 (April 1967), pp. 171—2
und 267.
11 Die Berichte der zwei Untersuchungsausschüsse sind veröffentlicht
in: ILO, Official Bulletin, Vol. XLV, No. 2 (April 1962), Supplement
II und Vol. XL VI, No. 2 (April 1963), Supplement II.
12 Für eine umfassendere Beschreibung des besonderen Verfahrens
zur Untersuchung von Klagen über Verletzungen gewerkschaftlicher Rechte mag hier verwiesen werden auf: Minutes of the
Governing Body of the ILO, 161st Session (March 1965), pp. 119—122.
Vgl. auch C. Wilfred Jenks: The International Protection of
Trade Union Freedom, London und New York, 1957.
13 Die Berichte des Verwaltungsratsausschusses für Vereinigungsfreiheit sind im Official Bulletin der IAO oder als Beilagen dazu
erschienen.
14 Vgl.: Report of the Fact-Finding and Conciliation Commission on
Freedom of Association concerning persons employed i n the
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public sector in Japan, ILO Official Bulletin, Vol. XLIX, No. 1
(January 1966), Special Supplement.
15 Vgl. IAO: Fighting Discrimination in Employment and Occupation, a Workers' Education Manual, 1968, und ELO's Action against
Discrimination in Employment, 1968.
16 Vgl.: Apartheid in Labour Matters — IXO Policy Statements and
Reports concerning >Apartheid< in Labour Matters In the Repulic
of South Africa, 1964—1966, ILO (Genf) 1966, und: Third and Fourth
Special Reports of the Director-General presented to the Conerence at its 51st (1967) and 52nd (1968) Sessions.
17 Die Europäische Sozialcharta ist bisher von den folgenden acht
Mitgliedstaaten des Europarates ratifiziert worden: Dänemark,
Bundesrepublik Deutschland, Irland, Italien, Norwegen, Schweden,
Vereinigtes Königreich, Zypern.
18 Der Konferenz lag als Diskussionsgrundlage der folgende Bericht
des Generaldirektors des Internationalen Arbeitsamtes vor >Die
IAO und die Menschenrechte« — Bericht I (Teil 1), 52. Tagung der
Internationalen Arbeitskonferenz (1968).
19 Vgl. IAO: Official Bulletin, Vol. LI, No. 3 (July 1968), Supplement,
p. 9.
20 Provisional Record No. 33, 52nd Session of the Conference, pp.
452—7.

Verzeichnis der von der Bundesrepublik Deutschland
ratifizierten Übereinkommen der IAO
(Die vorangestellten Ziffern geben die Nummern der Übereinkommen an.)
2 Übereinkommen über Arbeitslosigkeit, 1919
3 Übereinkommen über den Mutterschutz, 1919
7 Ubereinkommen über das Mindestalter (Arbeit auf See), 1920
8 Übereinkommen über die Arbeitslosenentschädigung (Schiffbruch), 1920
9 Ubereinkommen über Arbeitsvermittlung für Schiffsleute,
1920
10 Ubereinkommen über das Mindestalter (Landwirtschaft), 1921
11 Übereinkommen über das Vereinigungsrecht (Landwirtschaft),
1921
12 Übereinkommen über die Entschädigung bei Betriebsunfällen
(Landwirtschaft), 1921
15 Übereinkommen über das Mindestalter (Kohlenzieher und
Heizer), 1921
16 Übereinkommen über die ärztliche Untersuchung der Jugendlichen (Seeschiffahrt), 1921
17 Ubereinkommen über die Entschädigung bei Betriebsunfällen,
1925
18 Ubereinkommen über die Berufskrankheiten, 1925
19 Übereinkommen über die Gleichbehandlung (Betriebsunfälle),
1925
22 Übereinkommen über den Heuervertrag der Schiffsleute, 1926
23 Übereinkommen über die Heimschaffung der Schiffsleute, 1926
24 Übereinkommen über die Krankenversicherung (Gewerbe),
1927
25 Übereinkommen über Krankenversicherung (Landwirtschaft),
1927
26 Ubereinkommen über Verfahren zur Festsetzung von Mindestlöhnen, 1928
27 Übereinkommen über die Gewichtsbezeichnung an auf Schiffen beförderten Frachtstücken, 1929
29 Übereinkommen über Zwangsarbeit, 1930
42 Abgeändertes Übereinkommen über die Berufskrankheiten,
1934
45 Ubereinkommen über Untertagearbeiten (Frauen), 1935
56 Übereinkommen über die Krankenversicherung der Schiffsleute, 1936
62 Ubereinkommen über Unfallverhütungsvorschriften (Hochbau), 1937
63 Übereinkommen über die Statistiken der Löhne und der Arbeitszeit, 1938
81 Übereinkommen über die Arbeitsaufsicht, 1947
87 Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und den
Schutz des Vereinigungsrechtes, 1948
88 Übereinkommen über die Arbeitsmarktverwaltung, 1948
96 Übereinkommen über Büros für entgeltliche Arbeitsvermittlung (Neufassung), 1949
97 Übereinkommen über Wanderarbeiter (Neufassung), 1949
98 Ubereinkommen über das Vereinigungsrecht und das Recht
zu Kollektiwerhandlungen, 1949
99 Übereinkommen über die Verfahren zur Festsetzung von
Mindestlöhnen (Landwirtschaft), 1951
100 Übereinkommen über die Gleichheit des Entgelts, 1951
101 Übereinkommen über den bezahlten Urlaub (Landwirtschaft),
1952
102 Übereinkommen über Soziale Sicherheit (Mindestnormen),
1952
105 Übereinkommen über die Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957
111 Übereinkommen über die Diskriminierung (Beschäftigung
und Beruf), 1958
112 Ubereinkommen über das Mindestalter (Fischer), 1959
114 Übereinkommen über den Heuervertrag der Fischer, 1959
116 Abänderung der Schlußartikel, 1961
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Das UN-Übereinkommen ober die Staatsangehörigkeit verheirateter Frauen
DR. KARL-HEINZ SEIFERT
Ministerialrat

i

Die Vereinten Nationen haben auf d e m Gebiete d e r Staatsangehörigkeit bisher zwei Übereinkommen verabschiedet:
1. Das Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit verheirateter Frauen (Convention on t h e Nationality of Married
Women) vom 29. 1. 1957;
2. das Übereinkommen über die Verminderung d e r Staatenlosigkeit (Convention on t h e Reduction of Statelessness)
vom 30. 8. 1961.
Von aktueller Bedeutung ist i n Deutschland besonders das
erstgenannte Übereinkommen, da die Bundesregierung b e a b sichtigt, es noch i n diesem J a h r e den Gesetzgebungskörperschaften z u r Zustimmung nach Art. 59 Abs. 2 des G r u n d gesetzes vorzulegen.
II
Bis z u m Ende des 19. J a h r h u n d e r t s bestimmte die Gesetzgebung fast aller Staaten d e r Welt, daß die F r a u i m Falle
ihrer Verheiratung die Staatsangehörigkeit des Mannes e r w a r b u n d ihre eigene verlor. Grundlage dieser Regelung
waren die Rechtstellung des Mannes als Familienoberhaupt,
der Gedanke, die Familiengemeinschaft durch eine gemeinsame Staatsangehörigkeit z u stützen, u n d d e r allgemeine
Wunsch, möglichst einfache u n d konfliktlose Staatsangehörigkeitsverhältnisse z u schaffen. D e r Staatsangehörigkeitswechsel d e r F r a u vollzog sich kraft Gesetzes, also ohne eine
darauf gerichtete Willenserklärung d e r Frau, aber auch ohne
die Möglichkeit d e r beteiligten Staaten, einen im Einzelfalle
unerwünschten Staatsangehörigkeitswechsel z u verhindern.
Parallel damit gingen gesetzliche Bestimmungen, nach denen
die verheiratete F r a u dem Manne in d e r Staatsangehörigkeit
auch dann folgte, w e n n dieser nach d e r Eheschließung eine
neue Staatsangehörigkeit erwarb.
Von d e r J a h r h u n d e r t w e n d e ab erschien die traditionelle R e gelung d e m wachsenden liberalen u n d demokratischen B e wußtsein der Zeit immer fragwürdiger und anfechtbarer. Man
empfand sie als Beeinträchtigung d e r Freiheits- u n d Gleichheitsgedanken in bezug auf die Frau. Aber die Gesetzgebung
der Staaten folgte d e n neuen Anschauungen n u r langsam.
Die ersten Durchbrechungen d e s neuen Systems galten
lediglich d e m Ziele, die verheirateten F r a u e n v o r Staatenlosigkeit zu bewahren. I n den J a h r e n zwischen 1910 u n d 1930
begann m a n dann in einzelnen Staaten auch d e m Gedanken
einer selbständigen Staatsangehörigkeit d e r F r a u gewisse
Konzessionen z u machen, die U S A erhoben i h n 1922 ganz
zum Prinzip. Die überwiegende Mehrheit d e r Staaten jedoch
hielt a n d e r Abhängigkeit von d e r Mannesstaatsangehörigkeit
fest.
Ähnlich zögernd verlief die Entwicklung auf dem Gebiete d e r
internationalen Vertragspraxis. Die Friedens- u n d Minderheitsverträge z u r Beendigung des Ersten Weltkrieges gingen
noch ganz von d e n traditionellen Grundsätzen aus. Auch
das auf Veranlassung des Völkerbundes geschlossene Haager
Abkommen über internationale Staatsangehörigkeitsfragen
vom 12. 4. 1930 steckte sich n u r begrenzte Ziele. Sein H a u p t augenmerk w a r darauf gerichtet, Staatenlosigkeit u n d Doppelstaatigkeit als Folge abweichender Staatengesetzgebung zu
vermeiden. Immerhin w u r d e ein Schritt in die Richtung einer
selbständigen Staatsangehörigkeit d e r F r a u getan: bei Einbürgerung des Ehemannes i n einen anderen Staatsverband
sollte die F r a u n u r mit ihrer Zustimmung folgen (Art. 10).
Das Haager Abkommen ist bisher jedoch n u r v o n einer kleinen Zahl von Staaten ratifiziert worden, so daß seine Bedeutung gering geblieben ist. Deutschland u n d die meisten euro188

päischen Staaten h a b e n d a s Abkommen unterzeichnet, aber
nicht ratifiziert.
Einen vollen Durchbruch d e r selbständigen Staatsangehörigkeit d e r F r a u erbrachte dann die von d e r Panamerikanischen
Union beschlossene Montevideo-Konvention vom 26. 12. 1933.
Doch ging ihr Wirkungsbereich nicht über die amerikanischen
Erdteile hinaus, u n d selbst hier blieb d e r neue Rechtszustand
lückenhaft.
Praktisch galten n u n in d e r Staatsangehörigkeitsgesetzgebung
der Welt mit Abwandlungen folgende drei Systeme:
1. Das traditionelle System d e r automatischen Abhängigkeit
der Staatsangehörigkeit der F r a u von der des Mannes;
2. d a s modifiziert-traditionelle System, nach d e m die F r a u
der Staatsangehörigkeit des Mannes folgt, w e n n dies i m
Hinblick auf die ausländische Gesetzgebung z u r Vermeidung v o n Staatenlosigkeit u n d Doppelstaatigkeit geboten
scheint;
3. das System d e r selbständigen Staatsangehörigkeit d e r
Frau.
III
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges hatte die Entwicklung
einen neuen Anlauf genommen, als sich die Vereinten Nationen den Problemen d e r Staatsangehörigkeit d e r F r a u z u wandten. Die Vereinten Nationen w a r e n schon durch ihre
Charta - Art. 1 Abs. 3, 55 u n d 56: Förderung d e r Menschenrechte u n d Grundfreiheiten ohne Rücksicht auf
Geschlecht
- i n d e r Sache engagiert. Die eigentliche I n i tiative ging v o n d e r Kommission über die Rechtsstellung d e r
F r a u (Commission on t h e Status of Women) aus, die sich ganz
allgemein m i t einer Förderung d e r Frauenrechte auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem, zivilrechtlichem u n d k u l turellem Gebiete befaßte u n d bereits 1949 d e m Wirtschaftsu n d Sozialrat den Entwurf eines Abkommens über d i e
Staatsangehörigkeit d e r F r a u z u r weiteren Behandlung vorlegte. Die Konzeption des Entwurfs w a r weit gespannt u n d
zielte über d i e eigentliche staatsangehörigkeitsrechtliche)
Selbständigkeit d e r F r a u hinaus auf eine Beseitigung jeder
unterschiedlichen Behandlung d e r Geschlechter in d e r Staatsangehörigkeitsgesetzgebung u n d -praxis. Als d e r Generalsekretär d e r Vereinten Nationen, d e r beauftragt worden war,
die Stellungnahme d e r Mitgliedstaaten z u diesem Entwurf
zu ermitteln, 1954 die Antworten vorlegte, ergab sich jedoch,
daß d e r Entwurf in dieser sehr allgemeinen F o r m auf wenig
Gegenliebe stieß. E i n großer Teil d e r grundsätzlich positiv
eingestellten Staaten w a r wohl bereit, die »Diskriminierung<
der F r a u auf staatsangehörigkeitsrechtlichem Gebiet zu b e seitigen, wollte sich aber nicht dazu verpflichten, jede u n t e r schiedliche Behandlung d e r Geschlechter aufzugeben, insbesondere gewisse praktisch bewährte Privilegien d e r F r a u
beim E r w e r b d e r Mannesstaatsangehörigkeit abzubauen.
Damit w a r klar, daß n u r ein weniger anspruchsvolles A b k o m m e n Aussicht auf A n n a h m e durch eine größere Anzahl
von Staaten hatte.
Die daraufhin erneuerten Entwürfe konzentrierten sich m e h r
u n d m e h r auf das wichtigste Anliegen, nämlich die automatische Bindung d e r Staatsangehörigkeit d e r F r a u a n die des
Mannes zu beseitigen. D e r wesentliche Inhalt des Übereinkommens w u r d e n u n m e h r auf drei P u n k t e reduziert:
1. Eheschließung, Eheauflösung u n d Staatsangehörigkeitswechsel des Mannes haben keinen automatischen Einfluß
auf die Staatsangehörigkeit der F r a u ;
2. freiwilliger Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit
sowie Verzicht auf die bisherige Staatsangehörigkeit seiVereinte Nationen 6/68

tens des Mannes hindern nicht, daß die F r a u ihre bisherige Staatsangehörigkeit beibehält;
3. d i e ausländische Ehefrau k a n n d i e Staatsangehörigkeit
ihres Mannes i m Wege einer erleichterten Einbürgerung
erwerben.
1955 empfahl der Wirtschafts- u n d Sozialrat die neue K o n zeption d e r Generalversammlung d e r Vereinten Nationen.
Nach einer weiteren Prüfung des Entwurfs durch den Dritten
Hauptausschuß (Ausschuß für Soziale, Humanitäre u n d K u l turelle Fragen) verabschiedete die Generalversammlung das
Vertragswerk a m 29. 1. 1957 mit 47 zu 2 Stimmen bei 24 E n t haltungen 1 .
IV
Das Übereinkommen über d i e Staatsangehörigkeit verheirateter F r a u e n muß als verhältnismäßig spezielle Regelung
im größeren Zusammenhang der Charta der Vereinten Nationen u n d ihrer Ziele gesehen werden.
Seine Hauptbasis h a t das Übereinkommen in Artikel 1 Abs. 3
der Charta, der als eines der Ziele der Vereinten Nationen
die Förderung der Achtung der Menschenrechte u n d G r u n d freiheiten für jedermann ohne Rücksicht a u f Rasse, G e schlecht, Sprache u n d Religion bezeichnet. Als ein solches
Grundrecht gilt der Charta i n gewissen Grenzen auch das
Recht auf Staatsangehörigkeit, d a s damit ebenfalls d e m
Demokratisierungs- u n d Liberalisierungsprinzip unterstellt
worden ist. Das Demokratisierungsprinzip fordert u. a. eine
grundsätzliche Gleichstellung von Mann u n d F r a u im Staatsangehörigkeitsrecht, das Liberalisierungsprinzip eine genügende Rücksicht auf den freien Willen des Betroffenen i m
Staatsangehörigkeitsrecht. Eine schlechthin freie Verfügung
des Einzelnen über seine Staatsangehörigkeit ist aus d e m
Freiheitsprinzip nicht herzuleiten, da auch die Interessen des
anderen Partners, des Staates, zu berücksichtigen sind.
Beiden Prinzipien w a r bei der traditionellen Regelung des
Staatsangehörigkeitsrechts der verheirateten F r a u nach den
modernen Anschauungen nicht ausreichend Rechnung getragen. Als Ausfluß des Demokratisierungs- u n d des Liberalisierungsprinzips der Charta steht das Übereinkommen über
die Staatsangehörigkeit verheirateter F r a u e n in engem Z u sammenhang u n d gemeinsamer Front mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die politischen Rechte der
Frauen vom 20. 12.1952.
Daneben h a t das Übereinkommen auch eine gewisse G r u n d lage in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen vom 10. 12. 1948. Artikel 15 der Erklärung
statuiert, daß jedermann das Recht auf eine Staatsangehörigkeit besitzt, der e r nicht willkürlich beraubt werden darf,
u n d auch ein Recht a u f Staatsangehörigkeitswechsel. Das
Ubereinkommen über die Staatsangehörigkeit der F r a u steht
mit dieser Bestimmung allerdings n u r insoweit in Zusammenhang, als es sich u m die Vermeidung von Staatenlosigkeitsfällen bemüht. Wenn Artikel 15 der Allgemeinen Erklärung
in den Verhandlungen über die Konvention des öfteren auch
prinzipiell bemüht worden ist, ein Recht der F r a u auf selbständige Staatsangehörigkeit ist aus ihm nicht herzuleiten.
V
I m einzelnen besteht das Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit verheirateter F r a u e n n u r aus drei verhältnismäßig kurzen Artikeln substantiellen Charakters. Der gesamte Rest des Konventionstextes enthält lediglich die üblichen Vorschriften über Unterzeichnung, Ratifikation, I n krafttreten, Vorbehalte, Kündigung usw.
Artikel 1 bestimmt, daß weder die Schließung noch die Auflösung einer Ehe mit einem Ausländer noch ein Wechsel der
Staatsangehörigkeit des männlichen Ehepartners einen automatischen Einfluß auf die Staatsangehörigkeit der F r a u hat.
Der E r w e r b der Staatsangehörigkeit des Mannes durch die
F r a u k a n n infolgedessen grundsätzlich n u r durch Einbürgerung oder einseitige Willenserklärung erfolgen. Ein Verlust
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der bisherigen Staatsangehörigkeit der F r a u allein aus Gründen ihrer Eheschließung ist ausgeschlossen. Bei Eheauflösung
oder Staatsangehörigkeitswechsel des Mannes k a n n die F r a u
ihre Staatsangehörigkeit n u r durch Verzicht oder eine sonstige Willenserklärung verlieren. Zweck des Artikels 1 ist es,
zu gewährleisten, daß eine Änderung der Staatsangehörigkeitsverhältnisse der F r a u aus Anlaß der genannten Fälle
nicht ohne ihren Willen eintritt. Der Wortlaut des Artikels 1
bleibt jedoch insofern hinter dieser Absicht zurück, als das Übereinkommen nicht expressis verbis verbietet, der Ehefrau a n läßlich bestimmter der genannten Fälle (Eheauflösung, Staatsangehörigkeitswechsel des Mannes) die Staatsangehörigkeit
durch Einzelakt zu entziehen. Jedoch ist klar, daß entsprechende Möglichkeiten in der staatlichen Gesetzgebung d e m
Zweck u n d Geist des Übereinkommens zuwiderlaufen würden.
I m übrigen schließt Artikel 1 jeden automatischen Einfluß
auf die Staatsangehörigkeit der Ehefrau aus, auch dann, wenn
er unter den Vorbehalt gestellt wird, daß die F r a u den E r werb der Mannesstaatsangehörigkeit ausschlagen oder den
Verlust der eigenen durch Beibehaltungserklärung verhindern
kann 2 .
Die Bedeutung d e s Artikels 2 ist nicht unproblematisch.
Sicher ist, daß e r die Fälle des Artikels 1 u m einige weitere
Tatbestände von geringerer praktischer Bedeutung ergänzt.
Die F r a u soll ihre bisherige Staatsangehörigkeit auch dann
behalten, w e n n der E h e m a n n die Staatsangehörigkeit nicht
wechselt (Fall des Artikels 1), sondern zu seiner bisherigen
eine weitere Staatsangehörigkeit freiwillig hinzuerwirbt oder
auf eine bisherige Staatsangehörigkeit verzichtet. Darüber
hinaus ist aber auch die Rechtsfolge anders formuliert als in
Artikel 1. Während dort n u r eine automatisch wirkende
Statusänderung ausgeschlossen wird, gewährleistet Artikel 2
der F r a u den Fortbestand ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit, die ihr also auch nicht durch Verwaltungsakt entzogen
Die Bundesrepublik Deutschland wurde am 9. Oktober 1968 Signatarstaat der beiden Menschenrechtspakte. Das Bild zeigt den deutschen
Außenminister bei der Unterzeichnung im Hauptgebäude der UN in
New York. Neben ihm der Rechtsberater der Weltorganisation C. A.
Stavropoulos. (Vgl. S. 205 dieser Ausgabe.)

werden kann. Diese Verschiedenheit der Rechtsfolgen ist
natürlich wenig sinnvoll u n d sicher auch nicht beabsichtigt.
Daher hat der kubanische Vertreter in der Kommission über
die Rechtsstellung der F r a u eine über Artikel 1 hinausgehende
Bedeutung des Artikels 2 auch darin gesehen, daß e r allgemein das Recht der F r a u begründet, ihren bisherigen Status
beizubehalten 3 .
Artikel 3 ist das konservative Element des Übereinkommens,
ein Nachklang des früher herrschenden Prinzips der F a m i lieneinheit insofern, als e r versucht, wenigstens den freiwilligen Erwerb der Mannesstaatsangehörigkeit zu fördern. Die
ausländische Ehefrau soll die Staatsangehörigkeit ihres M a n nes i m Wege einer vereinfachten Einbürgerung (through
specially privileged naturalisation procedures) erwerben können, d. h. unter leichteren Bedingungen als der normale Einbürgerungsbewerber. N u r i n diesem Sinne i s t die P r i v i l e gierung«, der ausländischen Ehefrau zu verstehen, nicht etwa
so, daß diese eine Bevorzugung gegenüber dem ausländischen
E h e m a n n einer Staatsangehörigen erfahren müsse. Ein Recht
auf Erwerb der Mannesstaatsangehörigkeit wird jedoch nicht
gewährt. Der Wortlaut des Artikels könnte den Eindruck
erwecken, als ob hier n u r an verfahrensmäßige Erleichterungen, z. B. in der Beibringung von Unterlagen, i n der Gebührenregelung usw., gedacht sei; der zweite Halbsatz beweist
jedoch, daß die Konvention hauptsächlich materielle Erleichterungen, d. h. weniger strenge Einbürgerungsvoraussetzungen, z. B. hinsichtlich der Dauer des Inlandsaufenthaltes, im

denen die ausländische Ehefrau die Staatsangehörigkeit ihres
Mannes »auf Antrag kraft Gesetzes« erwerben kann, d. h.
ohne daß es einer zustimmenden Willenserklärung des aufnehmenden Staates bedarf. Darunter fällt sinngemäß auch die
seit 1957 gültige Regelung des § 6 des deutschen Reichs- u n d
Staatsangehörigkeitsgesetzes, die der Ausländerin bei E h e schließung mit einem Deutschen einen Anspruch auf Einbürgerung gewährt, solange die Ehe besteht und der E h e m a n n
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Diese Regelung wird
also durch das Übereinkommen nicht in Frage gestellt.
VI
Aus der Darstellung des wesentlichen Inhalts der Konvention, insbesondere a u s dem zuletzt Gesagten, ergibt sich,
daß der i n Deutschland geltende Rechtszustand bereits den
Bestimmungen des Ubereinkommens über d i e Staatsangehörigkeit der verheirateten Frauen entspricht. Die Ratifikation des Übereinkommens h a t also für Deutschland keine
unmittelbaren praktischen Folgen. Veränderungen ergeben
sich n u r in zweierlei Hinsicht:
1. Kraft völkerrechtlicher Verpflichtung muß sich n u n m e h r
auch die künftige deutsche Gesetzgebung auf dem Gebiet
des Staatsangehörigkeitsrechts innerhalb d e s v o n d e r
Konvention gezogenen Rahmens halten;
2. eine Angleichung d e r Staatsangehörigkeitsgesetzgebung
des Auslandes an die Konvention wird die Zahl der Konfliktfälle, insbesondere der Fälle von Staatenlosigkeit u n d
Doppelstaatigkeit verheirateter Frauen, vermindern.
Inwieweit das letztere der Fall ist, hängt davon ab, i n welchem Umfange das Ubereinkommen von den Staaten ratifiD e r Alte verliert eins der größten Menschenrechte;
ziert wird. Überhaupt bestimmt sich die praktische Bedeutung eines Übereinkommens wie das über die Staatsangeer wird nicht mehr von seinesgleichen beurteilt.
hörigkeit verheirateter F r a u e n nicht n u r nach seinem Inhalt,
GOETHE
sondern wesentlich auch nach Zahl und Gewicht der Staaten,
die es ratifizieren. Infolge mangelnder Ratifikationsbereitschaft ist schon manches internationale Abkommen Papier
Auge hat, wie sie in zahlreichen Staatsangehörigkeitsgesctzen geblieben. Das Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit
enthalten u n d wohl allein geeignet sind, den Entschluß der verheirateter Frauen gehört jedoch zu denen, die eine verAusländerin, die Staatsangehörigkeit ihres Mannes zu e r - hältnismäßig große Resonanz i n d e r Staatengemeinschaft
werben, wirksam zu stärken. Nach Halbsatz 2 kann die Ver- gefunden haben. Bisher haben 20 Staaten das Übereinkomleihung der Staatsangehörigkeit jedoch eingeschränkt werden m e n ratifiziert, für 13 Staaten ist es durch Beitritt verbindlich
aus Gründen der staatlichen Sicherheit u n d der > öffentlichen geworden und 4 haben erklärt, daß sie sich als NachfolgePolitik« (engl.: public policy; frz.: ordre public; span.: interes staaten an das Übereinkommen gebunden fühlen. Das ist für
publico). Auch hier läßt der Konventionstext gewisse Zweifel Abkommen dieser Art eine beachtliche Zahl. In Europa haben
offen. Zunächst ist nicht völlig klar, ob die genannten Ein- sich a n d a s Übereinkommen Großbritannien, Irland, alle
schränkungsmöglichkeiten ausschließlichen Charakter haben skandinavischen Staaten, Sowjetrußland, sämtliche Ostblocksollen, also andere Versagungsgründe der ausländischen E h e - staaten, Jugoslawien u n d Albanien gebunden. Eigenartig ist
frau überhaupt nicht entgegengehalten werden können, oder dagegen d i e Zurückhaltung d e r EWG-Staaten, von denen
den Staaten n u r garantiert werden soll, aus diesen Gründen bisher allein die Niederlande die Verpflichtungen der K o n die Einbürgerung auf jeden Fall ablehnen zu können. W a h r - vention übernommen haben. Auch Österreich und die Schweiz
scheinlich ist an eine ausschließliche Geltung gedacht 4 . Nicht sind dem Übereinkommen noch nicht beigetreten, ebensoganz eindeutig ist auch die Tragweite des Begriffs >public wenig Spanien, Portugal und Griechenland. Es handelt sich
policy«. Nach den allgemeinen Grundsätzen über die Aus- durchgehend u m Länder, die in Fragen des Familienrechts
legung multilateraler völkerrechtlicher Verträge wird m a n stark von konservativen Vorstellungen geprägt sind. Unter
ihn weit auslegen müssen, so, daß er alle auf dem Gebiet der den außereuropäischen Staaten, die ratifiziert haben bzw.
Naturalisierung maßgeblichen Staatsinteressen umfaßt, vor dem Vertragswerk beigetreten sind, verdienen v o r allem
allem die >Grundsätze der Einbürgerungspolitik«, von denen Argentinien, Kanada, Australien u n d Israel Erwähnung,
während sich die Vereinigten Staaten bisher sonderbarersich die Behörden in allen Ländern der Erde leiten lassen.
N u r auf der Grundlage einer solchen weiten Auslegung ist weise ferngehalten haben. Die Zurückhaltung, die sich die
auch d i e vorbehaltlose Ratifizierung des Ubereinkommens Organe der Vereinten Nationen hinsichtlich des Inhalts der
durch die kommunistischen Staaten verständlich, die d e n Konvention auferlegt haben, hat sich also ausgezahlt.
staatlichen Belangen i n allem den unbedingten Vorrang vor Anmerkungen:
den Individualinteressen der Betroffenen einräumen8.
Entschließung der Generalversammlung über die Annahme des VerIst dem so, dann verliert auch die oben erwähnte Frage nach 1 trages
und Text des Vertrages siehe S. 207 dieser Ausgabe.
dem ausschließlichen Charakter der Einschränkungsmöglich- 2 Anträge auf Zulassung solcher Regelungen wurden in den Beratungen
verworfen. Vgl. Convention on the Nationality of Married
keiten des 2. Halbsatzes ihre praktische Bedeutung.
Women, UN-Doc. E/CN. 6/389, New York 1962, S. 38 f.
Für die deutschen Verhältnisse von besonderem Interesse ist 3 Siehe Anm. 2, aaO, S. 35.
2, aaO, S. 43 f.
noch der Absatz 2 des Artikels 3, der klarstellt, daß das 4 Siehe Anm.
Anm. 2, aaO, S. 43: » .. . the term >public policy« was open
Übereinkommen keine Regelungen ausschließen will, nach 5 toSiehe
many interpretations*.
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Soziale Wohlfahrt als Teil der Friedenssicherung
Zur UN-Konferenz der Wohlfahrtsminister

DR. DR. PETER WALTER
Ministerialrat

i

»Soziale Wohlfahrt< w a r d a s Thema einer Internationalen
Konferenz d e r Vereinten Nationen, die a m Hauptsitz d e r
Weltorganisation in N e w York v o m 3. bis 12. September 1968
stattfand. Delegationen aus 87 Ländern n a h m e n teil, weitere
8 Staaten hatten Beobachter entsandt. I n vielen Fällen w a r e n
die Ressortminister die Leiter d e r Delegationen. Die Bundesrepublik Deutschland w a r als Vollmitglied d e r UN-Sonderorganisationen w i e üblich eingeladen. D e r deutschen Delegation gehörten unter Führung v o n Bundesinnenminister
Ernst Benda Vertreter des Bundes u n d d e r Länder an.
Z u m Präsidenten d e r Konferenz w u r d e d e r Philippinische
Wohlfahrtsminister Feliciano gewählt, d e r i m Anschluß a n
die Konferenz die Bundesrepublik Deutschland besuchte. E r
leitete die Sitzungen m i t Umsicht u n d großem Geschick.
Die Konferenz setzte vier Fachkommissionen ein. Ihnen fiel
die Aufgabe zu, die zugewiesenen Sachthemen zu erörtern
u n d vorgesehene Maßnahmen oder Vorschläge z u r Entscheidung durch das Plenum vorzubereiten. J e d e Delegation w a r
n u r in einem Ausschuß Mitglied. I n die übrigen Kommissionen konnten Beobachter entsandt werden.
Die Themen der Fachausschüsse lauteten:
Erste Kommission: Soziale Wohlfahrt u n d nationale Entwicklung.
Zweite Kommission: Die Verantwortung der Behörden für die
soziale Wohlfahrt.
Dritte Kommission: Die Gewinnung von Arbeitskräften in der
sozialen Wohlfahrt.
Vierte Kommission: Die internationale Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der sozialen Wohlfahrt.
II
U Thant, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, e r öffnete die Tagung. E r verwies auf die Resolution 1140 (XLI)
des Wirtschafts- u n d Sozialrats, derzufolge die Konferenz
die Rolle der sozialen Wohlfahrt in d e r nationalen Entwicklung mit folgenden Zielen untersuchen sollte:
1. Formulierung d e r Prinzipien für die sozialen Wohlfahrtsprogramme u n d deren Aspekte für die soziale Entwicklung
auf der örtlichen Ebene sowie eine Analyse d e r verschiedenen nationalen Erfahrungen;
2. Förderung d e r Ausbildung v o n Arbeitskräften für die
soziale Wohlfahrt;
3. Ausarbeitung von Empfehlungen, w i e die Vereinten N a tionen auf d e m Gebiet d e r sozialen Wohlfahrt in Zukunft
tätig sein sollen.
Der Generalsekretär zeigte seine Befriedigung darüber, daß die
Entwicklungsländer und die Industrieländer in gleicher Weise
auf der Konferenz repräsentiert waren. Die Probleme der sozialen Wohlfahrt seien von weltweiter Bedeutung.
Intensivere internationale Zusammenarbeit zur Förderung der
menschlichen Wohlfahrt sei ein eindeutiges Erfordernis und
müsse, um erfolgreich zu sein, als ein zweigleisiger Prozeß angesehen werden: Die höherentwickelten Länder hätten sicherlich
zu dieser Zusammenarbeit mit ihren Hilfsquellen und mit ihrer
Erfahrung einen großen Beitrag zu leisten. Dafür würden sie
aber großen Nutzen haben aus den neuen Wegen für die soziale
Wohlfahrt, die in den Länden ausgearbeitet werden. Mit Schrekken sei zu beobachten, wie sich die Kluft zwischen den reichen
und den armen Ländern in der Welt ständig erweitere. Gemeinsames Bemühen und wesentliches Ziel aller müsse daher sein,
diese Kluft zu überbrücken und dieser Welt eine friedlichere,
blühendere und harmonischere Zukunft zu ermöglichen.
Von gleich großer Bedeutung sei es auch, auf dieser Konferenz
einen Weg zu finden, der den Fortschritt in jedem Lande b e schleunige zur Erhöhung der wirtschaftlichen Erträge, des Lebensstandards, aber auch für größere Gerechtigkeit und bessere
Lebenschancen.
Die weitreichenden Störungen des gesellschaftlichen Lebens, die
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die erste industrielle Revolution begleiteten, dürften sich in der
heutigen Welt in den Entwicklungsländern nicht mehr wiederholen und die schnelle technische Entwicklung, die heute vor sich
gehe, in keinem Land unerwünschte soziale Auswirkungen haben.
Die vorhandenen Erfahrungen, die modernen Erkenntnisse, die
neuen Methoden der Planung machten es möglich, vorbeugende
Maßnahmen gegen künftige Störungen des gesellschaftlichen
Lebens als einen Bestandteil und wichtigen Abschnitt in die
umfassenden Entwicklungspläne einzufügen.
Dann ging der Generalsekretär auf die Bedeutung ein, die man
heute den menschlichen Hilfskräften in der Entwicklung beimißt.
Ihnen bleibe es überlassen, ein ganzes Stück dazu beizutragen,
die nur scheinbar widersprüchlichen Voraussetzungen für die
Verbesserung des menschlichen Wohlbefindens und für das wirtschaftliche Wachstum miteinander in Einklang zu bringen. Die
meisten Entwicklungsspezialisten hätten heutzutage erkannt,
daß der menschliche Faktor das vielleicht wichtigste Element
eines beständigen wirtschaftlichen Wachstums sei. Die Vollversammlung habe ihrer Überzeugung Ausdruck verliehen, daß
»es notwendig sei, die Maßnahmen für die volle Ausnutzung der
menschlichen Hilfsquellen zu intensivieren, u m den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt der Entwicklungsländer zu b e schleunigen«. Dazu gehörten Maßnahmen für Gesundheit, Wohlfahrt und Sicherheit der Arbeitnehmer wie auch ihre Anpassung
an die Änderung der Lebens- und Arbeitsbedingungen; die Beseitigung der Hindernisse, die der vollen Teilnahme der Frauen
an der nationalen Entwicklung im Wege stehen; die Vorbereitung
der jungen Generation für ein tätiges und sinnerfülltes Leben
als Erwachsene; die Anleitung, die Energien der Jugend, einschließlich derer, die die Schulen bereits verlassen haben oder
nicht in Arbeit sind, in Richtung auf konstruktive Vorhaben zu
lenken. Den Tagungsteilnehmern sei bekannt, und ebenso sollte
es den nationalen Planern bekannt sein, in welch großem Maße
die Qualität des Familienmilieus das physische Wachstum und
die Persönlichkeitsbildung von Kindern und Jugendlichen und
ihre Wirksamkeit als die Erwachsenen von morgen berühre.
Wörtlich führt U Thant aus: »Die Vollversammlung und der Rat
haben betont, daß Entwicklung einen Wechsel einschließt; Wechsel auf dem Gebiet der Sozialstruktur und der Institution in den
Lebensgewohnheiten des Volkes, in der Einstellung des einzelnen
zu seiner Verantwortung gegenüber der Familie und der Gesellschaft. Notwendig sind grundlegende soziale Reformen, beispielsweise eine gerechte Verteilung des Volkseinkommens sicherzustellen, um altmodische und ungerechte Klassen- und Kastenbezeichnungen, aber auch das Latifundienwesen zu beseitigen.
Ebenso notwendig ist ein Wechsel, möglicherweise in revolu-»
tionärer Weise, in der Gesinnung jedes einzelnen Individuums,
ohne den die Anstrengungen zur nationalen Entwicklung nicht
von Erfolg gekrönt werden können.
Der letzte Punkt der Analyse ist, daß die Entwicklung konzipiert durchgeführt werden muß, für das Volk und mit dem Volk.
Die schönsten nationalen Pläne müssen fehlschlagen, wenn das
Volk nicht das Gefühl hat, daß es bei ihrer Ausarbeitung nicht
im innersten beteiligt ist; wenn es nicht das Bewußtsein hat, daß
es sich um seine Zukunft und um die Zukunft seiner Kinder
handelt und wenn die schöpferischen Energien aller nicht in
vollem Umfange für die Durchführung des Planes mobilisiert
werden. Motivation und Beteiligung sollten für die politischen
Führer von heute und für die nationalen Planer Leitworte sein.
In seiner Darstellung der Sozialpolitik als Entwicklungspolitik
der Vereinten Nationen machte der Generalsekretär deutlich,
daß die nationale soziale Wohlfahrt als eine vorrangige Verantwortung der Regierungen angesehen werden müßte. Die Konzeption, daß wirtschaftliche und soziale Entwicklungen integriert
werden müßten, sei allgemein angenommen worden und finde
in zunehmendem Maße ihren Ausdruck in den fortschrittlichen
Wegen, die bei der Entwicklungspolitik eingeschlagen würden.
Die ständige Aufmerksamkeit, die die Vereinten Nationen der
Festlegung eines Konzepts der Entwicklung widmeten, sei ihrem
Ziele nahe. Er hoffe, die Vollversammlung werde die feierliche
Erklärung zur sozialen Entwicklung genau 20 Jahre nach der
Annahme der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verabschieden. Die internationale Gemeinschaft habe dann in diesen
Erklärungen zwei grundlegende und sich ergänzende Wege gewiesen, auf denen die in der Charta der Vereinten Nationen
proklamierten sozialen Ziele erfüllt werden könnten.
Zum Abschluß sagte U Thant:
»Zu dieser Zeit, in der diese Konferenz stattfindet, konzentriert
die Internationale Gemeinschaft ihre Gedanken auf die Ingangsetzung der Zweiten Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen
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und sie mustert ihre Hilfsquellen hierfür. Es wäre keine besser
geeignete Zeit denkbar, zu der Sie überlegen könnten, auf
welchem Wege die wichtigen Programme, für die Sie verantwortlich sind, ihren besten Beitrag zu den Vorhaben der nationalen Entwicklung leisten könnten und wie die internationale
Hilfe auf dem Gebiet der sozialen Wohlfahrt verstärkt werden
könnte. Die Probleme der sozialen Wohlfahrt sind allerdings
zwischen den Entwicklungsländern und den hoch industrialisierten Ländern enorm verschieden und demgemäß sind auch die
Lösungen unterschiedlich. Es wird keine leichte Aufgabe sein,
einen gemeinsamen Boden für Ihre Überlegungen zu finden,
aber die Wohlfahrt der Menschen ist die grundlegende Sorge,
die Ihnen allen gemeinsam ist. Ich habe das Vertrauen, daß Ihre
Überlegungen erfolgreich sein werden und daß das Ergebnis
dieser Konferenz einen bemerkenswerten Schritt auf dem Wege
zu sozialem Fortschritt und zum Vorteil der Wohlfahrt der Menschen vorwärts darstellt...«
Diese grundlegenden Ausführungen des Generalsekretärs
wurden mit großer Befriedigung von allen Teilnehmern aufgenommen. Sie erläuterten mit großer Deutlichkeit d i e
Problematik u n d die Wichtigkeit der Probleme dieser Tagung.
III
Die deutsche Delegation w a r Mitglied in der Kommission II;
zu den Sitzungen der übrigen Kommissionen hatte sie Beobachter entsandt.
In den Sitzungen der Fachausschüsse berichtete eine Vielzahl
von Delegationen über die Wohlfahrtsverhältnisse im eigenen
Land. Leider lag der Hauptakzent vieler Berichte auf den
Dingen, die schon geleistet waren. Alle Redner begrüßten die
Aktion der Vereinten Nationen, eine solche Konferenz einberufen zu haben, da im Austausch mit den Erfahrungen
anderer Länder nicht n u r Probleme sichtbar gemacht würden, sondern auch Lösungen für eigene Sorgen aufgezeigt
werden könnten. I m m e r wieder k a m die Sorge der Entwicklungsländer zum Ausdruck, wie sehr sie auf die Hilfe anderer
angewiesen seien, aber auch der Wille, beim wirtschaftlichen
Aufbau eines Landes die sozialen Probleme nicht zu übersehen.
Die deutsche Delegation bemühte sich in ihren Darlegungen
zu zeigen, daß zwar viel geschehen sei, daß es aber auch in
Deutschland Probleme gebe, die aller Anstrengung bei der
Lösung bedürften. Dabei w u r d e darauf hingewiesen, daß alle
Länder ohne Ausnahme auf dem Gebiet der sozialen Wohlfahrt Entwicklungsländer seien. Auch in den industrialisierten Ländern finde ein ständiger Entwicklungsprozeß statt.
Der Grad der sozialen Sicherheit u n d der sozialen Hilfsmaßn a h m e n sei unterschiedlich, so wie die Probleme in den einzelnen Ländern unterschiedlich seien. Auch die hochindustrialisierten Länder stünden oft Problemen größter Mannigfaltigkeit gegenüber. Der Vertreter der Bundesrepublik
führte dann weiter aus:
»Ich möchte 5 Sektoren erwähnen, die sowohl ein Licht auf den
sozialen Status als auch auf die anhängigen Probleme in unserem
Lande werfen. Hierbei verstehe ich den Ausdruck >Soziale Wohlfahrt« im weitesten Sinne des Wortes, nämlich als das soziale
Wohlbefinden des einzelnen und der Gemeinschaft. Für jedermann ist es von großer Wichtigkeit, einen Arbeitsplatz zu haben
und für seine Arbeit gerecht entlohnt zu werden. Aus diesem
Grund hat Deutschland sich in den letzten 20 Jahren mit Erfolg
bemüht, die Vollbeschäftigung zu erreichen und Arbeitsfrieden
und Arbeitsschutz zu garantieren. Für die Zukunft bleibt die
Aufgabe, die strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft zu
berücksichtigen, die durch die Automation und Mechanisierung
auf den Gebieten der Produktion und der Dienstleistungen als
auch durch die Einführung von elektronischen Computern und
durch die Zunahme auf dem Gebiet der Dienstleistungen hervorgerufen werden. Dies erfordert die Sicherstellung einer umfassenden beruflichen Aus- und Fortbildung als auch in zunehmendem Maße Möglichkeiten zur Umschulung, mit dem Ziele, Schritt
zu halten mit der Notwendigkeit der Mobilität auf dem Arbeitsmarkt.
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit erbitten für eine zweite Aufgabe unserer Regierung auf dem Gebiet der sozialen Wohlfahrt.
Unseres Erachtens wird die soziale Sicherheit der Bevölkerung
hauptsächlich erreicht durch die Förderung einer gerechten Verteilung von Eigentum und gleichzeitig durch Vermögensbildung
192

für einen breiten Sektor der Bevölkerung. Diese soziale Befriedigung wird verstärkt und gefördert durch partnerschaftliche
Verbindungen im Rahmen der Mitbestimmung der Arbeitnehmer.
Hier zeigt sich, ob und inwieweit wir dem Menschen und seinen
Grundrechten den Vorrang geben vor allen materiellen und geschäftlichen Überlegungen.
Wenn ich das dritte Stichwort nur kurz erwähnen darf, dann
deswegen, weil wir glauben, daß wir einen Zustand erreicht
haben, der eine gute Lösung darstellt. Es handelt sich um die
Sicherung der Grundrisiken des Lebens, nämlich der allgemeinen
Sozialversicherung, mit den einzelnen Zweigen von Krankheit,
Unfall, Invalidität und Alter.
Neben der Sozialversicherung bleibt es aber immer Aufgabe des
Staates, die allgemeinen Lebensbedingungen des Menschen zu
verbessern. Dies gilt für die Förderung des Wohnungsbaues
ebenso wie für die gesundheitlich-medizinischen Probleme, von
der Bildung und Erziehung der Jugendlichen und in einem gewissen Rahmen für die Sozialplanung. Neue Aufgaben entstehen
in dieser Beziehung auch in unserem Lande, die von den verschiedenen Entwicklungsstadien in ländlichen wie auch in städtisch-industriell strukturierten Gebieten abhängen.
Es wird somit unsere Verpflichtung bleiben, die mannigfaltigen
Hilfsmaßnahmen und Dienste zu verbessern. Wir haben zwar
vor wenigen Jahren die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen,
die jedem Bürger den Rechtsanspruch auf jede erdenkliche Hilfe
für seine besondere Notlage sichert - wir sehen darin einen
großen Fortschritt -, aber es bleibt in der täglichen Praxis die
Aufgabe, die Methoden und Einrichtungen für diese Hilfen zu
verbessern. Daß wir bei der Durchführung dieser Hilfe den
freien Kräften einen breiten Raum einräumen, verstärkt zwar
die Mannigfaltigkeit, fördert aber zweifelsohne die Aktivität.«
IV
Nach Abschluß der Kommissionsberatungen w u r d e n ihre B e richte im Plenum vorgetragen u n d diskutiert.
Der Fachausschuß I stellte zu seinem Thema >Die soziale
Wohlfahrt im Rahmen der nationalen Entwicklung« fest, zu
den Aufgaben der Wohlfahrtsminister gehöre, darüber z u
wachen, daß keine Bevölkerungsgruppe bei d e m Vorgang
der Entwicklung zurückbleibe oder vernachlässigt werde
und daß niemand unter schlechteren Lebensbedingungen lebe,
als sie das Gesetz jedermann zubillige. I n früheren Zeiten
habe die soziale Wohlfahrt m e h r eine heilende u n d abhelfende Aufgabe gehabt, heute hingegen verlagere sich das
Schwergewicht auf die Vorausschau der sozialen Veränderungen u n d die Entwicklung von Programmen, die ungünstige
Entwicklungen verhüten u n d günstige fördern sollten. E s
w u r d e dabei herausgestellt, daß in den verschiedenen Ländern unter dem Begriff >sozialer Sektor« ganz verschiedene
Betätigungen verstanden werden, z. B. solche, die Unterricht
und Berufsausbildung angehen oder die mit Arbeit u n d B e schäftigung zusammenhängen, die sich auf Gesundheit u n d
Ernährung beziehen, auf Wohnung u n d Raumordnung, auf
soziale Sicherheit u n d natürlich auch auf soziale Dienste
zum Schutze der Familie, der Kinder, der Jugend oder von
benachteiligten Gruppen. Diese Dienste seien alle untereinander irgendwie verbunden und jeder leiste seinen Beitrag
zum sozialen Fortschritt u n d zur Verbesserung der Lebensbedingungen. Es w u r d e beanstandet, daß bei wirtschaftlichen
Planungen die Ziele der sozialen Entwicklung u n d die B e deutung des menschlichen Faktors nicht genügend beachtet
würden. Bei dem Wunsche nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen sozialer u n d wirtschaftlicher P l a n u n g h a n dele es sich weniger u m eine Frage der sozialen Gerechtigkeit
gegenüber der gesamten Bevölkerung, als vielmehr u m die
realistische Erkenntnis, daß m a n auf diese Weise die sozialen
Hindernisse der Entwicklung überwinden u n d unerwünschten
Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung vorbeugen
könne.
Verschiedene Mitglieder des Fachausschusses verlangten eindringlich, daß systematische Forschungen auf dem Gebiete
der sozialen Wohlfahrt eingeleitet würden, u n d zwar auf
regionaler wie auf internationaler Ebene. Den Versuch, eine
Dringlichkeitsfolge für die verschiedenen Sozialprogramme
aufzustellen, hat der Fachausschuß aus Zeitmangel nicht zu
Ende führen können. Immerhin w a r m a n sich einig, daß
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vorbeugenden P r o g r a m m e n und solchen, die eine große
Breitenwirkung erzielen, der Vorrang eingeräumt werden
sollte. P r o g r a m m e für Kinder u n d Jugendliche sollten einen
guten Rang erhalten, zumal sie eine wichtige Investierung
für die Zukunft enthielten. Erwähnt wurden außerdem die
Programme, die die Kräfte der Familie stärken, u n d diejenigen, die das Einkomen nicht n u r für die aktive Bevölkerung, sondern auch für Arbeitslose u n d Arbeitsunfähige
sichern sollten. Endlich w u r d e auch erwähnt, daß der Verbraucherschutz allmählich in manchen Ländern ein wichtiger
Bestandteil der sozialen Wohlfahrt geworden sei.
V
Der Fachausschuß II stand unter der ausgezeichneten Leitung
des Ägypters Y. Darwich. Die Mitglieder des Ausschusses
stimmten darin überein, daß die Verantwortung dafür, daß
diejenigen sozialen Dienste verfügbar seien, die die Bevölkerung benötige, letztlich bei der Regierung liege. Bei der
Untersuchung der Frage, welche Rolle die Behörden auf dem
Gebiet der sozialen Wohlfahrt spielten, w a r der Fachausschuß
zunächst der Meinung, daß die Verantwortung innerhalb der
Regierung klar festgelegt sein müsse, daß es aber nicht möglich sei, eine gleichmäßige Abgrenzung der Zuständigkeit
für alle Länder zu geben. Zur Zuständigkeit auf höchster
Landesebene gehörten nach der Meinung des Fachausschusses
weiterhin die Vorbereitung der Gesetzgebung, die Planung
u n d Koordinierung der i n den verschiedenen Ebenen der
Verwaltung u n d i n der freien Wohlfahrtspflege durchzuführenden Programme, die nötigen finanziellen u n d fachlichen
Vorkehrungen für diejenigen Träger, denen die erforderlichen Kräfte fehlten, ferner die Anregung von Forschungsarbeiten, die Entwicklung einer Politik für die Ausbildung
des erforderlichen u n d qualifizierten Personals. Damit die
Verwaltung auf dem Gebiet der sozialen Wohlfahrt den
örtlichen Bedürfnissen und den sich ändernden Verhältnissen
völlig gerecht werden könne, unterstrich die Kommission,
daß ein gewisser Grad von Dezentralisation immer erreicht
werden müsse. Der Fachausschuß beschäftigte sich eingehen-

der mit der Rolle der freien Wohlfahrtspflege, von der er
feststellte, daß sie oft in der Lage sei, schnell auf neue B e dürfnisse zu reagieren und entstehende Lücken auszufüllen,
wie auch auf Gebieten, auf denen die öffentliche Verwaltung
noch nicht tätig sein könne, Hilfe zu bieten. Der Ausschuß
hielt es für notwendig, daß ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen den P r o g r a m m e n der wirtschaftlichen Entwicklung
einerseits und der sozialen Entwicklung andererseits bestehe,
und betonte die Notwendigkeit, in der gesamten nationalen
Politik die verschiedenen Sektoren der Sozialpolitik zu b e rücksichtigen. Da in vielen Ländern die notwendigen statistischen Angaben für eine fundierte Planung auf dem Gebiet
der sozialen Wohlfahrt fehlten, w u r d e die Notwendigkeit
der Forschung auf dem Gebiet der Sozialpolitik betont, bei
dieser Gelegenheit auch hervorgehoben, daß die Länder eine
stärkere Unterstützung durch Forschung auf internationaler
Ebene und möglichst auf regionaler Ebene durch die Forschungseinrichtungen der Vereinten Nationen, vor allem durch
das Institut i n Genf, erhalten sollten. Durch angemessene
gesetzliche Vorschriften und deren Verbesserung im Hinblick
auf d i e wechselnden Bedürfnisse sollte d i e Regierung
sicherstellen, daß die öffentlichen u n d die privaten Dienste
wirksamer gestaltet würden u n d in noch weiterem Umfang
als bisher für alle Einzelpersonen oder Gruppen, die sich in
Not befinden, erreichbar seien. Die Vereinten Nationen
sollten in größerem Umfange als bisher Informationen über
die Tätigkeiten auf dem Gebiete der sozialen Wohlfahrt
verteilen.
VI
Der Fachausschuß III befaßte sich mit der Gewinnung von
Arbeitskräften in der sozialen Wohlfahrt. Schon die einleitenden Worte der Vorsitzenden wiesen auf Veränderungen
in der Sozialarbeit hin: Nicht n u r Gewährung von benefits,
sondern Aktivierung der Bevölkerung . . . die verschiedenen
Ebenen der sozialen Arbeit, daraus hervorgehend die Frage
der Priorität . . . die Ausbildung für neuere Aufgaben u. a. m.,
alles ausmündend in die Behauptung, daß soziale Fachausbildung zu einer anerkannten Notwendigkeeit geworden sei.

Ein deutscher Beitrag neben
vielen anderen zum Jahr
der Menschenrechte 196B war
die Wanderausstellung M e n schenrechte - Der Beitrag
Berlins<. Die Ausstellung
nahm i n Berlin ihren Anfang und ging über Bonn,
Wiesbaden, Stuttgart nach
München. I n Bonn hielt
Bundesinnenminister Ernst
Benda d i e Festansprache,
während Frau Annemarie
Renger, MdB, in ihrer Eigenschaft als 1. Vorsitzende
der Deutschen Gesellschaft
für die Vereinten Nationen
und des Aktionsausschusses
Menschenrechtsjahr< die geladenen Gäste begrüßte und
Oberbürgermeister Daniels
die Eröffnung der Ausstellung für Bonn vornahm. V. 1. n. r.: Professor Dr. von
Petrikovits, Leiter des Rheinischen Landesmuseums, in
dem die Ausstellung gezeigt
wurde, Oberbürgermeister
Daniels, Bundesinnenminister Benda, Frau Renger,
MdB, und Bundestagsabgeordneter Borm, Mitglied des
Vorstands der DGVN.
Vereinte Nationen 6/68

193

Die Debatte brachte interessante Ansichten und Fragestellungen: Wo fängt der Sozialarbeiter an, wo hört er auf?
Die Diskussion machte die Grenzen der Frage nach den b e nötigten Kräften immer unklarer, vor allem, weil auch die
Grenzen zwischen Sozialarbeit und Verwaltung unklar bleiben (wo sie ja faktisch auch unklar sind). Während dieser
Debatte hat der deutsche Beobachter i n diesem Ausschuß,
Professor Achinger, das Wort bekommen u n d kurz darauf
hingewiesen, daß die Möglichkeiten für Sozialarbeiter i m
üblichen engeren Sinne ganz davon abhingen, ob die leitenden Personen Sozialkenntnisse besäßen. Er hat das an der
Führungsstellung der Juristen i n der Verwaltung und der
Mediziner in Fragen der Rehabilitation beispielhaft erläutert
und davon gesprochen, daß die Einfügung einer sozialwissenschaftlichen Grundbildung in das Curriculum der Universitätsausbildung bei Juristen und Medizinern insoweit zum Thema
gehöre, ja, daß diese leitenden Personen ein wichtiger Teil
der >Man power< waren.
Der Schlußbericht des dritten Fachausschusses an das Plenum
hat auch diese Fragen im Gesamtzusammenhang noch einmal
aufgenommen.
Alle Berichte der Entwicklungsländer beklagten im übrigen
den Mangel an Sozialkräften u n d verlangten bessere Bezahlung und besseren Sozialstatus. Ganz scharf k a m die Minderstellung der ländlichen Gebiete in allen Leistungen zum Ausdruck; des öfteren w a r davon die Rede, daß die ausgebildeten
Kräfte nicht i n Gebieten eingesetzt werden sollten, deren
Verhältnisse ihnen unbekannt seien und deren Bevölkerung
sie als Fremde betrachte. Es w a r von Fällen die Rede, wo
ausgebildete Sozialkräfte die ihnen zugedachten Arbeiten mit
dem Hinweis verweigerten, daß in dem Gebiet, wo sie tätig
werden sollten, zunächst einmal die gröbsten Mißstände durch
die Staatsverwaltung beseitigt werden müßten.
VII
I m Fachausschuß IV (Internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der sozialen Wohlfahrt) ging es darum, welche Mittel
die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen geben, u m i n
Zukunft vor allem den Wünschen nach internationaler Hilfe
auf dem Gebiet der Sozialarbeit besser gerecht werden zu
können. Wie in den anderen Fachausschüssen dienten auch
hier die ausgezeichneten Vorarbeiten des Sekretariats als
Arbeitsunterlagen. Es ging im wesentlichen darum, ob die
vorhandene organisatorische Struktur der Vereinten Nationen
ausreiche oder ob Änderungen geschaffen werden sollten.
Während die Franzosen dafür waren, daß keine Änderung
erfolge, w a r ein Teil der Ausschußmitglieder dafür, daß der
Ausschuß für Soziale Entwicklung, den der Wirtschafts- u n d
Sozialrat der Vereinten Nationen als ständigen Ausschuß gebildet hat, einen ständigen Unterausschuß für soziale Wohlfahrt schaffe, d. h. also einen Ausschuß, der von den Mitgliedern der Vereinten Nationen im R a h m e n der Arbeit des
Wirtschafts- u n d Sozialrats beschickt wird. Eine größere Zahl
von Mitgliedern w a r jedoch dafür, daß ein beratender A u s schuß von Sozialexperten bestellt werde, sei es als ständiges
Gremium, ähnlich dem, den der Generalsekretär für die
Probleme der Verbrechensbekämpfung u n d für Fragen der
straffälligen Jugend bestellt hat, oder auf >ad hoc<-Basis.
Ein solcher Ausschuß würde aus Sachverständigen bestehen,
die ad personam bestellt werden, könnte also die Möglichkeit
bieten, daß auch ein deutscher Sachverständiger dazu gehört.
Der Fachausschuß konnte sich auf keinen gemeinsamen Vorschlag einigen und stellte daher die 4 genannten Lösungsmöglichkeiten zur Auswahl. Er ging im übrigen bei seinen
Überlegungen davon aus, daß die sozialen Wohlfahrtsdienste
n u r dann sinnvoll entwickelt werden könnten, w e n n sie den
Bedürfnissen der Region und den wirklichen Bedürfnissen
des Landes entsprächen. Da sie stets den natürlichen Bedürf194

nissen angemessen sein müßten, könne es keinen Prototyp
sozialer Wohlfahrtsdienste geben, u n d ebensowenig allgemein
gültige Rezepte. Aber es gäbe doch die Möglichkeit, die allgemeine Ausrichtung der Dienste der sozialen Wohlfahrt
zu ändern und neue Richtpunkte zu geben: mehr vorbeugen
und Entwicklungen fördern als heilen und abhelfen. Nachdem
m a n sich auch hier über Vorrangigkeiten unterhalten hatte,
etwa für Kinder, Jugendliche, Frauen, Behinderte, w u r d e
besonderer Wert darauf gelegt, daß die Dienste der sozialen
Wohlfahrt auch als Wegbereiter der sozialen Veränderungen
dienen könnten, d. h. u m die Notwendigkeit von Änderungen
der sozialen Struktur den Betroffenen verständlich z u
machen, was vor allem für die ländliche Bevölkerung von
Bedeutung sei.
Die Kommission hat für Zwecke der internationalen Z u s a m menarbeit bei der Hilfe für die einzelnen Länder bestimmte
Gebiete von strategischer Bedeutung herausgearbeitet, damit
diejenigen Lösungen besser gefunden werden können, die
den besonderen Verhältnissen der Länder, den Wertvorstellungen u n d den Bedürfnissen ihrer Gesellschaft a m
besten entsprechen. An erster Stelle steht, daß die Hilfe
auf dem Gebiet der Planung der sozialen Wohlfahrt verstärkt werden muß, das heißt, daß die Regierungen Hilfe
erhalten sollen für die Festlegung der Ziele ihrer sozialen
Wohlfahrtspolitik. I n zweiter Linie sollte Gegenstand der
Hilfe die Verstärkung der verwaltungsmäßigen Kapazität
auf dem Gebiet der sozialen Wohlfahrt sein, u n d hieraus
folgend sollte in dritter Linie die Ausbildung von sozialem
Personal eine ganz hohe Bedeutung haben, weil sie für die
erfolgreiche Planung und Durchführung von P r o g r a m m e n
von ausschlaggebender Bedeutung ist.
Die Aufstellung von einigen richtunggebenden Prinzipien
für die soziale Wohlfahrt w a r nach der Meinung der K o m mission eine wichtige Aufgabe auf nationaler u n d internationaler Ebene; sie würde, wie auch die Festlegung von Standardnormen für die soziale Wohlfahrt, besser auf größerer
regionaler Basis erfolgen.
VIII
Bei der Aussprache im P l e n u n m blieb für jeden Kommissionsbericht etwa ein halber Tag. Besonderes Interesse fand
der Bericht der vierten Kommission. Die niederländische
Delegation setzte sich sehr stark für einen ständigen Unterausschuß des Ausschusses für Soziale Entwicklung ein, der
Teil der Organisation des Wirtschafts- und Sozialrats ist; sie
verfolgte damit die Absicht, die Arbeit auf Regierungsebene
zu verstärken. I m allgemeinen ging der Trend mehr dahin,
dem Generalsekretär freie H a n d zu lassen, ein nicht so sehr
aus Regierungsvertretern als vielmehr aus Sachverständigen
bestehendes G r e m i u m zu bestellen. Es bestand eine Scheu
davor, durch eine neue Institution einen neuen organisatorischen Apparat aufzuziehen, der unweigerlich sein Eigenleben führen würde.
Ein umfassender Bericht über die Aussprache zu den K o m missionsberichten, der zugleich Entwurf des Schlußdokuments
war, w u r d e anschließend a n die Kommissionsberichte i m
Plenum erörtert. An Hand der von den einzelnen Delegationen hierzu gemachten Bemerkungen wird der Generalberichterstatter mit Hilfe des Sekretariats die endgültige Fassung
des Schlußberichts herstellen.
Wenn m a n ein abschließendes Urteil über die Konferenz der
Wohlfahrtsminister fällen will, so muß m a n sie als sehr
wertvoll und nützlich bezeichnen. Abgesehen von den vielen
persönlichen Kontakten, wie sie üblicherweise auf solchen
Veranstaltungen geknüpft werden, hat allein die Tatsache
dieser Konferenz sicherlich den notwendigen Widerhall bei
vielen Nationen gefunden, aber auch die P r o g r a m m e der Vereinten Nationen, die sich mit sozialer Wohlfahrt befassen,
erhielten Impulse und Stärkung.
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Aus dem Bereich derVereinten Nationen
Nigerianischer Bürgerkrieg oder biafranischer Völkermord?
Der Bürgerkrieg zwischen d e r nigerianischen Bundesregierung u n d d e m Ibo-Stamm in Biafra erregte die Weltöffentlichkeit v o r allem wegen der bekanntgewordenen Unmenschlichkeiten, die sich schließlich i n d e m Schlagwort »Völkerm o r d in Biafra < verdichteten. Die offizielle Bezeichnung für
Biafra ist »Mittelöstlicher Staat<. Damit gekennzeichnet ist ein
Teil d e r östlichen Region Nigerias, heute einer d e r zwölf
Bundesstaaten der a m 27. Mai 1967 gebildeten nigerianischen
Föderation. Nach Auffassung d e r afrikanischen Staaten h a n delt es sich politisch u m einen Bürgerkrieg in einem Staat,
der Mitglied der Vereinten Nationen ist u n d Anspruch auf
Einhaltung des Artikels 2 Absatz 7 d e r UNO-Charta hat.
Dieser berühmte Artikel behandelt die Nichteinmischung
in innerstaatliche Angelegenheiten. Kein Staat h a t sich bisher
bereit gefunden, Biafra oder den Nigerianischen Bürgerkrieg als
Tagesordnungspunkt vor die UNO zu bringen. Die Bemühungen der Weltorganisation galten daher der Tatsachenuntersuchung u n d den humanitären Aufgaben zugunsten d e r b i a franischen Bevölkerung.
U Thant hatte a m 13. Juli 1968 den nigerianischen Regierungschef Generalleutnant Yakobu Gowon ersucht 1 , der E n t sendung eines persönlichen Vertreters des Generalsekretärs
nach Nigeria zuzustimmen, u m die humanitären Bemühungen für die zivilen Opfer d e r Feindseligkeiten i n Nigeria
unterstützen zu können. Nach Zustimmung Gowons ernannte
U Thant a m 1. August 1968 den Schweden Nils-Goran
Gussing
zu seinem Beauftragten. Gussing hatte in derartigen Missionen bereits 1967 Erfahrungen gesammelt, als er nach d e m
arabisch-israelischen Krieg vom Generalsekretär mit einer
ähnlichen Aufgabe im Nahen Osten eingesetzt worden war.
Die Leiden d e r hungernden biafranischen Bevölkerung verstärkten indessen die Forderung nach einem Eingreifen d e r
Vereinten Nationen zugunsten einer politischen Selbstbestimm u n g d e r Biafraner. Generalsekretär U Thant äußerte sich
auf seiner Pressekonferenz vom 23. September 1968, unmittelbar vor d e m Beginn der diesjährigen Jahrestagung der G e neralversammlung, hierzu. E r unterschied auch hier zwischen
der politischen und der menschlichen Situation. Die UNO müsse
sich politisch a n die Beschlüsse der Organisation für afrikanische Einheit (OAU) von Kinshasa aus d e m J a h r e 1967
halten. Die zuständige Regionalorganisation habe folgenden
Grundsatz für die Lösung des nigerianischen Problems aufgestellt: Souveränität u n d territoriale Integrität Nigerias
müssen bedingungslos beachtet werden. U Thant fügte aber
hinzu, u n d hieraus läßt sich eine gewisse Differenz zu d e r
OAU-Auffassung ableiten: »Ich will damit nicht sagen, daß
dies d e r richtige oder der falsche Kurs ist - auf jeden Fall
aber ist er eine Tatsache«2.
Zu den humanitären Aufgaben sagte U Thant, daß sein Vertreter, Botschafter Gussing, in ständigem Kontakt m i t d e m
Weltkinderhilfswerk der Vereinten Nationen u n d m i t d e m
Internationalen Roten Kreuz stehe, u m eine optimale Hilfe
zu ermöglichen. Auch glaube er, daß das nigerianische P r o blem bald gelöst sein würde3.
Anfang Oktober 1968 legte Gussing über die humanitären
Tätigkeiten i n Nigeria den ersten Bericht vor 4 , zu einem
Zeitpunkt also, a n d e m die Mitgliedstaaten in d e r Generaldebatte d e r laufenden Generalversammlung Gelegenheit h a t ten u n d nahmen, hier ihre Auffassungen über den nigerianischen Bürgerkrieg vorzutragen, da, wie erwähnt, kein Mitgliedstaat ihn als eigenen Punkt der Tagesordnung verlangt
hatte. D e r Bericht Gussings legte die Beobachtungen über
eine Untersuchungsreise im nördlichen Kampfgebiet dar. Für
die Weltöffentlichkeit ergab sich aus d e m Bericht erstmals
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die zuvor bereits in den Vereinten Nationen informell g e äußerte Meinung, daß die internationalen Massenmedien in
ihrer Berichterstattung den Fall Biafra weit überzogen hatten.
So hieß es in d e m Bericht Gussings, daß in d e m besuchten
Gebiet kein Beweis für absichtliche Zerstörungen v o n Eigentum durch nigerianische Bundestruppen gefunden worden
sei u n d daß sich diese Truppen betont diszipliniert verhalten
hätten. Hauptgrund für die feindliche Haltung d e r Ibos i n
Biafra gegenüber den Bundestruppen sei in d e m bei ihnen
weit verbreiteten Glauben zu finden, daß die Truppen b e absichtigten, die andersrassigen Ibos auszurotten. Viele Ibos
seien deshalb geflohen u n d hielten sich in schwer zugänglichen Verstecken im Busch auf. Hieraus sei zu einem Teil
die verzweifelte menschliche Lage d e r Ibos z u erklären.
Sobald jedoch Kontakt zwischen den Bundestruppen u n d d e r
Ibobevölkerung hergestellt sei, weiche im allgemeinen auch
die Furcht d e r Ibos vor den nigerianischen Truppen. Dies,
berichtete Gussing, bestätige den Eindruck, daß die Ibos
zumindest in diesen Gebieten keiner absichtlichen Vernichtung von Leben oder der Mißhandlung durch Bundestruppen
ausgesetzt seien 5 .
Der Bericht verweist sodann auf die Notwendigkeit, die
humanitären Hilfsmaßnahmen weiter zu verstärken, da n u n
Tag für Tag mehr Ibos aus d e m Busch zurückkehrten u n d
Beistand für ihr Überleben brauchten. Die Nahrungsmittelverteilung durch das Rote Kreuz u n d andere zivile Organisationen beginne normalerweise nach zwei Wochen. In den
ersten beiden Wochen übernähmen die nigerianischen B u n destruppen die Versorgung.
Gussings Bericht über einen Besuch a n d e r südlichen u n d
westlichen Kampffront bestätigte im wesentlichen die Eindrücke seiner ersten Untersuchung 6 .
Wenn das Thema Biafra in d e r Generaldebatte angesprochen
wurde, so geschah es mit wenigen Ausnahmen in der Absicht
einer Nichteinmischung der Vereinten Nationen in Nigeria.
Von den Großmächten sprach sich n u r Frankreich entschieden für die Zuerkennung des Selbstbestimmungsrechts an die
Ibo-Bevölkerung aus 7 . J a m a i k a betonte die Notwendigkeit,
baldigst eine friedliche Lösung für die inneren Probleme
Nigerias zu finden, u n d fragte, weshalb die Generalversammlung nicht beide Seiten i n einer Entschließung auffordern
könne, sofort das Feuer einzustellen, u n d zugleich verlange,
alle Waffenlieferungen aus dem Ausland zu sperren. Schließlich bestehe eine d e r Hauptaufgaben der Weltorganisation
darin, Frieden u n d Ordnung in d e r Welt zu erhalten 8 . Die
Darlegungen der Niederlande galten den Möglichkeiten, die
humanitäre Hilfe d e r verschiedenen zivilen, nationalen u n d
internationalen Organisationen zu koordinieren u n d dadurch
wirkungsvoller zu gestalten 9 .
Äthiopien, dessen Kaiser sich in den vergangenen Monaten
mit anderen afrikanischen Staatsoberhäuptern unermüdlich
u m eine friedliche Lösung des Konflikts bemüht hatte, b e tonte die Unzulässigkeit aller ausländischer Versuche, eine
Feuereienstellung zu erwirken, u n d verwies dazu auf die
Entschließung d e r Organisation für afrikanische Einheit
(OAU), die sie in Algier a m 16. September 1968 angenommen
hatte u n d mit der eine sofortige Feuereinstellung u n d die
Lösung des Problems »innerhalb d e r souveränen Persönlichkeit Nigerias« gefordert wird 10 . Die afrikanischen Bruderländer Marokko u n d Sierra Leone betonten ebenfalls den
nationalen Charakter des Bürgerkriegs. Marokko forderte
die abtrünnigen Führer Biafras auf, sich an ihre Verantwortung gegenüber d e m nigerianischen Volk, einschließlich d e r
Ibos, u n d gegenüber d e m gesamten afrikanischen Kontinent
zu erinnern u n d mit d e r nigerianischen Bundesregierung
zusammenzuarbeiten, u m die nationale konstitutionelle Ein195

treten. In den Augen der nigerianischen Regierung seien die
Sorge und das Mitleid der Außenwelt für die menschliche
Not, die sich aus diesem innerstaatlichen Konflikt ergebe,
weitgehend der Ausdruck selbstsüchtiger, neokolonialistischer,
politischer, wirtschaftlicher, religiöser u n d ideologischer Interessen. Nie zuvor in der Geschichte sei in einem souveränen
Land einer aufständischen Gruppe diplomatische Anerkennung aus sogenannten humanitären Gründen gewährt worden. Für die nigerianische Bundesregierung sei es eine u m umstößliche Tatsache, daß die Ibos einen Aufstand gegen ihr
Vaterland angezettelt hätten, daß diese Rebellion nicht durch
das Selbstbestimmungsrecht eines Stammes innerhalb des
Staates gerechtfertigt werden könne, daß die humanitäre
Hilfeleistung durch ausländische Organisationen trotz edelster Motive die Aufständischen unterstütze u n d daß es a u s schließlich der nigerianischen Regierung überlassen bleiben
müsse, die Einheit im Lande wiederherzustellen und zu erhalten.
Wenn m a n diese Ausführungen mit dem Bericht Gussings
nach seinem Besuch der Kampfgebiete vergleicht, der außerdem durch Sonderberichte der Vertreter der Organisation
für afrikanische Einheit (OAU), Kanadas, Polens, Schwedens
und Großbritanniens bekräftigt wird, zeigt sich die durch
Verquickung politischer und menschlicher Probleme u m strittene u n d leidvolle Situation in Nigeria besonders kraß
und deutlich.

Der UN-Mitgliedstaat Nigeria sieht die Kämpfe mit seiner Ostprovinz
Biafra als eine innere Angelegenheit des Staates an. Die Regierung
bekämpft nach ihrer Überzeugung die sezessionistischen Handlungen
mit vollem Recht. Wer trägt für das Leid der betroffenen Bevölkerung die Verantwortung? Man lese hierzu die auf der Vorseite beginnenden Ausführungen.

heit Nigerias zu gewährleisten. Marokko könne die Bemühungen der nigerianischen Regierung, die Einheit des Landes
zu wahren, n u r unterstützen. Fünfzehn andere afrikanische
Staaten vertraten die gleiche Ansicht, einundzwanzig gingen
in ihren Reden in der Generaldebatte auf den nigerianischbiafranischen Konflikt ein.
Die Ibos standen mit ihren Sezessionsbemühungen weitgehend allein 11 . Sierra Leone forderte eine sofortige Feuereinstellung, die anschließend von neutralen Beobachtern auf
beiden Seiten der Kampflinie überwacht werden müsse; Nigeria besitze genügend Waffen und Munition, u m jederzeit
den Erfog einer Feuereinstellung gefährden zu können; eine
Einfuhrsperre für Waffenlieferungen sei daher von größter
Bedeutung 1 2 .
Dänemark gab zu bedenken, daß ein rechtzeitiges Waffeneinfuhrverbot vor einigen Monaten wahrscheinlich die Intensität des Konflikts gemildert haben würde; nun könne m a n
sich nur darauf konzentrieren, die Folgen dieser Unterlassung durch großzügige humanitäre Hilfe zu mildern 13 . Kanada
erklärte seine Bereitschaft, die humanitären Bemühungen
nach Kräften zu unterstützen14.
Die Tragik des Bürgerkriegs in Nigeria, Zweifel an der Rechtmäßigkeit und Wirksamkeit einer eventuellen UN-Einmischung und die Bedeutung des Krieges für die politische
Stabilität des nigerianischen Bundesstaates traten noch einmal i n der Rede des nigerianischen Delegierten drastisch
hervor 15 . Nigeria sei ein unteilbares Land. Wenn eine Gruppe
von nigerianischen Staatsbürgern - die Ibos - , angestachelt
von engen selbstsüchtigen und unterstützt von ausländischen,
wirtschaftlichen und neokolonistischen Interessen, versuche,
einen bewaffneten Aufstand herbei- und anzuführen, u n d
damit dem Vaterland den Krieg erkläre, so sei es Aufgabe
u n d Pflicht der nigerianischen Regierung, dem entgegenzu196

1 UN-PH SG/SM/976 vom 15. Juli 1968.
2 UN-PR SG/SM/1009 vom 23. September 1968.
3 Siehe Anm. 2, aaO.
4 UN-PR SG/1715 vom 9. Oktober 1968.
5 Siehe Anm. 4, aaO.
6 UN-PR SG/1717 vom 30. Oktober 1968.
7 UN-Doc. A/PV. 1683 vom 7. Oktober 1968.
8 UN-Doc. A/PV. 1679 vom 3. Oktober 1968.
9 UN-Doc. A/PV. 1681 vom 4. Oktober 1968.
10 UN-Doc. A/PV. 1683 vom 7. Oktober 1968.
11 Siehe Anm. 10, aaO.
12 UN-Doc. A/PV. 1686 vom 8.Okt0ber 1968
13 UN-Doc. A/PV. 1685 vom 8. Oktober 1968.
14 UN-Doc. A/PV. 1687 vom 9. Oktober 1968.
15 UN-Doc. A/PV. 1692 vom 11. Oktober 1968.

Die Problematik der friedenserhaltenden Operationen
Die Generalversammlung setzte Anfang 1965 den Sonderausschuß für friedenserhaltende Operationen, den sogenannten
33er-Auschuß, ein und beauftragte ihn, »eine umfassende
Untersuchung über die gesamte Frage der friedenserhaltenden Operationen in allen ihren Bezügen« vorzunehmen 1 . D a mit war erneut ein Ansatz geschaffen, einem der wichtigsten
und schwierigsten Probleme der Vereinten Nationen näherzukommen. Es werden Kernfragen nicht n u r der Vereinten
Nationen sondern der gesamten Friedenserhaltung i n der
Welt berührt. Niemand machte sich Illusionen über das Ausmaß der Problematik. Mit allseits befriedigenden und zudem
noch schnell erreichten Ergebnissen rechneten allenfalls diejenigen, die die realen Machtverhältnisse in der Welt nicht
ausreichend berücksichtigten. So ist es nicht sehr v e r w u n d e r lich, daß der Ausschuß bis jetzt keine allseits gebilligten
festen Formen, die stets und überall bei friedenserhaltenden
Operationen verwendet werden könnten, als Ergebnis vorlegen konnte.
Die 21. Generalversammlung verlängerte 1966 den Auftrag
des Ausschusses und beabsichtigte, die Frage auf einer Sondertagung im Frühjahr 1967 zu behandeln 2 . A m 23. Mai 1967
ersuchte 3 sie den Ausschuß u m Fortsetzung seiner Arbeiten,
und auch die 22. Generalversammlung mußte a m 13. Dezember 1967 den Auftrag u m ein weiteres J a h r verlängern4,
forderte ihn aber zugleich auf, bis zum 1. Juli 1968 einen
ersten Bericht vorzulegen.
Generalsekretär U Thant n a h m in der Einleitung zu seinem
Jahresbericht für 1967 z u den Bemühungen u m mögliche
Formen der friedenserhaltenden Operationen Stellung. E r
hielt trotz aller Anstrengungen das bisher Erreichte für u n Vereinte Nationen 6/68

befriedigend. Man könne es nicht als Pluspunkt buchen, w e n n terscheidet zwischen Operationen, die den Einsatz von Streitnoch immer jede friedenserhaltende Operation der UNO kräften fordern, und solchen, die sich nur auf
Beobachtungsstrukturell neu improvisiert werden müsse, da es bis jetzt und Untersuchungs-Aufgaben
erstrecken; es gesteht darübernoch keine Grundlage gäbe, die es den infragekommenden hinaus der Generalversammlung die Befugnis zu, BeobachterOrganen der Weltorganisation ermögliche, ausreichend vor- missionen einzusetzen.
bereitete Maßnahmen für unterschiedliche Einsätze im Falle Die USA, unterstützt von kleineren und mittleren Staaten,
von Gefahren zu treffen 5 .
vertreten hingegen die Ansicht, daß der Sicherheitsrat zwar
Bei den friedenserhaltenden Operationen der Vereinten N a - hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich für die Friedenstionen liegen die Schwierigkeiten i n der unterschiedlichen erhaltung zuständig ist und daß auch die GeneralversammInterpretation der Charta. Kapitel VII Artikel 39 bis 51 b e - lung an Operationen beteiligt sein könne, die für die Erhalfaßt sich mit den Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch destung von Frieden und Sicherheit notwendig sind, sofern sie
darstellen. Mit anderen Worten,
Friedens u n d bei Angriffshandlungen. So fordert zum Bei- nur keine Zwangsaktionen
spiel Artikel 43 die Mitgliedstaaten auf, »zur W a h r u n g des die USA und ihre Verbündeten wollen vermeiden, daß durch
Weltfriedens u n d der internationalen Sicherheit dadurch bei- Nichtübereinstimmung der Großmächte im Sicherheitsrat die
zutragen, daß sie nach Maßgabe eines oder mehrerer Sonder- Handlungsfähigkeit der UNO behindert wird. Aus diesem
abkommen dem Sicherheitsrat auf sein Ersuchen Streitkräfte Grunde wollen sie die Rolle der Generalversammlung u n d
zur Verfügung stellen...« Zahl u n d Art der Streitkräfte auch die Befugnisse des Generalsekretärs weniger eingesollen jeweils vereinbart werden. Artikel 47 setzt einen G e - schränkt sehen.
neralstabsausschuß ein, der dem Sicherheitsrat zur Seite Vordergründig ist m a n gleich geneigt, m e h r den amerikastehen soll, ihm aber rechtlich unterstellt ist. Gekoppelt mit nischen Standpunkt als den französisch-sowjetischen für richder Bestimmung in Artikel 24 Absatz 1, daß der Sicherheits- tig zu halten. Letztlich aber geht es hier u m das Problem
rat die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfrie- der Einstimmigkeit der Großmächte, das ohne Zweifel zu
dens und der internationalen Sicherheit trägt, ergeben sich den Kernfragen der Satzung gehört.
zunächst zwei Hauptfragen: Ist der Sicherheitsrat ausschließ-Im wesentlichen vertreten also Ost und West entgegengelich für die Friedenserhaltung verantwortlich? Was geschieht, setzte Auffassungen. Den übrigen UN-Mitgliedern bleibt es
wenn der Sicherheitsrat nicht handeln kann, weil die Groß- anheimgestellt, für eine Angleichung dieser Divergenzen zu
mächte sich in einer gegebenen Frage nicht einigen können?
sorgen. So hat Brasilien wiederholt vorgeschlagen, die U N O Keine der Großmächte bestreitet die Hauptverantwortung des Charta durch ein Kapitel über friedenserhaltende Operationen
Sicherheitsrats für die Erhaltung von Frieden und Sicherheit. zu ergänzen6. Dieser Vorschlag fand jedoch bisher n u r geSie sehen jedoch den Umfang der Befugnisse des Rats i n ringe Unterstützung; er verspricht n u r Erfolg, wenn sich die
dieser Hinsicht unterschiedlich. Die Sowjetunion und F r a n k - Großmächte über den Inhalt eines solchen Kapitels einig
reich vertreten seit J a h r e n die Ansicht, daß nur der Sicher- sind. Sind sie sich aber über die friedenserhaltenden Opeheitsrat befugt ist, den Einsatz von Streitkräften im Namen rationen einig, so erscheint ein solches Kapitel unnötig. Die
der Weltorganisation zu gestatten. Die Sowjetunion gesteht Übereinstimmung könnte dann dem Fragenkomplex der friedarüberhinaus zu, daß die Generalversammlung jede Frage denserhaltenden Operationen unmittelbar zugutekommen.
in Übereinstimmung mit Artikel 10 der Charta erörtern und Auch die Finanzierung der friedenserhaltenden Operationen
dem Sicherheitsrat Vorschläge machen kann. Frankreich u nspielt
eine bedeutende Rolle. Es geht hierbei nicht in erster

Der deutsche Ständige Beobachter bei den Vereinten
Nationen. Botschafter Alexander Böker, bei der Unterzeichnung des Abkommens über das Prek ThnotEntwicklungsprojekt a m
oberen Mekong, a n dem
sich die Bundesrepublik
Deutschland angemessen beteiligt. Man sieht Generalsekretär U Thant die Zufriedenheit über die deutsche Beteiligung an, was er
im übrigen auch deutlich
mit Worten zum Ausdruck
brachte. (Vgl. S. 205 dieser
Ausgabe.) V. 1. n. r.: UNRechtsberater C. A. Stavropoulos, Botschafter Alexander Böker, Generalsekretär
U Thant, Kabinettschef und
Stellvertretender Generalsekretär für Angelegenheiten
der Generalversammlung,
C. V. Narasimhan.
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Linie u m Geld. Und Frankreich und die Sowjetunion, die sich
stets geweigert haben, für die friedenserhaltenden Operationen zu zahlen, taten das nicht aus Knauserigkeit. Die USA
einerseits, Frankreich u n d die Sowjetunion andererseits
konnten sich nicht darüber einigen, ob die Finanzierung
friedenserhaltender Operationen als Pflichtbeiträge den Mitgliedstaaten aufgelastet werden könnten. Bekanntlich hat
dieses Problem vor einigen J a h r e n die Generalversammlung
schon einmal an den Rand der totalen Arbeitsunfähigkeit
gebracht. Die USA behaupten, daß andere Großmächte
(Frankreich und Sowjetunion) im Verlauf von Verhandlungen,
die schließlich den toten P u n k t über die Anwendung des
Artikels 19 der Charta (Zahlungsrückstand und Folgen) überwanden, versprochen hätten, sofort großzügige Beiträge zu
leisten, u m das aufgelaufene Defizit der UNO infolge der
durchgeführten friedenserhaltenden Operationen i n Nahost
und vor allem im Kongo zu reduzieren. Nach Zahlung solcher
Beiträge wollten dann die USA ihren Beitrag zum Abbau des
Defizits leisten. Diese Interpretation stößt jedoch auf den
Widerspruch der Sowjetunion und Frankreichs, die b e h a u p ten, sich bereit erklärt zu haben, ihre Beiträge nach der Beitragsleistung der USA zu leisten.
Auch andere Bemühungen, das finanzielle Problem der friedenserhaltenden Operationen zu lösen, scheiterten bisher an
der erwähnten Frage der Zuständigkeit dieser Operationen
durch Sicherheitsrat oder Generalversammlung. Die Sowjetunion vertritt die Auffassung, daß n u r der Sicherheitsrat
Ausgaben bewilligen kann. Sie behauptet darüberhinaus i n
der Sache, die Interessen der kleineren UN-Mitgliedstaaten
seien durch drei Maßnahmen ausreichend berücksichtigt:
1. durch die Erweiterung der Mitgliedschaft des Sicherheitsrates von 11 auf 15, vor allem in der Absicht, den kleineren
und jungen Staaten ein größeres Stimmgewicht bei den
Ratsbeschlüssen zu geben; 2. durch Artikel 50 der Charta,
der Beratungen mit allen Mitgliedstaaten vorsieht, die sich
durch einen Beschluß des Rats besonderen wirtschaftlichen
Problemen gegenübergestellt sehen; 3. durch Artikel 44, der
die Beteiligung aller Länder, die Beiträge für vom Rat b e willigte Operationen geleistet haben, bei Einsatzbeschlüssen
des Sicherheitsrats vorsieht.
Diese Interpretation stößt jedoch auf Widerstand bei vielen
UN-Mitgliedern. Diese berufen sich a u f Artikel 17 der
Charta, demzufolge die Ausgaben der Organisation von den
Mitgliedern nach einem von der Generalversammlung festzusetzenden Verteilungsschlüssel getragen werden. Keine der
anderen im Laufe der J a h r e vorgeschlagenen Methoden, wie
zum Beispiel das Defizit durch freiwillige Beiträge zu b e gleichen oder durch eine besondere Verteilung oder aus dem
regulären Haushalt oder durch Zahlungen durch den A n greifer oder durch alle Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, hat allgemeine Zustimmung finden können.
Angesichts dieser Lage machte die Sowjetunion 1967 den
Vorschlag, sich erneut auf eine Lösung im Rahmen der A r tikel 43 und 47 zu konzentrieren 7 . Der Vorschlag fand erhebliche Beachtung. Die seit 1946 mit großen Unterbrechungen
andauernde Debatte über die genaue Bedeutung des Artikels
43 w a r zunächst davon ausgegangen, daß die geforderten
Streitkräfte aus allen militärischen Bereichen zur Verfügung
gestellt werden sollten. Dieser Forderung konnten offensichtlich n u r die Großmächte nachkommen. Später wollte m a n
dieses Dilemma umgehen und an seiner Stelle Vereinbarungen mit verschiedeenen UN-Mitgliedern treffen, die ihrerseits bestimmte Truppenteile für die friedenserhaltenden
Operationen bereitstellen würden. Nichts i n der Charta
spricht gegen eine solche Methode, sie wird vielmehr spezifisch in Artikel 43 Absatz 1 erwähnt. Der Generalstabsausschuß sollte gleichzeitig in seinen Befugnissen gestärkt werden. Trotz anfänglicher Begeisterung für den sowjetischen
Vorschlag, k a m m a n nicht weiter. So erhob sich die Frage,
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wie m a n den Befehlshaber der Truppen bestimmen sollte
und welche neuen Probleme dadurch geschaffen würden.
Weiter: Würde die Institutionalisierung der Friedenserhaltung im Rahmen von Artikel 43 die Befugnisse des Generalsekretärs und der Generalversammlung weiter einschränken?
Welche Rolle sollte der Generalstabsausschuß spielen? Würden politische Überlegungen letzten Endes nicht doch a u s schlaggebend sein?
Im März dieses Jahres trat der 33er Ausschuß zu erneuten
Beratungen zusammen. Zunächst hatte es den Anschein, als
ob durch die unterschiedliche Chartainterpretation sogar
die von der Generalversammlung geforderte Untersuchung
selbst vereitelt werden würde. Denn einige Staaten gaben vor,
daß der alleinige Zweck der Untersuchung darin bestehe,
dem Sicherheitsrat und dem Generalstabsausschuß bei der
Durchführung von Kapitel VII der Charta über Maßnahmen
bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen behilflich zu sein. Andere Staaten waren h i n gegen der Meinung, daß die Untersuchung dazu dienen solle,
die Erfahrungen der UNO mit Zwangsmaßnahmen zu u n t e r suchen und dadurch die Grundlagen für ein wirksames S y stem in der Zukunft zu schaffen. Wieder andere Ausschußmitglieder und auch Nichtmitglieder unterbreiteten Ansichten zur Frage, was getan werden solle, u m die Fähigkeit der
Vereinten Nationen, friedenserhaltende Operationen zu u n t e r nehmen, zu stärken. Berichte wurden vorgelegt von Schweden,
USA, Großbritannien, Kanada sowie von den skandinavischen Staaten Dänemark, Finnland u n d Norwegen 8 . Von diesen achtLändern haben die vier nordischen Staaten Schweden,
Finnland, Norwegen und Dänemark, ferner Kanada, nationale Truppeneinheiten speziell für friedenserhaltende Operationen der UN ausgebildet u n d abgestellt. Die Berichte
dieser Länder fußten weitgehend auf ausführlichen Darlegungen aus nationaler Sicht über Erfolg bzw. Mißerfolg
dieser spezialisierten Truppen.
Auf Vorschlag des italienischen Vertreters 9 beschloß Ende
Mai 1968 eine Arbeitsgruppe 1 0 , sich zunächst mit dem ersten
Entwurf einer Studie über Militärische Beobachter, die vom
Sicherheitsrat entweder eingesetzt oder ermächtigt worden
waren oder werden würden, zu befassen. Die Untersuchung
sollte drei Punkte prüfen:
1. Stärke u n d Ausstattung der UN-Beobachter, ihre R e k r u tierung und Organisation, Ausrüstung und Dienstleistungen sowie finanzielle Fragen;
2. Beziehungen zwischen den Beobachtern und dem Staat
(den Staaten), auf dessen (auf deren) Gebiet sie operieren;
3. Der Status der Beobachter, ihre Privilegien und I m m u n i täten sowie die Dauer und die Beendigung ihres Auftrags.
Der 33er Ausschuß gab am 2. Juli 196811 i n einem ersten
Zwischenbericht Auskunft über den seit März erzielten Fortschritt u n d kündigte einen umfassenderen Bericht für Herbst
1968 zur Diskussion durch den politischen Sonderausschuß u n d
durch das Plenum der 23. Generalversammlung an.
Der erste Schritt für eine weitergehende Behandlung des T h e mas w a r somit getan. Die USA schlugen deshalb sogleich
vor, nach Abschluß der Untersuchung über die militärischen
Beobachtermissionen
als nächstes Thema die Untersuchung
solcher Operationen zu wählen, bei denen Streitkräfte u n d
Truppenkontingente eingesetzt werden.
Die Unterbreitung eines vollständigen Berichts schließt j e doch, wie die Sowjetunion wiederholt erklärt hat, keineswegs die Möglichkeiten der Realisierung von Artikel 43 und
47 in Kapitel VII der Charta aus. Die USA haben zu verstehen gegeben, daß sie solchen Verhandlungen nicht a b lehnend gegenüberstünden, andererseits aber nicht glaubten,
daß der 33er-Ausschuß das geeignete F o r u m für solche B e mühungen sei.
Die Vereinten Nationen werden das Thema der friedenserVereinte Nationen 6/88

haltenden Operationen auf die eine oder andere Weise weiter
verfolgen müssen, wobei die gegenwärtig bestehenden Operationen mit Militärbeobachtern am Suezkanal, durch die
UN-Truppen auf Zypern und in Kashmir Erfahrungsmaterial
liefern.

1 UN-Doc. A/RES/2006 (XIX) vom 18. Februar 1965. Die 33 Mitglieder des Ausschusses sind: Äthiopien, Afghanistan, Algerien,
Argentinien, Australien, Brasilien, El Salvador, Frankreich,
Großbritannien, Indien, Irak, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Mauretanien, Mexiko, Niederlande, Nigeria, Österreich, Pakistan, Polen, Rumänien, Schweden, Sierra Leone, Sowjetunion,
Spanien, Thailand, Tschechoslowakei, Ungarn, USA, Venezuela,
VAR.
2 UN-Doc. A/RES/2220 (XXI) vom 19. Dezember 1966.
3 UN-Doc. A/RES/2249 (S-V) vom 23. Mai 1967.
4 UN-Doc. A/RES/2308 (XXII) vom 13. Dezember 1967.
5 UN-Doc. A/6701/Add. 1, Absatz 30.
6 UN-DOC. A/AC. 121/SR. 33 vom 29. März 1968.
7 UN-Doc. A/AC. 121/SR. 23 vom 16. Februar 1967.
8 Schweden-A/AC. 121/11 vom 20. März 1968; USA-A/AC. 121/15 vom
21. Mai 1968; Großbritannien-A/AC. 121/16 vom 29. Mai 1968; KanadaA/AC. 121/17 vom 19. Juni 1968; Niederlande-A/AC. 121/18 vom 26.
Juni 1968; Dänemark-A/AC. 121/12 vom 29. März 1968; FinnlandA/AC. 121/13 vom 29. März 1968 und Norwegen-A/AC. 121/14 vom
28. März 1968.
9 UN-Doc. A/AC. 121/SR. 32 vom 27. März 1968.
10 Mitglieder der Arbeitsgruppe sind: Kanada, Mexiko, Tschechoslowakei, VAR sowie USA, Sowjetunion, Großbritannien und
Frankreich.
11 UN-Doc. A/7131 vom 2. Juli 1968.

Weitere Bemühungen um eine Definition
des Begriffs >Aggression<
Der am 18. Dezember 1967 von der 22. Generalversammlung
eingesetzte, aus 35 Mitgliedern gebildete Sonderausschuß zur
Definition des Begriffs >Aggression< 1 begann in Genf a m 4.
J u n i 1968 seine erste Arbeitstagung und beendete sie mit einigen Unterbrechungen nach 5wöchigem, ertragreichem Meinungsaustausch a m 6. Juli mit dem Gesuch an die 23. Generalversammlung, den Auftrag des Ausschusses kurzfristig zu
verlängern, u m ihm die Möglichkeit zu geben, der diesjährigen Versammlung noch vor ihrer Beendigung einen Bericht
mit einem Entwurf einer allgemein anerkannten Definition
des Begriffs > Aggression vorzulegen. Der Ausschuß schien in
wenigen Wochen größere Fortschritte gemacht zu haben als
alle früheren UN-Organe, die sich seit 1950 periodisch mit
diesem komplexen Problem befaßt hatten, weil sie sich i n
ihren Bemühungen hauptsächlich von den unterschiedlichen,
anscheinend unvereinbaren Interpretationen der Aggression
durch die westliche und die östliche Auffassung behindert
sahen.
Der Behandlung des Aggressionsthemas durch den Sonderausschuß lagen konkrete Vorschläge der Teilnehmerstaaten zugrunde. Der Vertreter Uruguays schlug vor, der Arbeit des
Ausschusses von Anfang an dadurch eine bestimmte Richtung
zu geben, daß er forderte, die schließlich erarbeitete Definition solle entweder Teil der Charta oder Gegenstand einer
Sonderkonvention oder aber in Form einer Entschließung der
Generalversammlung verkündet werden. Ausschlaggebend für
die Wahl der technischen Form des Instruments und für die
Art der Eingliederung in die Rechtsstruktur der Vereinten
Nationen müsse jedoch die einstimmige Zustimmung aller
UN-Mitgliedstaaten sein 2 .
Der Ausschuß befaßte sich mit 2 Kategorien von Aggression:
mit der bewaffneten, direkten Aggression und mit den verschiedenen Formen der indirekten Aggression. Der indonesische Vertreter gab zu bedenken, daß die indirekte Aggression
zum Beispiel in ideologischer Form oft die größere Gefahr
darstelle 3 . Mexiko w a r anderer Meinung und forderte die
Ausklammerung der indirekten Aggression angesichts der in
den Art. 39 und 51 der UN-Charta enthaltenen Bestimmungen,
die sich auf die Befugnisse des Sicherheitsrats in der Definition von Aggression und auf das Recht der individuellen und
kollektiven Selbstverteidigung im Falle eines bewaffneten
Angriffs beziehen 4 . Großbritannien, das seit Jahren seine B e denken über die Nützlichkeit einer abstrakten Definition der
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Aggression vorgebracht hatte und pragmatisch den Sicherheitsrat jeweils bestimmen lassen will, w a n n eine Aggression
vorliegt, w a n d t e sich später auch gegen die Aufnahme von
wirtschaftlicher oder kultureller Aggression< in die Untersuchungen, da die UN-Charta erstens keinen dementsprechenden Hinweis enthalte und eine weitere Komplizierung einer
ohnehin schwierigen Frage doch unbedingt vermieden werden
solle 5 .
Abgesehen von der Frage, welchen Inhalt die vom A u s schuß erarbeitete Definition des Begriffs >Aggression< haben
sollte, stellte sich die schon angedeutete schwerwiegendere
Frage, ob und inwieweit die in der UN-Charta enthaltenen
Befugnisse des Sicherheitsrats durch eine abstrakte Definition
der Aggression beeinflußt und gegebenenfalls beschränkt
würden.
Der italienische Vertreter w a r der Ansicht - die später weitgehend Unterstützung fand -, daß es dem Sicherheitsrat überlassen bleiben müsse, alle Handlungen zu identifizieren, die
eine Bedrohung des Friedens, einen Friedensbruch oder einen
Aggressionsakt darstellten, da der Rat gemäß der UN-Charta
auch mit der Hauptverantwortung für die Aufrechterhaltung
von Frieden und Sicherheit in der Welt belastet sei. Der Sonderausschuß müsse sich daher in seiner Definition, unter Heranziehung konkreter politischer Beispiele, auf juristische B e griffe beschränken. Ghana forderte einen Katalog aller H a n d lungen, die eine Aggression darstellen 7 . Es fand die Zustimm u n g Rumäniens, das, sich auf den Vietnamkrieg beziehend,
meinte, dieser Krieg hätte vermieden werden können, wenn
m a n eine genaue Definition der Aggression besessen habe und
sich nicht auf subjektive Auffassungen der beteiligten Länder
hätte verlassen müssen8. Die USA wiesen diese Kombination
sofort entschieden zurück. Australien, das 1967 gegen die Errichtung des Sonderausschusses gestimmt hatte, aber dennoch zu seinem Mitglied gewählt worden war, wiederholte
seine Ansicht - sehr zum Unwillen der im Ausschuß anwesenDie Deutsche Bundespost gibt am 10. Dezember 1968, dem 20. Jahrestag der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
durch die Vereinten Nationen, untenstehende Sondermarke im Wert
von 30 Pfennig heraus. Die Auflage beträgt 30 Millionen Stück. Als
Motiv zeigt die Marke das von einem Ölzweig bekränzte Flammenzeichen, das Symbol des Menschenrechtsjahres 1968.
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den kleineren Staaten -, daß es keine Veranlassung sähe, eine
Definition der Aggression als Mittel zur Erhaltung von Frieden und Sicherheit voranzutreiben, da jede Definition notwendigerweise unvollkommen sein müsse und Unzulänglichkeiten Möglichkeiten für weitere Aggressionshandlungen bieten würden. I m übrigen sei eine genaue Definition während
der Gründungskonferenz der Vereinten Nationen i n San
Franzisko mit Absicht ausgelassen worden, u m dem Sicherheitsrat die größtmögliche Freiheit bei der Feststellung von
Aggressionshandlungen zu geben'.
Dem Ausschuß w u r d e n zunächst 2 Entschließungsentwürfe
vorgelegt. Der erste Entwurf stammte von Algerien, Ghana,
Guyana, Indonesien, Jugoslawien, Kongo, Madagaskar, Sudan,
Syrien, Uganda, VAR und Zypern; er empfahl der Generalversammlung die A n n a h m e einer »Erklärung über die Aggression«10. Der Entwurf definiert die Aggression
> als Gewaltanwendung in irgendeiner Form durch einen
Staat oder eine Gruppe von Staaten gegen die Bevölkerung
oder das Gebiet eines anderen Staates oder einer Gruppe
von Staaten, oder
> als Gewaltanwendung i n irgendeiner Form, welche die
territoriale Unversehrtheit, Souveränität und politische
Unabhängigkeit dieses Staates oder dieser Staaten auf eine
andere Weise beeinflußt,
außer w e n n sie in Ausübung des unveräußerlichen Rechts der
individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung oder durch
Ermächtigung eines zuständigen Organs der Vereinten N a tionen erfolgt.
Der Entwurf nannte a l s direkte Aggressionshandlungen
Kriegserklärung; militärische Invasion, Besetzung und Eingliederung; Luftangriffe; Blockade der Wasserwege und des
Zugangs zu Häfen; Bombardierung und Einsatz von Vernichtungswaffen. Der Entwurf befaßte sich ferner mit den politischen, wirtschaftlichen, strategischen, sozialen u n d ideologischen Aspekten der Aggression.
Bald darauf w u r d e dem Ausschuß ein 4-Mächte-Entwurf von
Ekuador, Kolumbien, Mexiko und Uruguay vorgelegt. Er besagte u. a., daß nur die Vereinten Nationen in Erfüllung ihrer Aufgabe, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu erhalten, berechtigt seien, in Übereinstimmung mit der Charta
Gewalt anzuwenden. Ähnlich wie der 12-Mächte-Entwurf
zählte der lateinamerikanische Text bestimmte Aggressionshandlungen auf, beschränkte sich jedoch auf Handlungen der
direkten Aggression.
Die Reaktionen der Ausschußmitglieder auf die beiden E n t würfe waren geteilt. Alle wiesen auf die Ähnlichkeit oder teilweise Gleichheit vieler Bestimmungen wie auf die bestehenden ernsthaften rechtlichen Defekte hin. Es erhob sich u. a.
die Frage, wie Aggressionshandlungen behandelt werden sollten, in denen keine Kriegserklärung abgegeben worden sei
- ein Hinweis von bulgarischer Seite auf die amerikanische
Involvierung in Vietnam und die israelische im Nahen Osten 11 .
Weiter; Welche Verantwortungen haben die Aggressoren? Ist
ein Hinweis auf »subversive Handlungen<, wie er im lateinamerikanischen Entwurf enthalten ist, gerechtfertigt? Wo
liegt die Trennung zwischen Subversion und Aggression?
Die kritischste Interpretation der beiden Entwürfe k a m von
der Sowjetunion 12 . Sie w a n d t e sich nicht n u r gegen die vagen
Formulierungen der beiden Texte, sondern sah auch die Rolle
des Sicherheitsrats bei der Feststellung einer Aggression gefährdet. Diese Reaktion steht in direktem Zusammenhang mit
der Tatsache, daß die Sowjetunion wie Frankreich, Großbritannien, China und die USA ständiges Mitglied des Sicherheitsrats ist, das Vetorecht besitzt und somit unumgehbar an
der Identifizierung einer eventuellen Aggression beteiligt ist.
- Die Behandlung der tschechischen Krise im Sicherheitsrat
gibt das jüngste Beispiel hierfür.
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Dieses Vorrecht aufzugeben oder zugunsten einer von der
Weltorganisation hauptsächlich auf Betreiben der kleineren
Mitgliedstaaten formulierten u n d gebilligten Definition der
Aggression als Richtlinie für den Sicherheitsrat einzuschränken, kann k a u m erwartet werden. Jedoch auch der amerikanische Vertreter sah in den beiden Entwürfen k a u m m e h r
als eine Diskussionsbasis 18 , zumal nach amerikanischer Meinung die Gewaltanwendung nicht als Aggression angesehen
werden könne, wenn sie nicht klar die Grundsätze der U N Charta verletze. Ebenso könne m a n nicht ohne weiteres denjenigen, der Gewalt zuerst anwende, als Aggressor bezeichnen,
da eine solche Definition nicht die gerechtfertigte Gewaltanwendung nach subversiven Handlungen ausländischer Staaten
auf dem Gebiet eines anderen Staates erfasse. Ein Staat
könnte so ungerechtfertigterweise zum Aggressor gestempelt
werden, obwohl seine Gewaltanwendung n u r in Selbstverteidigung, d. h. in Reaktion auf Subversion u n d Infiltration,
erfolge.
Die mit präzisen Argumenten angereicherten Reden und
Gegenreden führten schließlich zur Formulierung eines 3.
Entwurfs, der von Ausschußmitgliedern14 vorgelegt wurde, die
alle bereits an der Formulierung der beiden früheren E n t würfe mitgearbeitet hatten. Der neue Entwurf enthielt eine
Empfehlung an die Generalversammlung, wie es schon der
12-Mächte-Vorschlag getan hatte, eine Deklaration über die
Aggression zu verabschieden. Dann definiert er die Aggression
als
> die Anwendung von direkter oder indirekter Gewalt durch
einen Staat gegen das Gebiet (einschließlich territorialer
Gewässer und des Luftraums) eines anderen Staates,
ungeachtet, ob hierbei eine Einwirkung auf die territoriale
Unversehrtheit, Souveränität und politische Unabhängigkeit dieses Staates erfolgt oder nicht, es sei denn, daß
diese Gewaltanwendung durch die Autorität des Sicherheitsrats oder in Ausübung des unveräußerlichen Rechts
auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung e r folgt 15 .
Die anschließenden Diskussionen befaßten sich wieder mit
den rechtlichen Unzulänglichkeiten, vagen Formulierungen
und Begriffsverwirrungen des Entwurfs. Der finnische Vertreter hielt trotz allen guten Willens, das Problem, die A g gression zu definieren, für unlösbar, und die afrikanischen
und arabischen Staaten bemängelten das Fehlen einer Regelung über Gewaltanwendung eines abhängigen Volkes im
Kampf u m Unabhängigkeit. Der zu Beginn der Tagung spürbare Optimismus machte n u n angesichts der Erkenntnis, daß
diese erste Tagung kein zufriedenstellendes Dokument über
die Definition der Aggression zuwege bringen würde, einer
Zurückhaltung und einem Abwarten Plaiz.
Die Sowjetunion unterstützt von mittleren Staaten aller R e gionen schlug vor, die Arbeit des Ausschusses einstweilen zu
unterbrechen, nicht über die vorgelegten Entschließungsentwürfe abzustimmen und die Generalversammlung u m eine
Mandatsverlängerung zur Fertigstellung der Arbeit zu ersuchen. Der Vorschlag w u r d e mit 18 J a - S t i m m e n bei 8 Enthaltungen angenommen 1 6 . Die 23. Generalversammlung vom
Herbst 1968 wird sich mit dem Bericht des Sonderausschusses 1 7
befassen und über den Fortgang der Bemühungen und Verhandlungen beschließen.
1 Vgl. den vorhergehenden Bericht über das Thema Aggressionsbestimmung in VN 16. Jg. (1968) Heft 1, S. 20 ff. - Die Generalversammlung setzte mit dem Beschluß UN-Doc. A/RES/2330 (XXII) am
18. Dezember 1967 den Sonderausschuß ein. Seine 35 Mitglieder
sollten vom Präsidenten der Generalversammlung bestimmt werden. Es sind (UN-Doc. A/7061): Algerien, Australien, Bulgarien,
Ekuador, Finnland, Frankreich, Ghana, Großbritannien, Guyana,
Haiti, Indonesien, Iran, Irak, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada,
Kolumbien, Demokratische Republik Kongo, Madagaskar, Mexiko,
Norwegen, Rumänien, Sierra Leone, Sowjetunion, Spanien, Sudan,
Syrien, Tschechoslowakei, Türkei, Uganda, Uruguay, Vereinigte
Staaten, Vereinigte Arabische Republik, Zypern.
2 UN-PR GA/3643 vom 11. Juni 1968.
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3 Siehe Anm. 2, aaO.
4 Siehe Anm. 2, aaO.
5 UN-PK GA/3651 vom 14. Juni 1968.
6 UN-PR GA/3647 vom 12. Juni 1968.
7 UN-PR GA/3650 vom 12. Juni 1968.
8 Siehe Anm. 7, aaO.
9 UN-PR GAra651 vom 14. Juni 1968.
10 UN-PR GA/3663 vom 26. Juni 1968. - Siehe UN-Doe. A/AC. 134/L. 3
and Corr. 1 and 2 and Add. 1.
10a UN-Doc. A/AC. 134/L. 4/Rev. 1 and Corr. 1 and Add. 1.
11 UN-PR GA/3666 vom 28. Juni 1968.
12 UN-PR GA/3672 vom 1. Juli 1968.
13 UN-PR GA/3675 vom 2. Juli 1968.
14 Ekuador, Ghana, Guyana, Indonesien, Jugoslawien, Kolumbien,
Demokratische Republik Kongo, Uganda, Uruguay, Zypern. - Siehe
UN-Doc. A/AC. 134/L. 6 and Add. 1 and 2.
15 UN-PR GA/3677 vom 3. Juli 1968.
16 Zustimmung: Algerien, Bulgarien, Ekuador, Ghana, Indonesien,
Iran, Irak, Jugoslawien, Kolumbien, Mexiko, Rumänien, Sowjetunion, Spanien, Sudan, Syrien, Tschechoslowakei, Vereinigte Arabische Republik, Zypern. Stimmenthaltung: Australien, Finnland,
Großbritannien, Italien, Japan, Norwegen, Türkei, vereinigte
Staaten.
17 Siehe UN-Doc. A/7185 vom 29. August 1968: Report of the Special
Committee on the Question of Defining Aggression.

Die Feindstaaten-Artikel der Charta im Gespräch
Seit einigen J a h r e n bemüht sich bekanntlich die deutsche
Bundesregierung u m den Austausch von Gewaltverzichtserklärungen mit der Sowjetunion und gegebenenfalls darüberhinaus mit anderen Ostblockstaaten. Sie will damit klarstellen, daß sie nicht daran denkt, ihre politischen Ziele anders
als mit friedlichen Mitteln anzustreben. In diesem Z u s a m m e n hang hat die Bundesregierung der Sowjetunion den Entwurf
einer Erklärung über die Nichtanwendung von Gewalt übergeben. In ihm bekräftigt sie unter anderem die Verpflichtung,
»ihre Politik entsprechend den Prinzipien der Charta der
Vereinten Nationen, insbesondere ihres Artikels 2, zu v e r folgen«.
In ihrem Antwortmemorandum vom 21. November 1967 u n d
dann wieder in ihrem Aide-Memoire vom 5. Juli 1968 weist
die Sowjetunion auf die Artikel 107 und 53 der Charta, die
sogenannten Feindstaaten-Artikel hin, die nach ihrer Auffassung für die Bundesrepublik Deutschland weiterhin Gültigkeit hätten. Danach mache die Charta keine Maßnahmen
ungültig oder unanwendbar, die als Folge des Krieges von
den (Sieger-) Staaten gegen einen (Verlierer-) Staat ergriffen
würden. Gegen die Wiederaufnahme einer aggressiven Politik seitens eines ehemaligen feindlichen Staates könnten entsprechende Maßnahmen getroffen werden.
Nach Bekanntwerden des Notenwechsels 1 u n d der H e r a n ziehung der Feindstaaten-Artikel Mitte Juli dieses Jahres
lehnten die Westmächte die Auffassung der Sowjetunion einmütig, w e n n auch in unterschiedlichen Formulierungen, als
längst überholt bzw. in der Sache nicht anwendbar ab.
Es w a r natürlich, daß m a n Generalsekretär U Thant bei
erster Gelegenheit nach seiner Auslegung der FeindstaatenArtikel der Charta fragen würde. Das w a r auf einer Pressekonferenz am 23. September der Fall. Auf die Frage, ob er
glaube, daß einer der Alliierten des Zweiten Weltkriegs heute
noch das Recht hätte, gemäß der UN-Charta in Ost- oder in
Westdeutschland zu intervenieren, sagte der Generalsekretär2:
»Es geht hierbei in erster Linie u m die rechtliche Auslegung
gewisser Artikel der Charta. Zunächst möchte ich sagen, daß
der Generalsekretär die Charta interpretiert, wenn seine
Aufgaben betroffen sind oder wenn ein Organ der Vereinten
Nationen ihn u m eine solche Interpretation ersucht. Weder
das eine noch das andere ist hier der Fall, und deshalb möchte
ich keine Bemerkungen über die rechtlichen Aspekte der
einzelnen Artikel der Charta machen. Einige Erläuterungen
mögen jedoch a m Platze sein.
Sie werden sich erinnern, daß diese besonderen Artikel Artikel 53 und Artikel 107 - aus den speziellen Bedingungen,
die 1945 a m Schluß des Zweiten Weltkriegs vorlagen, herrühren, und ich muß sagen, daß sie nicht frei von ZweideuVereinte Nationen 6/68

tigkeiten sind. Welchen Möglichkeiten diesen Artikeln auch
innewohnen mögen, wir können der Tatsache nicht entgehen,
daß die Mitglieder verpflichtet
sind, ihre
internationalen
Streitigkeiten,
w e n n ein Streit entsteht, durch friedliche Mittel derart zu lösen, daß der Weltfriede, die internationale
Sicherheit und das Recht nicht gefährdet werden. Dies ist
auch die Sprache der C h a r t a . - D i e hier angeschnittene Frage
richtet sich natürlich gegen die Möglichkeit eines Wiederauflebens des Nazismus in der Bundesrepublik Deutschland. Ich
glaube nicht einen Augenblick, daß irgendwer oder in dieser
Hinsicht irgendein Mitgliedstaat wirklich ein Wiederaufleben
des Nazismus in Westdeutschland wünscht. Meines Wissens
ist die Regierung der Bundesrepublik Deutschland über eine
solche Möglichkeit tief besorgt. In jedem Fall aber sollten
nach meiner Auffassung nicht einseitige, sondern kollektive
Maßnahmen, die das Wesen der Charta der Vereinten Nationen sind, bestimmend sein.«
Die Frage der Interventionsrechte der Siegerstaaten des
Zweiten Weltkriegs wurde auch in der Generaldebatte der
23. Tagung der Generalversammlung von vielen Mitgliedstaaten angesprochen. Als erster stellte der amerikanische
Außenminister Dean Rusk kategorisch fest 3 , daß weder A r tikel 107 der Charta noch Artikel 53, noch beide gemeinsam,
noch überhaupt ein Teil der Charta oder des Völkerrechts
der Sowjetunion oder anderen Mitgliedstaaten des W a r schauer Paktes oder irgendeinem sonstigen Staat das Recht
gäbe, einseitig u n d mit Gewalt i n der Bundesrepublik zu
intervenieren. Jede derartige Handlung werde sofort in Ubereinstimmung mit dem NATO-Vertrag Selbstverteidigungsmaßnahmen auslösen. Zur Bedrohung der Freiheit WestBerlins sagte Rusk: »Die westlichen Alliierten haben viele
J a h r e lang die gemeinsame Verantwortung für die Freiheit
West-Berlins getragen . . . Wir, die wir diese Verantwortung
tragen, werden eine Bedrohung oder eine Gewaltanwendung
gegen Berlin nicht dulden.«4 Abschließend erklärte der a m e rikanische Außenminister allgemein: »Die USA u n d ihre
Verbündeten haben gewisse feierliche Verteidigungsverpflichtungen in Europa übernommen, die der Welt und den Vereinten Nationen bekannt sind u n d vor denen sich kein das
Recht achtendes Land zu fürchten braucht. Diese Verpflichtungen schließen ein, die Sicherheit der Bundesrepublik u n d
West-Berlins bis zu dem Tag aufrechtzuerhalten, an dem die
deutsche Nation in Frieden u n d Freiheit in einem sicheren
Europa wiedervereinigt werden kann. Wir werden uns an
unsere Verpflichtungen halten.«5 Wenige Tage später, a m
9. Oktober 1968, bestätigte die amerikanische Regierung diese
Haltung während eines Treffens i n Washington zwischen
dem amerikanischen Außenminister Dean Rusk und dem
Außenminister der Bundesrepublik Willy BTandt.
Die weiteren Kommentare in der Generaldebatte zu dieser
Angelegenheit orientierten sich jeweils an dem der Bundesrepublik freundlichen Block, der von den USA geführt wird,
u n d an dem Ostdeutschland zugeneigten, von der Sowjetunion geleiteten Block kommunistischer und einiger u n g e bundener, jedoch mit dem Ostblock aus den verschiedensten
politischen und wirtschaftlichen Gründen sympathisierender
Staaten Afrikas und Asiens.
Der französische Außenminister Debre brachte die sowjetische Drohung an Deutschland in direkten Zusammenhang mit
den möglichen Gründen für die kommunistische Intervention
in der Tschechoslowakei. Frankreichs Verpflichtungen gegenüber der Bundesrepublik ebenso aufrechterhaltend wie die
USA, gab Debre jedoch zu bedenken: »Frankreich hat nie ein
Geheimnis daraus gemacht, daß es die Einsicht der bundesrepublikanischen Führer in gewisse Tatsachen, die sich aus
dem Krieg und den ihm folgenden internationalen Entscheidungen ergeben, als notwendig erachtet. Außerdem erfordert
die Besorgnis, die durch den Zweiten Weltkrieg im Westen
ebenso wie im Osten entstanden ist und noch lange Zeit a n 201

halten wird, von diesen Führern eine besondere Vorsicht,
die wir nicht aufhören zu empfehlen.«*
Wenige Tage später formulierte d e r britische Außenminister
Michael Stewart die Haltung seiner Regierung gegenüber d e r
sowjetischen Interventionsauffassung i n folgenden Worten:
»... Inzwischen ist das deutsche Volk weiterhin geteilt u n d
ohne Vertretung in den Vereinten Nationen; die Bemühungen
der Bundesrepublik, neue Beziehungen mit ihren Nachbarn
im Osten herzustellen, sind zurückgewiesen u n d falsch a u s gelegt worden. E s ist bezeichnend für d e n Bankrott d e r
sowjetischen Politik, daß Moskau sich auf das ungeschickte
Ablenkungsmanöver einläßt, Westdeutschland m i t Artikeln
der UN-Charta zu bedrohen, die unter völlig anderen Verhältnissen formuliert wurden. Ich möchte n u r eines z u
Deutschland sagen. Ich wiederhole hier noch einmal d i e
feierlichen Verpflichtungen, welche die britische Regierung
u n d ihre Verbündeten übernommen haben, u m die Sicherheit
der Bundesrepublik u n d West-Berlins aufrecht z u erhalten.«7
Der sowjetische Außenminister Gromyko beschränkte sich
überraschenderweise i n seiner Rede auf die üblichen A n schuldigungen gegen die Bundesrepublik, besonders gegen
den westdeutschen Revanchismus gegenüber d e r DDR u n d
dem Ostblock, erwähnte jedoch m i t keinem Wort die u m strittenen Artikel 53 u n d 107. »Die Sowjetunion«, sagte Gromyko, »hat nichts gegen gute Beziehungen mit der Bundesrepublik. Wir sind bereit, auf verschiedenen Gebieten zusammenzuarbeiten. Wir sind bereit, mit d e r Bundesrepublik weiter Gedanken z u r Nichtanwendung v o n Gewalt auszutauschen, vorausgesetzt, daß die Bundesrepublik eine konstruktive Einstellung zu diesem Problem zeigt. W i r sind gleichfalls d e r Meinung, daß die Bundesrepublik ihre Rolle entsprechend ihren Möglichkeiten - besonders d e r wirtschaftlichen - i n internationalen Angelegenheiten spielen sollte,
sofern ihre Politik dabei von den realen Tatsachen ausgeht, die
sich aus dem Krieg und den Nachkriegsentwicklungen ergeben
haben, u n d damit ihren Beitrag zu einem stärkeren Frieden
leistet.. .«8
Die Tschechoslowakei forderte ähnlich wie zuvor die Sowjetunion u n d später andere Ostblockstaaten die Anerkennung
von zwei deutschen Staaten und deren Vertretung in den Vereinten Nationen. Sie beschuldigte die Bundesregierung, westdeutsche militaristische Kreise in ihrem Bestreben nach d e m

Erwerb von Kernwaffen zu unterstützen. »Wir müssen einen
entschiedenen Kampf gegen diese Kräfte führen, denn i h r
Wiederaufleben stellt eine ernste Gefahr für die friedliche
Entwicklung Europas dar.«*
Von d e n afrikanischen Staaten sprach Gabun als erster d a s
Grundproblem d e r deutschen Situation, die Teilung, an. D e r
gabunesische Außenminister Ayoune sagte hierzu: »Eine
große europäische Macht, Deutschland, ist - keiner weiß
w a r u m - dazu verdammt, geteilt u n d ausgeschlossen v o n
unserer Organisation zu leben, in offenkundiger Verletzung
eines d e r wesentlichen Grundsätze unserer Charta, nämlich
des Rechts d e r Völker, ihre eigenen Angelegenheiten zu b e stimmen, während die für die Teilung Verantwortlichen für
alle Proteste n u r ein taubes O h r haben . . . W i r können nicht
verstehen, wieso Nationen, die gleichzeitig Achtung vor d e r
Charta bekunden, einer anderen Nation systematisch d a s
gleiche Recht d e r Selbstbestimmung verweigern, das w i r für
uns alle beanspruchen. Wenn jemand glaubt, daß die Mehrheit des deutschen Volkes die Teilung wünscht, dann sollte
das d e r Welt bewiesen werden durch die Abhaltung freier
Befragungen i m ganzen Land u n d durch Anerkennung d e r
so erlangten demokratischen Entscheidung, die Teilung aufrecht zu erhalten oder die Wiedervereinigung einzuleiten.
Das ist d e r einzige Weg, eine gerechte Lösung dieses P r o blems zu erreichen, u n d es ist eine der Voraussetzungen, eine
echte Entspannung auf d e m europäischen Kontinent u n d i n
der ganzen Welt herbeizuführen.«10
Von d e n westeuropäischen Nachbarstaaten bezeichnete auch
der niederländische Außenminister Luns die künstliche Teilung als ein wesentliches Hindernis für einen echten Frieden 11 , während d e r dänische Außenminister die Ostblockpolitik der Bundesregierung verteidigte 12 .
1 Die Politik des Gewaltverzichts. Eine Dokumentation der deutschen u n d sowjetischen Erklärungen zum Gewaltverzicht von
1949 bis Juli 1968. Veröffentlicht durch das Presse- u n d Informationsamt der Bundesregierung (Juli 1968).
2 UN-PR SG/SM/1009 vom 23. September 1968.
3 UN-Doc. A/PV. 1677 vom 2. Oktober 1968.
4 Siehe Anm. 3, aaO.
5 Siehe Anm. 3, aaO.
6 UN-Doe. A/PV. 1683 vom 7. Oktober 1968.
7 UN-Doc. A/PV. 1693 vom 14. Oktober 1968.
8 UN-Doc. A/PV. 1679 vom 3. Oktober 1968.
9 UN-Doc. A/PV. 1682 vom 4. Oktober 1968.
10 UN-Doc. A/PV. 1677 vom 2. Oktober 1968.
11 UN-Doc. A/PV. 1681 vom 4. Oktober 1968.
12 UN-Doc. A/PV. 1685 vom 8. Oktober 1968.

Deutschland und die Vereinten Nationen
Außenminister Willy Brandt während der Vollversammlung
in New York
»New York ist während d e r Vollversammlung d e r Vereinten
Nationen ein idealer Platz, wenn m a n einen anschaulichen
Überblick über die aktuellen außenpolitischen Bestrebungen
in d e n verschiedenen Teilen d e r Welt gewinnen will.« — Mit
diesen Worten leitete Außenminister Willy Brandt seine
Pressekonferenz für die bei den Vereinten Nationen akkreditierten Journalisten ein, als er Anfang Oktober für vier Tage
in N e w York weilte. Brandt hatte in N e w York ursprünglich
n u r das Flugzeug wechseln wollen, auf dem Wege von Bonn
nach Santiago de Chile, wohin eine Konferenz aller deutschen
Botschafter i n Lateinamerika einberufen worden w a r . Die
Einladung des amerikanischen Außenministers Dean Rusk
an alle Außenminister aus NATO-Ländern, die aus Anlaß d e r
23. Vollversammlung der U N O in N e w York sein würden,
zu einem informellen Gedankenaustausch, veranlaßten jedoch
den deutschen Außenminister, seine Reise in N e w York zu
unterbrechen, u m an dieser NATO-Aussprache teilzunehmen.
Das schuf zugleich die Gelegenheit, a m Rande d e r Vollversammlung weitere Gespräche zu führen, deren Vielseitigkeit, Ergiebigkeit u n d Zwanglosigkeit Brandt zu dem zitierten
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Lob über New York als idealen Platz für diplomatische Kontakte veranlaßte.
Es w a r unverkennbar, daß Brandt mit dieser Auffassung nicht
allein stand. Viele von d e n Außenministern, die ihre Staaten
als Mitglieder d e r UNO in N e w York vertreten, waren auch
ihrerseits erfreut, m i t dem deutschen Außenminister anhängige bilaterale Fragen erörtern u n d über allgemeine internationale Fragen Meinungen u n d Informationen austauschen
zu können.
Es w a r das erste Mal, daß a m Rande der Vollversammlung
derartige Gespräche m i t einem deutschen Außenminister
stattfanden, u n d auch diese Gelegenheit h a t sich mehr z u fällig ergeben. Bisher hatte m a n sich in Bonn gescheut, in
New York als Mauerblume zu erscheinen. Dieses erste E r scheinen eines deutschen Außenministers w u r d e keineswegs
unter »Ferner liefen« vermerkt, es stand vielmehr für ein
paar Tage i m Mittelpunkt des Interesses. Das galt für die
Besuche, die Brandt machte u n d empfing, das galt für sein
Auftreten vor d e r internationalen Presse, das galt auch für
die gesellschaftlichen Anlässe, d i e den Außenminister m i t
UNO-Persönlichkeiten i n Verbindung brachten. Auf einem
großen Empfang d e s italienischen Außenministers w u r d e
Vereinte Nationen 6/68

Brandt rasch der Mittelpunkt des Interesses — und ähnlich
w a r es bei anderen Gelegenheiten. Brandt selbst gab ein
Essen für den Präsidenten der 23. Vollversammlung, den
Außenminister von Guatemala, Emilio Arenales Catalan,
sowie für die Außenminister und Delegationsleiter der vier
südamerikanischen Staaten, die e r anschließend besuchte:
Argentinien, Brasilien, Chile und Uruguay.
Der Erfolg des UNO-Besuchs von Außenminister Brandt
liegt darin begründet, daß Deutschland für viele Mitgliedstaaten der UNO, vor allem für die kleineren und mittleren
Staaten, ein wichtiger P a r t n e r im Wirtschaftsaustausch, i n
den kulturellen und geistigen Beziehungen und häufig auch
bei d e r Entwicklungshilfe ist. Darüber hinaus spielt e s
jedoch eine wichtige Rolle, daß die Bundesrepublik Deutschland bei vielen als ein unvoreingenommener Mittler und
P a r t n e r gilt, der vielleicht i n den bevorstehenden Auseinandersetzungen über die Zukunft Europas und in den Beziehungen Europas zur Dritten Welt eigene Beiträge zur E n t spannung und zur Uberbrückung von Gegensätzen leisten
kann. Die Rolle, die Deutschland wenige Wochen vorher auf
der Konferenz der kernwaffenlosen Staaten in Genf gespielt
hatte — mit einer grundlegenden Rede von Brandt und einer
vielbeachteten, mit großer Mehrheit angenommenen Resolution zum nuklearen wie zum allgemeinen Gewaltverzicht
(siehe S. 179 dieser Ausgabe) — trug viel dazu bei, die E r w a r tungen auf deutsche Anregungen zu steigern.
Brandts Gespräch mit Gromyko
Ungewollt hat auch der sowjetische Außenminister Gromyko
dabei mitgewirkt, den Besuch von Willy Brandt ins Scheinwerferlicht der UNO zu rücken. Kurz vor der Abreise aus
Bonn erhielt B r a n d t die Einladung zu einem Gespräch mit
Gromyko i n N e w York. Das Programm des deutschen B e suchers w a r jedoch schon so vollgepackt, daß der erste wie der
zweite sowjetische Terminvorschlag von Brandt nicht mehr
angenommen werden konnten. Der Gegenvorschlag von Brandt
lag wenige Stunden vor dem Termin der Abreise Gromykos
aus New York. Er w u r d e von russischer Seite akzeptiert, und
es k a m z u einem etwa anderthalbstündigen Gespräch der
beiden Minister im Beisein sowjetischer Deutschlandexperten
sowie des Leiters des Planungsstabs im Auswärtigen Amt,

Ministerialdirektor Egon Bahr, und des deutschen Beobachters bei den Vereinten Nationen, Botschafter Alexander Böker,
in der sowjetischen UNO-Mission.
Es gehört zu den Arabesken des Zeitgeschehens, daß im J a h r e
1968, dem J a h r e der sowjetischen Besetzung der Tschechoslowakei, der deutsche Außenminister aus Bonn mit Gromyko
am Rande der UNO zusammentraf, daß an dieser Begegnung
auch der deutsche UNO-Beobachter teilnahm, obwohl e s
sowjetischer Grundsatz ist, die Existenz von Beobachtern bei
den Vereinten Nationen zu ignorieren — auch die von B e obachtern neutraler Länder wie der Schweiz! Andererseits
pflegte Gromyko in den Vorjahren nach seinen New Yorker
UNO-Aufenthalten in Ost-Berlin Station zu machen, u m den
Herren Ulbricht und Winzer aus der ihnen versperrten Welt
der Vereinten Nationen zu erzählen.
Den gewiegten Politikern, Diplomaten und Journalisten i n
den Vereinten Nationen w a r es sehr deutlich, w a r u m Gromyko
diesmal m e h r daran lag, mit Herrn Brandt als mit Herrn
Winzer zu sprechen. Das sowjetische Bedürfnis, nach dem
Aufschrei der Welt über das den Tschechen und Slowaken
von den eigenen Verbündeten und >Freunden< zugefügte
Unrecht wieder als verträgliche, salonfähige Gesprächspartner
auf dem internationalen Parkett zu erscheinen, w a r zu offenkundig. Daran änderte es auch nichts, daß von sowjetischer
Seite großer Wert darauf gelegt wurde, den ersten Anstoß
für die Begegnung Gromyko-Brandt der deutschen Seite zuzuschieben. In der Tat w a r der Gedanke, ob eine derartige
Begegnung sinnvoll sein könnte, als Frage von einem deutschen Referenten i m Gespräch mit einem Mitglied d e r
Sowjet-Botschaft in Bonn aufgeworfen worden. Brandt, auf
seiner Pressekonferenz in New York nach dem sowjetischen
Eifer bei der Debatte über die Vorgeschichte seiner Begegnung
mit Gromyko befragt, nannte diese Diskussion unnötig und
fügte hinzu, w e n n die Sowjetunion es für erforderlich halte,
eine deutsche Initiative b e i der Vorbereitung zu unterstreichen: W a r u m nicht, w a r u m nicht? Wenn Prestige zur
Debatte stehe, ziehe er sich gern zurück.
Sachlich hat das Gespräch der beiden Außenminister wohl
nicht viel zur Lösung der Probleme zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland beisteuern können, dafür w a r es zu improvisiert und spontan. Atmosphärisch,

Bei seinem mehrtägigen
Aufenthalt i n New York
Anfang Oktober (vgl. nebenstehenden Beitrag) stattete Bundesaußenminister
Willy Brandt u. a. dem Generalsekretär U Thant einen offiziellen Besuch am Hauptsitz der Weltorganisation ab.
Der Minister war sichtlich
angetan von den politischen
Möglichkeiten, die New York
als Platz der Vereinten Nationen bietet. Hier fand in
den gleichen Tagen auch
das Gespräch mit dem sowjetischen Außenminister
Gromyko statt. - Das Bild
zeigt neben Generalsekretär
U Thant und Außenminister
Brandt den Leiter des Planungsstabes im Auswärtigen
Amt,
Ministerialdirektor
Egon Bahr.
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so kann m a n hoffen, wird eine derartige Begegnung ihren
Wert haben. Es gehört ja zu den nützlichen Seiten der UNO,
daß unter ihrem Dach und an ihrem Rande die Gesprächsführung auch zwischen Vertretern von Ländern, die in vielen
Dingen gegensätzlicher Auffassung sind, unpolemisch, sachlich,
offen und in der Form zivilisiert verlaufen kann. Man darf aus
Bemerkungen Brandts über die Rede Gromykos vor der
Vollversammlung auch wohl Schlüsse ziehen, was hinter den
verschlossenen Türen in der sowjetischen Botschaft besprochen
und was nicht besprochen wurde. Nicht angeschnitten w u r d e
von Gromyko i n seiner UNO-Rede die vorher von den
Sowjets so intensiv vorgebrachte Behauptung, die sogenannten
Feindstaaten-Artikel der Charta 53 und 107 gäben der Sowjetunion einseitige Eingriffsrechte in der Bundesrepublik. Brandt
wies i n seiner Pressekonferenz ausdrücklich auf diese und
andere Unterlassungen Gromykos in dessen Rede vor der Vollversammlung hin. Man darf daraus wohl schließen, daß Brandt
in seinem Gespräch mit Gromyko aus russischem Munde
diese Behauptung nicht gehört hat. Vielleicht hat Brandt
seinerseits Gelegenheit genommen, seinen Gesprächspartner
auf die Unsinnigkeit und Schädlichkeit derartiger propagandistischer Manöver hinzuweisen.
I m übrigen ließ Brandt i n seiner Pressekonferenz keinen
Zweifel daran, wie einschneidend sich das politische Klima in
Europa und der Welt infolge des sowjetischen Einmarsches
in die Tschechoslowakei verschlechtert hat. Das klang insbesondere bei seinen Antworten zu Fragen über die deutsche
Haltung zum Nichtverbreitungsvertrag an. Er hob die bereits
vorhandene deutsche Unterschrift unter einen Nichtverbreitungsvertrag aus dem J a h r e 1954 hervor (mit den westlichen Verbündeten im Deutschlandvertrag), die damals wie
heute den deutschen Verzicht auf Produktion und auf den
nationalen Besitz von Kernwaffen vor aller Welt aktenkundig
u n d vertraglich bindend machte. Im Prinzip sei Deutschland
auch für den neuen Vertrag. Doch er, Brandt, sei kein
politischer Exhibitionist . . .
Deutschland u n d die UNO
Über das Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zu den
Vereinten Nationen konnte sich Außenminister Willy Brandt
verschiedentlich während seines Aufenthalts in New York
äußern. Ein langes Gespräch mit Generalsekretär U Thant
hatte neben einer gründlichen gegenseitigen Unterrichtung
über die Ansichten zur Zukunft Europas auch die klare
Interpretation der Charta-Artikel 53 und 107 zum Gegenstand,
die der Generalsekretär am 23. September auf einer Pressekonferenz gegeben hatte. Außerdem n a h m U Thant auch diese
Gelegenheit wahr, u m der Bundesregierung für die vielfältige
Unterstützung der UNO-Arbeit auf dem Gebiete der E n t wicklungshilfe und bei der Finanzierung der Friedenstruppen
auf Zypern zu danken. Auf seiner Pressekonferenz erwähnte
Brandt diesen Teil seines Gesprächs mit dem Generalsekretär
und erläuterte sodann die deutsche Haltung zu den Vereinten
Nationen: »Deutschland ist aus bekannten Gründen kein
Mitglied der UNO. Wir gehören indessen allen Sonderorganisationen der Vereinten Nationen an und arbeiten dort aktiv
mit. Wir stimmen mit den Prinzipien der Charta überein und
arbeiten in vollem Umfang mit den Vereinten Nationen zusammen. Dies gilt insbesondere für die friedenserhaltenden
Operationen, die Entwicklungshilfe und die Flüchtlingshilfe.
Auf der Genfer Konferenz der kernwaffenlosen Staaten hat
die Delegation der Bundesrepublik im September Vorschläge
für einen vertraglich verankerten Gewaltverzicht gemacht, die
weitgehende Zustimmung gefunden haben. Diese Vorschläge
werden wir weiter verfolgen, ebenso wie wir uns mit allen
anderen friedenssichernden Vorschlägen konstruktiv auseinandersetzen.«
Außenminister Brandt benutzte seine Eröffnungserklärung
auf der Pressekonferenz auch dazu, u m kurz auf die propagandistischen Angriffe gegen die Bundesrepublik im U N O Rahmen einzugehen: »Ich konnte mit Befriedigung feststellen,
daß die Versuche, das Forum der Vereinten Nationen zu
benutzen, u m die Politik der Bundesrepublik anzuschwärzen,
keinen nennenswerten Widerhall finden.«
Daß unter den gegenwärtigen Umständen eine Mitgliedschaft
der Bundesrepublik in den Vereinten Nationen nicht möglich
und u m den Preis einer gleichzeitigen Mitgliedschaft der DDR
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auch nicht erstrebenswert ist, erläuterte Brandt überzeugend,
als er gefragt wurde, ob er »eine Mitgliedschaft zweier deutscher Staaten für wünschenswert und notwendig« halte.
Brandt antwortete, das schwierige Problem, wie die beiden
Teile Deutschlands ihre Beziehungen regeln, wie sie die Verhältnisse bessern könnten, wie dadurch die europäische
Szene sich ändern könne, wie sich dann neue Perspektiven
dafür ergeben könnten, die Verhältnisse zwischen den beiden
Teilen Deutschlands anders zu regeln, als es heute möglich sei,
alles das sei viel wichtiger als das mehr »technische Problem,
wer wo spricht«. Sicherlich werde der Zeitpunkt kommen, an
dem die Frage, in welcher Form Deutschland in den Vereinten
Nationen und auch in der Vollversammlung vertreten sein
solle, als interessanter Teil eines größeren Problems erörtert
werden müsse. Er glaube jedoch, e s wäre ein künstlicher
Start, wenn m a n von New York aus etwas beginnen wolle,
was als Teil einer europäischen Entwicklung zu bereinigen
sei. Inzwischen sei die Bundesrepublik nicht unzufrieden über
die Art und Weise, in der sich ihr Verhältnis zu den Vereinten Nationen — angesichts der unbefriedigenden europäischen Situation — entwickelt habe.
Brandt unter Kollegen
Außenminister-Begegnungen a m Rande der Vollversammlung
spielen sich in der Regel zwanglos und unkonventionell ab. Was
bei bilateralen Gesprächen meist unvermeidlich ist, nämlich
das Reisen, das Abwickeln eines langen Programms, das Einladen zu festlichen Essen, das protokollarisch einwandfreie
Beantworten derartiger Einladungen, all das wird i n New
York schon aus Zeitmangel auf ein Mindestmaß reduziert.
Was oft als eigentlicher notwendiger Kern in ein umfangreiches
mehrtägiges Programm eingewickelt wird, vollzieht sich hier
in New York im Salon einer Hotel Suite, wobei nicht selten
der Besuchende und der Besuchte im gleichen Hotel wohnen.
Will m a n das Gespräch bekanntgeben, so genügt es, w e n n
der Pressereferent in den Arbeitsräumen der internationalen
Presse mündlich diese Nachricht verbreitet. Will m a n es nicht
an die Glocke hängen, so lassen sich in einer Millionenstadt
wie New York leicht die Voraussetzungen für ein unauffälliges
Treffen schaffen.
Ein ungefähres Bild von der Vielzahl der behandelten Themen
ergibt es schon, w e n n m a n einige der Länder aufzählt, mit
deren Außenministern oder sonstigen Delegationsleitern sich
der deutsche Außenminister i n den dreiundeinhalb Tagen
traf. An dem Abendessen, das Dean Rusk den anwesenden
Außenministern der NATO gab, fehlten aus dem Mitgliedskreise n u r L u x e m b u r g und Island. Längere oder kürzere
Einzelgespräche führte Brandt außerdem mit den Außenministern von sieben oder acht NATO-Ländern. Diese G e spräche galten fast ausnahmslos anderen als NATO-Themen.
Probleme der europäischen Annäherung, sei es im R a h m e n
des Gemeinsamen Marktes, sei es im Rahmen der Westeuropäischen Union, sei es mit Staaten, die sich für einen
engeren Anschluß an diese Organisation interessieren, standen
im Vordergrund. Ein Gespräch mit dem jugoslawischen
Außenminister, das im Hinblick auf den sowjetischen Einmarsch in die Tschechoslowakei sicherlich besondere Bedeutung hatte, k a m ganz kurzfristig zustande. Über die Standpunkte beider Seiten im Nahist-Konflikt konnte sich Brandt
in Gesprächen mit den Außenministern von Israel und J o r d a nien unterrichten, über die Bürgerkriegssituation in Nigerien
im Gespräch mit dem nigerianischen Außenminister. Nachdem
der Bundeskanzler kürzlich Kleinasien u n d den Vorderen
Orient besucht hatte, wurden Kontakte mit den Delegationsleitern der Türkei, des Iran und von Afghanistan gesucht. Für
die Außenminister von Indonesien und von Australien w u r d e
Zeit gefunden, und nicht zuletzt w u r d e n Gespräche mit lateinamerikanischen Außenministern u n d Politikern eingeplant,
soweit Brandt die Vertreter dieses Kontinents nicht ohnehin
auf seiner anschließenden Reise treffen wollte.
Oft hat der Außenminister im Gespräch mit seinen Mitarbeitern und mit den ihn begleitenden deutschen Journalisten
seine Überraschung und Genugtuung darüber ausgesprochen,
wie zeitintensiv sich sein P r o g r a m m i n den New Yorker
Tagen gestaltete, wie rasch m a n ein an sich fälliges Gespräch
mit dem Außenminister eines Landes abwickeln kann, ohne
besondere A n - und Rückreise und vor allem ohne zeitraubendes Rahmenprogramm.
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Auf Wiedersehen im nächsten Jahr?
Wird der Besuch eines deutschen Außenministers in New York
während der Vollversammlung der Vereinten Nationen n u n m e h r zu einer festen Einrichtung werden? Von der Sache
her wäre das sicherlich zu begrüßen. Zwischen achtzig und
hundert Außenminister kommen jeweils im Laufe der ersten
vier Wochen der Vollversammlung, während der sogenannten
Generaldebatte, nach New York. Und wenn auch nicht jeder
mit jedem jedesmal ein Einzelgespräch führen kann, so trifft
m a n sich doch zumindest auf größeren Veranstaltungen oder
aber auch einmal zufällig im Coffee-Shop des Hotels, w e n n
m a n rasch und ohne viel Begleitung einen Happen essen will.
Willy Brandt hat keinen Zweifel daran gelassen, daß ihm
sein diesjähriger Besuch in N e w York während der U N O Tagung gefallen hat und ihm als erfolgreich und gelungen
erscheint. Für die Zukunft hat er keine festen Zusagen gemacht. Warum auch, die Zwanglosigkeit der Treffen auf dem
>Supermarkt der Politik« soll m a n nicht institutionalisieren.
Doch der Anfang ist gemacht, der Anfang w a r ein Erfolg, für
Willy Brandt, für die Bundesrepublik Deutschland und sicherlich auch für die Vereinten Nationen, in denen die Universalität ohne eine deutsche Anwesenheit eine wesentliche Lücke
aufweist.
Deutschland unterzeichnet Pakte über Menschenrechte
Der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Willy
Brandt, benutzte die Gelegenheit seines Aufenthaltes in New
York, Anfang Oktober, u m am Hauptsitz der Vereinten Nationen die beiden internationalen Menschenrechtspakte, den P a k t
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und den
P a k t über staatsbürgerliche und politische Rechte, zu unterzeichnen (9. Oktober 1968). In einer kurzen Ansprache würdigte Brandt die beiden internationalen Ubereinkommen als
einen wichtigen Schritt zur Verwirklichung der i n der
Satzung der Vereinten Nationen gesteckten Ziele und damit
als einen Schritt auf dem Wege für eine rechtlich gesichertere
Zukunft der Menschen. Die Unterzeichnung ist zugleich einer
der Beiträge der Bundesrepublik Deutschland zum Internationalen J a h r der Menschenrechte, das von den Vereinten
Nationen proklamiert worden war. Der Rechtsberater der UN,
Assistant Secretary General C. A. Stavropoulos, und der Direktor der Menschenrechts-Abteilung im UN-Sekretariat, Marc
Schreiber, w a r e n bei der Unterzeichnung anwesend. (Siehe
Bild S. 189 dieser Ausgabe.)

einten Nationen für 1969 wird sich u m 5 Millionen DM auf
41 Millionen DM erhöhen und damit u m rund 14 vH steigen.
Die Bundesrepublik Deutschland bekundet so ihr anhaltendes
Interesse an der multilateralen Entwicklungshilfe. Sie steht
mit ihrem Beitrag nach den Vereinigten Staaten, Schweden,
Dänemark, Kanada und Großbritannien weiterhin an sechster
Stelle. Zu der hohen Beteiligung von Ländern wie Schweden,
Dänemark u n d Kanada an der UN-Entwicklungshilfe ist zu
bemerken, daß diese ihre Entwicklungshilfe fast ausschließlich den multilateralen Institutionen wie dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen zur Verfügung stellen, u m
eine zu starke Aufsplitterung zu vermeiden.
Besuch Berliner Journalisten bei den Vereinten Nationen
Wie in früheren Jahren, sind auch zur 23. Vollversammlung
auf Anregung und mit Unterstützung des Senats von Berlin
eine Reihe von Vertretern der Berliner Presse und des R u n d funks in New York gewesen. Sie sind dort vom Beobachter
der Bundesrepublik Deutschland ausführlich über die in der
UNO anhängigen Probleme unterrichtet worden und mit
afrikanischen, lateinamerikanischen, nordamerikanischen und
europäischen UN-Diplomaten zusammengetroffen. Besondere
Aufmerksamkeit widmete die Gruppe von acht Journalisten
den Vorgängen i n Nigeria. Ein längeres interessantes G e spräch mit dem nigerianischen Botschafter Edwin Ogebe Ogbu
vermittelte mancherlei neue Eindrücke über den Bürgerkrieg,
der sich gegenwärtig in Nigeria zuträgt.

Erweiterte deutsche Sanktionen gegenüber Rhodesien
Entsprechend den Beschlüssen des Sicherheitsrats vom 29. Mai
1968 (siehe VN 16. Jg. (1968) Heft 4, S. 130 ff.) hat die Bundesregierung n u n m e h r ebenso wie die Regierungen einer Anzahl
anderer Länder ihre Sanktionsmaßnahmen gegen Rhodesien
verschärft. I n einer Note an den Generalsekretär hat der
Ständige deutsche Beobachter bei den Vereinten Nationen
mitgeteilt, daß vom Bundeskabinett am 28. August beschlossen
wurde, erweiterte Sanktionen aufgrund der oben angeführten
Entschließung des Sicherheitsrats anzuwenden. A m 30. Oktober sind die Ausführungsbestimmungen erlassen und am
9. November 1968 im Bundesgesetzblatt und im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Die bisherigen selektiven
Sanktionen im Warenverkehr wurden auf alle Ein- und A u s fuhren von und nach Rhodesien ausgedehnt. Auch der T r a n s port von Waren aus und nach Rhodesien durch die Bundesrepublik oder auf deutschen Schiffen wird von dem Verbot
erfaßt. Es dürfen auch keine Handelsgeschäfte in rhodesischen
Waren getätigt werden, gleichgültig, wo sie sich zur Zeit
Internationales UN-Seminar in der Bundesrepublik
befinden. Die vorübergehende Einfuhr von rhodesischen
über Sozialarbeit
Produkten in die Bundesrepublik zur Lohnveredelung ist
Die Sozialabteilung des Europäischen Büros der Vereinten untersagt. Ebenso muß jeglicher Kapitalexport nach Rhodesien
Nationen in Genf hielt vom 6. bis 11. Oktober 1968 auf Ein- unterbleiben wie auch alle Zahlungen dorthin. Die Auswandeladung der Bundesregierung in der Evangelischen Akademie rung nach Rhodesien darf in der Bundesrepublik nicht gein Arnoldshain/Taunus ihre sechste Internationale Arbeits- fördert werden. Schließlich können Reisende, die rhodesische
tagung in Deutschland ab. Es handelte sich dabei um ein inter- Pässe vorlegen, nicht in die Bundesrepublik einreisen. (Vgl.
nationales Seminar, an dem Fachleute aus vierzehn Nationen E. Schramm: Das Eingreifen der Vereinten Nationen in den
teilnahmen und das sich mit Fragen der Öffentlichkeitsarbeit Rhodesienkonflikt, in: VN 16. Jg. (1968) Heft 5 S. 144 ff.)
in der Sozialarbeit befaßte. Mit der Themenstellung entsprachen die Vereinten Nationen der Notwendigkeit, der
Öffentlichkeit die Vielfalt der sozialen Aufgaben verständ- Deutsche Unterzeichnung des Prek Thnot-Programms
licher zu machen u n d hierfür geeignete Methoden zu finden Gemeinsam mit den Vertretern von neun anderen Industrieoder zu entwickeln. Dieses Erfordernis ist bereits in vielen ländern unterzeichnete der deutsche Beobachter bei den Vereuropäischen Ländern erkannt worden. Aus diesem Grunde einten Nationen, Botschafter Alexander Böker, am 13. Novemhatten sich im R a h m e n des Seminars Vertreter der Publizistik ber das Durchführungs-Abkommen für das P r e k Thnotund der Sozialarbeit aus Europa und aus Israel zu einem Strom- und Bewässerungsprojekt am Mekong-Fluß, zu dessen
Gedanken- und Erfahrungsaustausch zusammengefunden. Das Finanzierung die Bundesregierung einen langfristigen Kredit
Bundesministerium des Innern wird die Ergebnisse des Semi- von 4 Millionen DM beisteuert. Generalsekretär U Thant,
nars noch veröffentlichen. Es ist ferner beabsichtigt, im J a h r e der sich seit langem für ein umfassendes Entwicklungspro1969 eine Arbeitstagung auf Bundesebene durchzuführen, auf g r a m m am oberen Mekong-Fluß einsetzt — nicht zuletzt in
der die Erkenntnisse und Anregungen des Seminars vertieft der Hoffnung, daß dieses Projekt nicht n u r zur Erschließung
u n d weiter verfolgt werden sollen.
sondern auch zur Befriedigung von Indochina beitragen
könne —, w a r bei der Unterzeichnung des Abkommens a n Erhöhter deutscher Beitrag für die UN-Entwicklungshilfe
wesend und sprach seine Genugtuung über das Zustandekommen der Hilfe aus. Das Prek Thnot-Projekt wird in erster
Auf der Beitragsankündigungs-Konferenz des Entwicklungs- Linie
Kambodscha zugute kommen, jedoch mittelbar auch den
programms der Vereinten Nationen (United Nations Develop- übrigen Anrainern des Mekong-Flusses, Laos, Thailand und
ment Programme, UNDP) a m 17. Oktober 1968 konnte der Südvietnam, Vorteile bringen. Das Projekt soll in seiner ersten
deutsche Vertreter, Botschaftsrat Dr. Hansheinrich Kruse, eine Phase einen Staudamm und ein Kraftwerk umfassen und die
wesentliche Erhöhung des deutschen Beitrags bekanntgeben. Bewässerung von 5000 Hektar sicherstellen. Die Kosten der
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als das von allen Völkern und Nationen anzustrebende gemeinsame I d e a l . . . « - Frage 5: Nennen Sie drei Menschenrechte dieser Erklärung. Antwort: Das Recht auf Leben, F r e i heit und Sicherheit der Person, das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf Arbeit. Erläuterung: Die Allgemeine Erklärung unterscheidet zwei Arten von Rechten: Die
staatsbürgerlichen und politischen Rechte und die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte.
Frage 6: Wieviele Artikel enthält die Allgemeine Erklärung
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948? Antwort:
30 Artikel. Erläuterung: Die Artikel 1-21 behandeln die
staatsbürgerlichen und politischen Rechte, die Artikel 22-28
die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. Artikel 29
umreißt die Pflichten des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft.
Artikel 30 erläutert die Auslegung der Artikel 1-29. - Frage 7:
In welcher Konvention der Mitgliedstaaten des Europarats
hat diese Erklärung ihren Niederschlag gefunden? Antwort:
In der Europäischen Konvention zum Schutze der MenschenDGVN-Quiz im > Aktionsprogramm Menschenrechtsjahr 1968<
rechte und Grundfreiheiten. Erläuterung: Die Konvention
Ein weiteres Mittel, die deutsche Öffentlichkeit mit dem w u r d e am 4. November 1950 in Rom unterzeichnet und ist a m
Thema Menschenrechte bekannt zu machen, w a r ein Quiz. Es 3. September 1953 mit der Hinterlegung der zehnten Ratifikabestand aus 15 sachbezogenen Fragen, die mit einer Ein- tionsurkunde in Kraft getreten. - Frage 8: Wodurch unterführung i n Form einer vierteiligen Anzeigenserie von der scheidet sich diese Konvention von der Allgemeinen Erklädeutschen Presse in der Zeit vom 10. September bis 15. Ok- rung? Antwort: Durch ihre Rechtsverbindlichkeit. Erläutetober verbreitet wurden. Einsendeschluß w a r der 24. Oktober, rung: Das Neue und Einmalige der Europäischen Menschender Geburtstag der Weltorganisation. Das DGVN-Quiz konnte rechtskonvention ist darin zu sehen, daß sie mit dem Schutz
in diesem Umfang nur dank der Unterstützung des Deutschen der in ihr niedergelegten Rechte des Einzelnen internationale
Zeitungsverlegerverbandes verwirklicht werden. Auf seine Instanzen beauftragt. - Frage 9: Nennen Sie drei VertragsEmpfehlung hin stellten mehr als 200 Zeitungsverlage den staaten dieser Konvention. Antwort: Die Bundesrepublik
erforderlichen Anzeigenraum kostenlos zur Verfügung. Die Deutschland, Großbritannien und Österreich. Erläuterung:
in allen führenden deutschen Tageszeitungen und Wochen- Für 16 der insgesamt 18 Mitgliedstaaten des Europarats ist
blättern erschienenen Anzeigen hatten eine Auflage von die Europäische Menschenrechtskonvention heute rechtsver42,9 Millionen. Die Quiz-Fragen wollten weniger die Teil- bindlich. Nur Frankreich und die Schweiz haben die Konvennehmer prüfen als zur Teilnahme anregen. Zahlreiche Zu- tion noch nicht ratifiziert. - Frage 10: Welches Organ der
schriften, Anfragen und Anforderungen von Informations- Europäischen Konvention kann m a n bei Verletzung der Menmaterial zeigten großes Interesse an den Menschenrechten, schenrechte anrufen? Antwort: Die Europäische Menschenzugleich aber auch Mangel an Wissen u n d viele falsche Vor- rechtskommission. Erläuterung: Diese Kommission prüft die
stellungen vom Thema. Dennoch gingen mehr richtige Lösun- Zulässigkeit einer Beschwerde. Die Entscheidungsorgane der
gen ein als Preise ausgesetzt waren. (Wir werden über das Konvention sind der Europäische Gerichtshof für MenschenErgebnis noch berichten.)
rechte und - als letzte Instanz - das Ministerkomitee des
Wegen des allgemeinen Interesses an den Menschenrechts- Europarats.
fragen des Quiz werden sie nachstehend wiederholt. Den ver- Frage 11: Wodurch sind die Menschenrechte in der Bundeslangten Kurzantworten sind aus Informationsgründen E r - republik noch anders als durch die Europäische Konvention
läuterungen hinzugefügt:
geschützt? Antwort: Durch unser Grundgesetz. Erläuterung:
Frage 1: W a r u m w u r d e das J a h r 1968 zum Menschenrechts- I m Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland sind die
j a h r erklärt? Antwort: 20 J a h r e Allgemeine Erklärung der Grundrechte - unter Hinzuzählung von Artikel 17 a - in 20
Menschenrechte. Erläuterung: A m 10. Dezember 1948 w u r d eArtikeln zusammengefaßt. - Frage 12: Nennen Sie drei
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit 48 Stim- solcher Rechte? Antwort: Die freie Entfaltung der Persönlichm e n von der Generalversammlung (Vollversammlung) der keit, die Freiheit des Glaubens und der Schutz von Ehe u n d
Vereinten Nationen, damals in Paris, angenommen. Folgende Familie. Erläuterung: In Artikel 1 (2) des Grundgesetzes heißt
8 Mitglieder enthielten sich der Stimme: Sowjetunion, es: »Das deutsche Volk bekennt sich d a r u m zu unverletzUkraine, Weißrußland, Tschechoslowakei, Jugoslawien, Polen, lichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage
Saudi-Arabien und Südafrika. (Die Ostblockstaaten Albanien, jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der G e Bulgarien, Rumänien u n d Ungarn wurden erst 1955 in die rechtigkeit in der Welt.« - Frage 13: Welches deutsche G e UNO aufgenommen.) Aus Anlaß der 20. Wiederkehr dieses richt schützt letztlich die Grundrechte? Antwort: Das BundesTages, am 10. Dezember 1968, w u r d e das laufende J a h r von verfassungsgericht läßt eine Verfassungsbeschwerde n u r bei
der UN-Generalversammlung zum Internationalen J a h r der Verletzungen der Grundrechte des Grundgesetzes für die
Menschenrechte proklamiert. - Frage 2: Welche Organisation Bundesrepublik Deutschland zu, nicht dagegen bei Verlethat das laufende J a h r zum Menschenrechtsjahr bestimmt? zungen der in der Europäischen Konvention zusammengeAntwort: Die Vereinten Nationen (Die UN-Generalversamm- faßten Menschenrechte. - Frage 14: Gelten die Menschenlung). Erläuterung: Mit der Proklamierung des Jahres 1968rechte der Europäischen Konvention und die Grundrechte
zum Menschenrechtsjahr soll einmal die Bedeutung der All- im Bundesgebiet uneingeschränkt? Antwort: J a u n d nein.
gemeinen Erklärung der Menschenrechte, die i n unserem Erläuterung: Beide Antworten sind richtig, weil a) die E u r o Grundgesetz u n d anderen nationalen Verfassungen ihren päische Konvention in der Bundesrepublik uneingeschränkt
Niederschlag gefunden hat, nicht nur gewürdigt, sondern gilt und weil b) die Grundrechte eingeschränkt werden könauch stärker als bisher in das Bewußtsein der Weltöffent- nen, u m ihren Mißbrauch verhindern (siehe Artikel 18 und
lichkeit gebracht werden. - Frage 3: Welche Erklärung hat 19 des Grundgesetzes). - Frage 15: Gelten die Menschenrechte
die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. De- u n d Grundfreiheiten der Europäischen Konvention in beiden
zember 1948 angenommen? Antwort: Die Allgemeine E r - Teilen Deutschlands? Antwort: Nein. Erläuterung: Die neue
klärung der Menschenrechte. Erläuterung: Der Text derVerfassung der DDR kennt keine Menschenrechte, sondern
Allgemeinen Erklärung w u r d e zwischen J a n u a r 1947 u n d n u r Bürgerrechte, die vom Staat verliehen werden und n u r
Dezember 1948 von der Kommission für Menschenrechte der Bürgern der DDR zustehen. Diese Bürgerrechte sind also in
Vereinten Nationen ausgearbeitet. - Frage 4: Ist diese Er- zweifacher Hinsicht keine Menschenrechte. Von letzteren
klärung geltendes Recht oder nur Leitbild? Antwort: Leit- werden den Bürgern der DDR einige vorenthalten, zum Beibild. Erläuterung: I n der Präambel der Allgemeinen Er-spiel das in Artikel 13 (2) der Allgemeinen Erklärung niederklärung heißt es: »... verkündet die Generalversammlung gelegte Recht eines jeden Menschen, jedes Land, einschließdie vorliegende Allgemeine Erklärung der Menschenrechte lich des eigenen, zu verlassen.
ersten Phase belaufen sich auf $ 27 Millionen, von denen die
10 kapitalgebenden Staaten und das Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen (UNDP) $ 17,7 Millionen zur Verfügung stellen werden. U Thant sprach die Hoffnung aus, daß
dieses Projekt in nicht zu ferner Zukunft die Bewässerung von
18 500 Hektar und nach seiner Gesamtausführung von 70 000
Hektar sicherstellen werde. Der Generalsekretär dankte allen,
die an der Finanzierung und dem Zustandekommen der ersten
Phase mitgewirkt hatten und hob hervor, daß das MekongProjekt ein beredtes Zeugnis für den Wert der regionalen
Zusammenarbeit unter der Schirmherrschaft der Vereinten
Nationen sei. Es sei ein gutes Zeichen, daß die vier Anrainerstaaten trotz Schwierigkeiten i n politischen und diplomatischen Fragen bei diesem Projekt i n vollem Umfang zusammenarbeiteten. (Vgl. E. Lessing: Das Mekongprojekt, in:
VN 13. Jg. (1965) Heft 4, S. 130 ff.; ders.: Das N a m - N g u m Dammprojekt in Laos, in: VN 14. Jg. (1966) Heft 5, S. 163 ff.)
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Entschließung der Generalversammlung
xur Staatsangehörigkeit verheirateter Frauen

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand:
Artikel 3
Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit verheirateter Frauen. - Entschlie- (1) Jeder Vertragsstaat erkennt an, daß die
ausländische Ehefrau eines seiner Angehörißung 1040 (XI) vom 29. Januar 1957
gen auf eigenen Wunsch die StaatsangehörigDie Generalversammlung,
keit des Ehemannes im Wege einer verein— in der Erwägung, daß es angebracht ist, fachten Einbürgerung erwerben kann; die
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Verleihung dieser Staatsangehörigkeit kann
Nationen ein internationales Übereinkom- aus Gründen der staatlichen Sicherheit oder
men über die Staatsangehörigkeit verhei- des öffentlichen Interesses eingeschränkt werrateter Frauen zu vereinbaren, dazu be- den.
stimmt, Rechtsstreitigkeiten auszuräumen, (2) Jeder Vertragsstaat erkennt an, daß dieses
die aus Bestimmungen über den Verlust Übereinkommen nicht so auszulegen ist, als
oder den Erwerb der Staatsangehörigkeit beeinträchtige es eine Rechtsnorm oder Geder Frauen Infolge der Schließung oder richtspraxis, nach der es der ausländischen
Auflösung der Ehe oder Infolge des Staats- Ehefrau eines seiner Angehörigen freisteht,
angehörigkeitswechsels d e s Ehemannes auf Antrag die Staatsangehörigkeit des Ehewährend der Ehe enstehen,
mannes von Rechts wegen zu erwerben.
> beschließt, das dieser Entschließung a n Artikel 4
hängende Übereinkommen a m Ende der
elften Tagung der Generalversammlung (1) Dieses Übereinkommen liegt für jeden
zur Unterzeichnung und Ratifizierung auf- Mitgliedstaat der Vereinten Nationen sowie
für jeden Staat, der Mitglied einer ihrer
zulegen.
Abstimmungsergebnis: + 47: Äthiopien, Al- Sonderorganisationen ist oder wird oder der
Vertragspartei
der Satzung des Internationabanien, Argentinien, Australien, Birma, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Ceylon, Chile, len Gerichtshofes ist oder wird, und für jeden
China, Dänemark, Dominikanische Republik, sonstigen Staat, an den die GeneralversammEl Salvador, Finnland, Griechenland, Groß- lung der Vereinten Nationen eine diesbezügbritannien, Guatemala, Haiti, Honduras, In- liche Einladung gerichtet hat, zur Unterzeichdien, Irland, Israel, Japan, Jugoslawien, nung und Ratifizierung auf.
Kanada, Kolumbien, Kuba, Libanon, Mexiko, (2) Dieses Übereinkommen bedarf der RatiNepal, Neuseeland, Nicaragua, Norwegen, fizierung; die Ratifikationsurkunden sind
Pakistan, Panama, Paraguay, Polen, Rumä- beim Generalsekretär d e r Vereinten Nanien, Schweden, Sowjetunion, Tschechoslo- tionen zu hinterlegen.
wakei, Tunesien, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Weißrußland; — 2: Syrien, Vereinigte
Artikel 5
Arabische Republik; = 24: Afghanistan, Bel- (1) Dieses Übereinkommen liegt für alle In
gien, Costa Rica, Ecuador, Frankreich, Indo- Artikel 4 Absatz 1 bezeichneten Staaten zum
nesien, Irak, Iran, Italien, Jemen, Kambod- Beitritt auf.
scha, Liberia, Libyen, Luxemburg, Marokko, (2) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung
Niederlande, Österreich, Peru, Philippinen,
Beitrittsurkunde beim Generalsekretär
Portugal, Spanien, Thailand, Türkei, Ver- einer
der Vereinten Nationen.
einigte Staaten.
Artikel 6
Übereinkommen
(1)
Dieses
Übereinkommen
tritt am neunzigfiber die Staatsangehörigkeit
sten Tag nach Hinterlegung d e r sechsten
verheirateter Frauen
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(2) Für jeden Staat, der dieses ÜbereinkomDie Vertragsstaaten,
men ratifiziert oder ihm beitritt, nachdem die
— eingedenk der Tatsache, daß die Konflikte, sechste
oder Beitrittsurkunde
die auf dem Gebiet der Staatsangehörig- hinterlegtRatifikationsworden ist, tritt es am neunzigsten
keit in rechtlicher und praktischer Hinsicht Tag nach Hinterlegung
seiner eigenen Ratientstehen, durch Bestimmungen verursacht
werden, wonach Frauen infolge der Schlie- fikations- oder Beitrittsurkunde In Kraft.
ßung oder Auflösung der Ehe oder infolge
Artikel 7
des Staatsangehörigkeitswechsels des Ehemannes während der Fortdauer der Ehe (1) Dieses Übereinkommen findet Anwendung
ihre Staatsangehörigkeit verlieren oder auf alle Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung,
alle Treuhand- und Kolonialgebiete und alle
eine andere erwerben,
— eingedenk der Feststellung der General- sonstigen nicht zum Mutterland gehörenden
versammlung der Vereinten Nationen i n Hoheitsgebiete, deren Internationale BezieArtikel 15 der Allgemeinen Erklärung der hungen ein Vertragsstaat wahrnimmt; d e r
Menschenrechte, daß »jeder Mensch An- betreffende Vertragsstaat bezeichnet vorbespruch auf eine Staatsangehörigkeit hat« haltlich des Absatzes 2 bei der Unterzeichund »niemandem willkürlich die Staatsan- nung der Ratifizierung oder dem Beitritt
gehörigkeit entzogen oder das Recht auf jedes nicht zum Mutterland gehörende Hoden Wechsel seiner Staatsangehörigkeit heitsgebiet, auf das dieses Übereinkommen
infolge der Unterzeichnung, der Ratifizierung
aberkannt werden darf«,
oder des Beitritts ohne weiteres Anwendung
— gewillt, mit den Vereinten Nationen bei findet.
der Förderung d e r weltweiten Achtung
und der Wahrung der Menschenrechte und (2) Genießt ein nicht zum Mutterland geGrundfreiheiten für alle ohne Rücksicht hörendes Hoheitsgebiet hinsichtlich der Staatsauf das Geschlecht zusammenzuarbeiten,
angehörigkeit nicht Gleichbehandlung m i t
dem Mutterland oder ist nach d e n versind wie folgt übereingekommen:
fassungsmäßigen Gesetzen oder Gepflogenheiten
des Vertragsstaates oder des nicht
Artikel 1
zum Mutterland gehörenden Hoheitsgebiets
Jeder Vertragsstaat erkennt an, daß weder dessen vorherige Zustimmung erforderlich,
die Schließung noch die Auflösung einer E h e um das Übereinkommen auf dieses Hoheitsanzuwenden, so sucht der Vertragszwischen einem seiner Angehörigen u n d gebiet
die erforderliche Zustimmung des b e einem Ausländer noch der Staatsangehörig- staat
treffenden
binnen zwölf Mokeitswechsel des Ehemannes während des naten nach Hoheitsgebiets
Unterzeichnung des ÜberFortbestandes der Ehe die Staatsangehörig- einkommens seiner
zu erwirken; ist die Zustimkeit der Ehefrau ohne weiteres berührt.
mung erfolgt, so notifiziert er sie dem Generalsekretär
der
Vereinten Nationen. Dieses
Artikel 2
Übereinkommen findet auf jedes in der NotiJeder Vertragsstaat erkennt an, daß weder fikation
Hoheitsgebiet mit Wirkung
der freiwillige Erwerb der Staatsangehörig- von demgenannte
Tag des Eingangs der Notifikation
keit eines anderen Staates durch einen seiner beim Generalsekretär
Anwendung.
Angehörigen noch der Verzicht auf die Staatsangehörigkeit durch einen seiner Angehöri- (3) Nach Ablauf der in Absatz 2 erwähnten
gen die Ehefrau dieses Angehörigen daran zwölf Monate unterrichten die betreffenden
hindert, Ihre Staatsangehörigkeit beizubehal- Vertragsstaaten d e n Generalsekretär über
die Ergebnisse ihrer Konsulationen mit denten.
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jenigen nicht zum Mutterland gehörenden
Hoheitsgebieten, deren internationale Beziehungen sie wahrnehmen und die der Anwendung dieses Übereinkommens nicht zugestimmt haben.
Artikel 8
(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung,
der Ratifizierung oder dem Beitritt Vorbehalte z u Artikeln dieses Ubereinkommens
mit Ausnahme der Artikel 1 und 2 machen.
(2) Ein nach Absatz 1 gemachter Vorbehalt
läßt die Wirksamkeit des Ubereinkommens
zwischen d e m d e n Vorbehalt machenden
Staat und den übrigen Vertragsstaaten unberührt, mit Ausnahme der Bestimmungen, auf
die sich der Vorbehalt bezieht. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen teilt den
Wortlaut des Vorbehalts allen Staaten mit,
die Vertragsparteien dieses Ubereinkommens
sind oder werden. Jeder Staat, der Vertragspartei ist oder wird, kann dem Generalsekretär notifizieren, daß er sich in bezug auf den
Staat, der den Vorbehalt gemacht hat, nicht
durch das Übereinkommen gebunden fühlt.
Diese Notifizierung muß e i n Staat, d e r
bereits Vertragspartei ist, binnen neunzig
Tagen nach der Mitteilung des Generalsekretärs, und ein Staat, der später Vertragspartei
wird, binnen neunzig Tagen nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde vornehmen. Im Falle einer solchen Notifizierung gilt das Ubereinkommen als nicht
wirksam zwischen dem notifizierenden Staat
und dem Staat, der den Vorbehalt gemacht
hat.
(3) Ein Staat, der einen Vorbehalt nach Absatz 1 gemacht hat, kann ihn, nachdem er
angenommen worden ist, jederzeit ganz oder
teilweise durch eine an den Generalsekretär
der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation zurückziehen. Die Notifikation wird mit
ihrem Eingang wirksam.
Artikel 9
(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär
der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche
Notifikation kündigen. Die Kündigung wird
ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim
Generalsekretär wirksam.
(2) Dieses Übereinkommen tritt a n dem Tag
außer Kraft, an dem eine Kündigung wirksam wird, durch welche die Anzahl der Vertragsparteien auf weniger als sechs absinkt.
Artikel 10
Streitigkeiten zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht
im Verhandlungswege beigelegt werden können, sind auf Antrag einer der Streitparteien
dem Internationalen Gerichtshof z u r Entscheidung vorzulegen, sofern die Partelen
keine andere Art der Beilegung vereinbaren.
Artikel 11
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen
notifiziert allen Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen und den in Artikel 4 Absatz 1 bezeichneten Nichtmitgliedstaaten folgendes:
a) die Hinterlegung von Unterschriften u n d
Ratifikationsurkunden nach Artikel 4;
b) die Hinterlegung von Beitrittsurkunden
nach Artikel 5;
c) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Übereinkommens nach Artikel 6;
d) den Eingang von Mitteilungen und Notifikationen nach Artikel 8;
e) den Eingang von Notifikationen zur Kündigung nach Artikel 9 Absatz 1;
f) das Außerkrafttreten des Ubereinkommens
nach Artikel 9 Absatz 2.
Artikel 12
(1) Dieses Übereinkommen, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer und
spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten Nationen hinterlegt.
(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen und den in Artikel 4 Absatz 1 bezeichneten Nichtmitgliedstaaten eine
beglaubigte Abschrift des Übereinkommens.
ZU URKUND DESSEN haben die von ihren
Regierungen hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses am 20. Februar 1957 in New
York z u r Unterschrift aufgelegte Übereinkommen unterschrieben.
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Hüfner, Klaus und Jens Naumann: Zwanzig
Jahre Vereinte Nationen. Internationale Bibliographie 1945-1965.
Berlin: Walter deGruyter 1968. Groß-Oktav.
LV, 519 Seiten. Ganzleinen 78,— DM (= Beiträge zur auswärtigen und internationalen
Politik, Bd. 2).
Yearbook of the United Nations 1966.
Es dürfte kein Gebiet von einiger BedeuNew York: United Nations 1966. 1226 p. tung geben, über das eigenständige deutsche
$ 25,—. Sales No. 1967. I. 1.
Publikationen in geringerer Zahl vorhanden
Generalsekretär U Thant hat einmal von den sind, als das Thema Vereinte Nationen. Ihre
Jahrbüchern der Vereinten Nationen gesagt, Anzahl läßt sich bequem an den berühmsie seien in einem gewissen Sinn das Ge- ten Fingern einer Hand aufzählen, denn gedächtnis der Weltorganisation. Soeben ist der nau genommen sind es drei. Drei ganze Puvoluminöse Band für das Jahr 1966 erschienen. blikationen über die weltumfassendste OrEr umfaßt 1226 Seiten, ist in Ganzleinen ge- ganisation, die es je gegeben hat, drei ganze
bunden und setzt in äußerlich und inhaltlich
in mehr als zwanzig Jahren!
gleicher Weise die stattliche Reihe seiner 19 Publikationen
kann eine von ihnen nicht einmal im
Vorgänger als 20. Band fort. Man bedarf selbst Dabei
Sinne als eigenständig bezeichnet werdann solcher Gedächtnisse, wenn man mit der vollen
den, weil sie im wesentlichen die freie ÜberMaterie mehr oder weniger ständig zu tun arbeitung
eines Handbuchs der Organisation
hat. Schon ein Blick in das Inhaltsverzeichnis der Vereinten
Nationen ist. Zu den zwei bis
zeigt den enormen Stoffanfall während eines drei
deutschen Veröffentlichungen kommt
Kalenderjahres. Es ist erstaunlich, wie viel vielleicht
ein
Dutzend ins Deutsche überselbst von wichtigen Angelegenheiten des Jah- setzter Werke hinzu
und - das kann in geres 1966 schon dem Gedächtnis entfallen ist. wissem Sinne als tröstlich
zur Kenntnis geWer mit den Vereinten Nationen in irgend- nommen werden - eine wachsende
einer Weise zu tun hat und Englisch lesen Dissertationen, die sich Teilgebiete derAnzahl
Verkann, sollte deshalb als erstes zu den Jahrbüchern greifen, wenn er eine gediegene einten Nationen zum Thema gestellt haben
und die zusammen eine durchaus echte und
Unterrichtung braucht.
Leistung darstellen. Unter der
Der Preis des vorliegenden neuen Bandes be- hochwertige
deutsch- und fremdsprachigen völkerrechtträgt $ 25,—. Privatleute werden sich ihn des- lichen
und politwissenschaftlichen Literatur
halb nur selten zulegen. Von den 20 Bänden
die Dissertationen nach Zahl und
waren bereits 8 vergriffen; sie sind jetzt nur beginnen
Boden und Ansehen zu gewinnen.
noch als Faksimile-Drucke zu Preisen zwi- Qualität
Nicht einbezogen i n die mehr als magere
schen $ 40,— und $ 50,— erhältlich. Da anderer- Ausbeute
des Themas Vereinte Nationen
seits die Vereinten Nationen einen wachsenden Raum auf vielen Gebieten des prakti- sind die Zeitschriftenaufsätze, bei denen es
gleichfalls
nicht
so schlimm aussieht, wie bei
schen und wirtschaftlichen Lebens einnehmen
werden, sollten Bibliotheken ihre Bestände den Buchpublikationen. Es gibt außer dieser
an UN-Jahrbüchern komplettieren oder sie Zeitschrift, die, wie der Name schon sagt,
sich zulegen, solange es noch möglich ist. Po- ganz dem Thema >Vereinte Nationen« im
litiker, Studenten mehrerer Disziplinen, kei- weiteren Sinne gewidmet ist, hochwertige
neswegs nur der politischen Wissenschaft und deutsche Zeitschriften, die mehr oder weniger
des Völkerrechts sondern auch der Wirt- gelegentlich teils berichtende, teils analyschaftswissenschaften, der Soziologie u.a.m., sierende Beiträge über die Vereinten Naferner Lehrer, Publizisten usw. kommen als tionen bringen.
Benutzer in Frage.
Bei dieser Mangellage an deutschsprachigen
Der vorliegende Band gibt einen Rechen- Publikationen ist es umso erfreulicher und
schaftsbericht über die Tätigkeit der Welt- bemerkenswerter, daß mit der hier anzuorganisation auf allen Gebieten für das Ka- zeigenden Veröffentlichung ein Werk vorgelenderjahr 1966. Er wird vervollständigt durch legt wird, das mit Sicherheit sofort einen
geraffte Berichte aller Sonderorganisationen. selbstverständlichen Platz in der internatioEine Aufzählung der wichtigsten Themata nalen UN-Literatur einnehmen wird. Das gilt
muß als Hinweis genügen: Abrüstungsfragen, sowohl hinsichtlich seiner Nützlichkeit wie
Erforschung und Nutzung des Weltraums, seiner Gediegenheit. Unter den originären
friedenserhaltende Aktionen, Verbot der Ge- deutschen UN-Publikationen wird es vorerst
waltanwendung, Nichteinmischung in die
Standardbuch sein. Es ist eine Biblioinneren Angelegenheiten von Staaten; Viet- das
graphie d e r deutschsprachigen, englischnamkrieg, Vertretung Chinas in der Welt- sprachigen
und französischsprachigen Bücher,
organisation, Rassenkonflikt in Südafrika,
und Zeitschriftenaufsätze, die
Lage i n Südrhodesien, Palästinafrage, Wie- Sammelwerke
seit der Gründung der Weltorganisation im
derwahl U Thants. Ein umfangreicher Teil Jahre
bis Ende 1965, also i n zwanzig
des Jahrbuchs befaßt sich mit wirtschaft- Jahren, 1945veröffentlich
worden sind. Erfaßt
lichen Themen, so mit dem UN-Entwicklungs- sind
etwa
5500
Titel. Wer von der Schwieprogramm der technischen Hilfe, dem Welt- rigkeit und Mühseligkeit
bibliographischer
ernährungsprogramm, der Industriealisierung Arbeiten einige Kenntnisse hat,
gern,
der Entwicklungsländer, der Finanzierung daß die Arbeit trotz finanziellerglaubt
Unterstütder wirtschaftlichen Entwicklung, dem Welt- zung durch eine Stiftung nur aus
einem
handel, den großen regionalen Wirtschaftskommissionen. Auf kulturellem, humanitärem Engagement der Autoren zur Sache der Verund sozialem Gebiet ist besonders die An- einten Nationen erwachsen ist.
nahme der beiden Menschenrechtspakte und Die beiden Verfasser sind junge Wisseneines Zusatzprotokolls zu nennen, deren Ori- schaftler, der eine mit volkswirtschaftlichem
ginaltexte im Wortlaut gebracht werden; fer- Studium, der andere mit einem Studium der
ner die Entwicklungen auf den Gebieten der Internationalen Beziehungen, beide heute
Rechtsstellung der Frau, des Schutzes der am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
Minderheiten, des Bevölkerungswaehstums, in Berlin tätig, beide mit längeren Studiender sozialen Lage in der Welt, der fortschrei- aufenthalten in den Vereinigten Staaten. Zutenden Entkolonialisierung, dem Ausbau des sammen mit ihren Ehefrauen haben sie in
Völkerrechts usw.
vierjähriger Fleißarbeit das Werk zustandegebracht. Sie waren auf den Gedanken zu
Eine Fülle von Dokumenten und weiterführen- der Arbeit gekommen, als sie bei ihrem
den Hinweisen, eine Liste aller Mitgliedstaaten, ehrenamtlichen Wirken für die Vereinten
einschließlich der Sonderorganisationen, die Nationen - beide sind Vorstandsmitglieder
Beschreibung des Aufbaus und die personelle der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten
Zusammensetzung der Organe, Listen der Nationen - feststellen mußten, daß, wie wir
Delegationsmitglieder, der Informationszen- eingangs
aufgezeigt haben, einmal kaum
tren, Sach- und Namensregister ergänzen das deutschsprachige
Literatur über die WeltWerk.
organisation vorhanden ist, andererseits des-

Literaturhinweise

halb gerade eine Übersicht über die ausländische Literatur vonnöten sei. Sie wollten
es genau wissen, zumal auch in der englischen und französischen UN-Literatur keine
qualitativ hochwertigen Bibliographien von
Werken über die Vereinten Nationen vorliegen. Damit war der Plan geboren: Soweit
nur irgend möglich, wurde alle Literatur aus
dem deutschen, englischen und französischen
Sprachbereich, die v o n den Vereinten Nationen handelt, die über sie berichtet, erfaßt.
Zugleich ist damit angezeigt, daß die Primärliteratur der Weltorganisation, ihrer Organe
und Sonderorganisationen selbst ausgeklammert bleibt. Die UNO gibt ihrerseits laufend
eine Fülle von Veröffentlichungen der verschiedendsten Art heraus: Offizielle Sitzungsprotokolle nebst Anlagen, Berichte, Jahrbücher
(siehe u. a. den zweiten Literaturhinweis
auf dieser Seite) usw.; diese Primärliteratur
ist nicht erfaßt, denn für sie gibt es ausreichende bibliographische Hilfsmittel d e r
UNO selbst. Die Hüfner/Naumann-Bibliographie gilt der Sekundärliteratur der
Vereinten Nationen.
Das Werk ist in fünfzehn Abschnitte gegliedert, wobei die Aufteilung sich eng an die
thematische Ordnung der Charta der Vereinten Nationen anschließt. Die Abschnitte
sind weiter untergegliedert, so daß insgesamt 61 Sachpunkte berücksichtigt wurden. Literatur mit mehrfacher Thematik
wurde in mehreren Abschnitten aufgenommen. In jedem Abschnitt und Unterabschnitt
wurde die Buchliteratur von der erfaßten
Zeitschriftenliteratur räumlich getrennt. Für
die erfaßte Zeitschriftenliteratur wurden
zwanzig einschlägige deutsche und ausländische Zeitschriften ausgewertet. Der eigentlichen Bibliographie vorangestellt ist in den
drei Sprachen auf 55 Seiten eine ausführliche
Einführung mit mancherlei, auch allgemein
nützlichen Hinweisen über UN-Bibliotheken
sowie eine Gliederungsübersicht. Den Schluß
bildet ein 40seitiger Autorenindex. Da jedes
einzeln erfaßte Buch und jeder Zeitschriftenartikel eine laufende Nummer hat und diese
Nummern den Autoren zugeordnet sind, ist
es möglich, sich gegebenenfalls über das Autorenverzeichnis zurechtzufinden. Die eigentliche Bibliographie erfaßt auf 478 Seiten 5545
Titel. Das Werk ist auf bestem Papier in gediegenster Ausstattung, der Qualität des renommierten Verlags entsprechend, hergestellt.
Bei Stichproben haben wir bisher kaum
Auslassungen feststellen können, obwohl die
Autoren, wie immer bei derartigen Arbeiten,
keine Vollständigkeit garantieren können
und wollen. Mit der vorliegenden Arbeit ist,
wie man hoffen möchte, der Anfang für eine
wachsende deutschsprachige Literatur über
die Vereinten gemacht. Von diesem Werk
kann man ausgehen, es bietet eine Basis, die
genug weiterführende Hinweise gibt. Die
Arbeit erscheint als zweiter Band in den von
Richard Löwenthal und Gilbert Ziebura herausgegebenen Beiträgen z u r auswärtigen
und internationalen Politik. Man kann sich
den Worten des Herausgebers in der Vorrede nur anschließen: Die Autoren haben
mit ihrer Bibliographie ein kostbares Instrument geschaffen, von dem nun jene Impulse
ausgehen mögen, die sich die Autoren erhoffen und die ihr schönster Lohn wären.
So uneingeschränkt also das Werk zu loben
ist, so muß doch zum Schluß eine Sorge ausgesprochen werden. Die Bibliographie ist im
wesentlichen mit Ende 1965 abgeschlossen. Die
drei Jahre 1966, 1967 und 1968 sind schon nicht
mehr erfaßt. Wie geht es nun weiter? Soll
die Bibliographie eine einmalige Ausgabe
bleiben, soll sie alle paar Jahre durch einen
Ergänzungsband fortgesetzt werden oder soll
sie von Zeit zu Zeit eine mehr oder weniger
völlige Neuauflage erfahren? Es wäre gut,
wenn man sich hierüber unverzüglich Gedanken machte, denn auch die vorliegende
Arbeit hat gezeigt, wieviel Zeit einwandfreie
Bibliographien bis zum Erscheinen benötigen.
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Die Vereinten Nationen —
eine Bilanz nach 20 Jahren

United Nations
Publications

Eine Darstellung des Wirkens der Vereinten Nationen auf allen
Gebieten unter besonderer Berücksichtigung der Interventionen
in Streitfällen nebst einem Rückblick auf den Völkerbund
von Dr. Heinrich von Siegler mit einem Vorwort von Frau Prof.
Ellinor von Puttkamer; 216 Seiten im Format 24x16,5 cm, Paperback, Ladenpreis DM 16,-.
Aus dem Inhalt: Einleitung: Reden Thants und Pauls VI. sowie
ein Kommentar Walter Lippmanns zum 20. Jahrestag des Bestehens der UNO / Rückblick auf den Völkerbund: Bedeutung,
Mängel, Erfolge und Mißerfolge / Gründung der UNO mit Vorgeschichte / Privilegien der Großmächte und Vetorecht; Versuche
zur Umgehung des Vetorechts; Diskriminierung der ehemaligen
Feindstaaten / „Status quo" und „Friedliche Änderungen" / Die
Problematik „Friedenserhaltender Aktionen" der UN und deren
Finanzierung / Mitgliedschaft (und Begründung der Nichtmitgliedschaft) / Die Organe der UN / Bestimmungen für Gebiete ohne
Selbstregierung (Kolonien) und Entkolonisierungsfrage (auch
Übersicht über die noch nicht entkolonisierten Gebiete und die
sich dabei ergebenden Probleme) / Abrüstung, Rüstungskontrolle
und Entspannungsmaßnahmen; Stellungnahmen der Bundesregierung / Friedliche Nutzung des Weltraums und der Atomenergie; Auswirkungen atomarer Strahlung / Interventionen des
Sicherheitsrates und der Vollversammlung in politischen und
Sicherheits-Fragen - in Europa, Amerika, im Nahen und Mittleren
Osten, in Afrika, Asien und im Fernen Osten / Behandlung wirtschaftlicher, sozialer und humanitärer Fragen / Behandlung von
Rechtsfragen / Sitz, Budget, Beiträge und Amtssprachen der UN /
Mit der UN verbundene zwischenstaatliche Sonderorganisationen /
Möglichkeiten und Grenzen der UN / Mitarbeit der BRD bei den
UN / Mitarbeit Österreichs bei den UN / Mitarbeit der Schweiz
bei den UN / Mitgliedstaaten der UN mit Eintrittsdatum / Wortlaut der Charta der UN, Verzeichnis der Mitgliedstaaten in
alphabetischer Ordnung mit Eintrittsdatum, Verzeichnis der Mitgliedstaaten nach Erdteilen, Verzeichnis der Nichtmitglieder,
Tabelle über die Zugehörigkeit zu den Sonderorganisationen.
DAS PARLAMENT schrieb in einer Besprechung u. a.: „Dieses
Buch muß im augenblicklichen Zeitpunkt als das grundlegende
deutschsprachige Handbuch für den Gesamtkomplex der Vereinten Nationen bezeichnet werden. Es ist das einzige seiner Art.
In Anlehnung an das von der UNO selbst herausgegebene und in
der 7. Auflage vorliegende .Everyman's United Nations' liegt hier
auf einem relativ knappen Raum endlich eine totale Übersicht
über alle Teile der UN-Familie vor. Siegler behandelt den Völkerbund, seine Mängel, Erfolge und Mißerfolge, die Vorgeschichte
und Gründung der Vereinten Nationen, die Machtverhältnisse
zwischen den Großmächten und der Mehrheit der mittleren und
kleinen Mitgliedstaaten, den gesamten strukturellen Aufbau der
Weltorganisation, also die Haupt- und Nebenorgane, und alles
was dazu gehört. Der wertvollste Teil des Buches - rund ein
Viertel seines Umfangs - ist die komplette Übersicht über alle
Aktionen, an denen die Vereinten Nationen seit ihrem Bestehen
beteiligt gewesen sind. Eine solche Übersicht der Interventionen
des Sicherheitsrates und der Vollversammlung in politischen und
Sicherheitsfragen in Europa, Amerika, im Nahen und Mittleren
Osten, in Afrika, Asien und im Fernen Osten hat es bisher in deutscher Sprache nicht gegeben. Hierdurch gewinnt das Buch unter
der bisher vorliegenden deutschsprachigen Literatur seine Bedeutung. Es muß deshalb allen, die eine echte Einführung in das
Gebilde der Vereinten Nationen suchen, also den politischen
Bildungsträgern, den Schulen und politisch interessierten Einzelpersonen, an erster Stelle empfohlen werden."

SIEGLER & CO., KG • Verlag für Zeitarchive

Yearbook of the United Nations 1966
A reference work providing a comprehensive record of the United
Nations and its related agencies in 1966. Developments in the
political, economic, social, non- self-governing, legal and administrative fields are thoroughly covered. 20th edition, clothbound,
indexed. (Sales No. E. 67. I. 1) J 25.00.

Effects of the possible use of nuclear weapons and the
security and economic implications for States of the
acquisition and further development of these weapons
Report of the Secretary-General transmitting the study of his
consultative group. (Sales No. 68. IX. 1) $ 1.25.

The United Nations and Human Rights
This book tells the story of the concern of the United Nations
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