
Aus dem Bereich der Vereinten Nationen

Der kommunistische Einfall in die Tschechoslowakei
vor dem Sicherheitsrat

Der Sicherheitsrat befaßte sich vom 21. bis 24. August in fünf
Sitzungen mit der Invasion der Truppen von fünf War-
schauer-Pakt-Staaten unter Führung der Sowjetunion in die
Tschechoslowakei, gleichfalls einem sozialistischen Land und
Mitglied des Warschauer Paktes. Der Rat stellte seine Ver-
handlungen am 24. August vorläufig ein, da die inzwischen
stattgefundenen zweiseitigen Verhandlungen zwischen den
sowjetischen und tschechoslowakischen Politikern in Moskau
die Krise abzuschwächen schienen. Obgleich hierauf der Pra-
ger Vertreter den Rat ersuchte, die tschechoslowakische Frage
von der Tagesordnung abzusetzen, ist sie bisher nicht gestri-
chen worden.
Die Invasion der sowjetischen, polnischen, ungarischen, bul-
garischen und ostdeutschen Truppen in tschechoslowakisches
Hoheitsgebiet fand in der Nacht vom 20. auf den 21. August
1968 statt. Die Reaktion in den Vereinten Nationen auf diese
Verletzung der territorialen Souveränität eines Staates - die
Sowjetunion widersprach später heftig dieser Auslegung -
folgte auf dem Fuße. In den frühen Morgenstunden (New
Yorker Zeit) des 21. August gab Generalsekretär U Thant, der
sich inzwischen schon mit den UN-Botschaftern von vier der
an der Invasion beteiligten Staaten besprochen hatte - unter
Auslassung der DDR, die wegen staatlicher Nichtanerkennung
weder Mitglied der UNO ist, noch einen Ständigen Beobachter
bei der Weltorganisation hat -, durch einen Sprecher folgende
Erklärung ab : 

» . . . Der Generalsekretär hat bis jetzt noch keine vollständi-
gen Nachrichten über die jüngsten Entwicklungen und über
die Umstände, die zu ihnen führten. Es ist aber allgemein
bekannt, daß der Generalsekretär jede Anwendung von Ge-
walt im Widerspruch zur Charta der Vereinten Nationen, um
internationale Probleme, gleich wo sie auftreten, zu regeln,
bedauert. Im vorliegenden Fall betrachtet der Generalsekre-
tär die Entwicklungen in der Tschechoslowakei als einen
erneuten schweren Schlag gegen die Grundlagen der inter-
nationalen Ordnung und Moral, welche die Grundlage der
Charta der Vereinten Nationen bilden und die von den
Vereinten Nationen in allen Jahren angestrebt wurden.
Sie bedeuten gleichfalls einen schweren Rückschlag für die
Ost-West-Entspannung, die sich in den letzten Monaten er-
neut zu entwickeln schien und der der Generalsekretär die
größte Bedeutung beimißt . . .«*

Gleichzeitig gab der Sprecher bekannt, daß der Generalse-
kretär infolge der Umstände seine geplante Europareise
einschließlich seiner vorgesehenen Teilnahme an der Welt-
raum-Konferenz in Wien und der Konferenz der kernwaffen-
losen Staaten in Genf absage. In der geplanten Europareise
war auch ein Aufenthalt in Prag vorgesehen.
Ähnlich verurteilende Reaktionen auf die Besetzung der
Tschechoslowakei kamen u. a. von Großbritannien, das sie
eine »offenkundige Verletzung der UN-Charta und aller
anerkannten Maßstäbe internationalen Verhaltens« nannte2,
und von den USA durch Präsident Johnson3.
Eine Presseverlautbarung3a der tschechoslowakischen Bot-
schaft bei den Vereinten Nationen am Morgen des 21. August
forderte die unverzügliche Beendigung der unrechtmäßigen
Besetzung der Tschechoslowakei und den sofortigen Abzug
aller ausländischen Truppen aus dem Land. Dieser Erklä-
rung folgte in den frühen Nachmittagsstunden eine zweite3 b,
in der der Protest des Präsidiums der tschechoslowakischen
Nationalversammlung gegen die Unterbrechung der ord-

nungsgemäßen Regierungsgeschäfte bekanntgegeben und die
Freilassung der inhaftierten tschechoslowakischen Regierungs-
und Parteiführer gefordert wurde.
Eine autorisierte Erklärung der sowjetischen Nachrichten-
agentur TASS, die von der sowjetischen UN-Botschaft in
den Vereinten Nationen verteilt wurde4, bestand jedoch
darauf, daß die Sowjetunion und die vier weiteren Invasions-
staaten von tschechoslowakischen Partei- und Regierungs-
repräsentanten ersucht worden seien, der Tschechoslowakei
sofort Hilfe, auch Militärhilfe, zu leisten, um »die Bedrohung,
die aus den konterrevolutionären Kräften erwachse, die sich
mit ausländischen, dem Sozialismus feindlichen Kräften ver-
schworen hätten«, abzuwehren.
Die Bühne für die Behandlung der tschechoslowakischen Krise
in den Vereinten Nationen war somit errichtet: Die Tsche-
choslowakei war das Opfer einer Invasion, die Sowjetunion
und vier weitere Warschauer-Pakt-Staaten waren die Invaso-
ren und die restliche Welt war mit einigen Ausnahmen er-
regter Beobachter bei der nun folgenden Debatte im Sicher-
heitsrat.
21. August 1968 - Der Rat wurde auf dringliches Ersuchen der
ständigen Ratsmitglieder Großbritannien, Frankreich und
USA sowie der zeitweiligen Mitglieder Dänemark, Kana-
da und Paraguay einberufen5, also nicht von der Tschecho-
slowakei, dem angegriffenen Land selbst, wozu es nach Art. 35
Abs. 1 der Charta berechtigt gewesen wäre 6 . Die Sowjet-
union sprach daraufhin dem Rat in einem Gegenschreiben7

jedes Recht ab, sich mit der tschechoslowakischen Situation
zu befassen, da sie keine Krise sei, die Truppen tschecho-
slowakisches Gebiet auf ausdrückliches Ersuchen der tsche-
choslowakischen Behörden und aufgrund gemeinsamer Ver-
pflichtungen, die aus dem Warschauer Pakt erwüchsen, be-
treten hätten und die Tschechoslowakei zudem nach Abwehr
der Bedrohung durch die imperialistischen ausländischen
Mächte wieder verlassen würden. Die Tschechoslowakei und
die gesamte nichtkommunistische Welt betrachteten den Trup-
peneinmarsch als eine kommunistische Invasion, während
die Sowjetunion und ihre Verbündeten ihn als Schutzmaß-
nahme gegen eine indirekte imperialistische Invasion der
westlichen Welt ansahen.

Der Sicherheitsrat wurde noch in der gleichen Nacht des
21. August zu einer Sondersitzung einberufen. Er nahm nach
einer langen Geschäftsordnungsdebatte, die im wesentlichen
aus heftigen gegenseitigen Attacken des sowjetischen Bot-
schafters Malik und seines amerikanischen Kontrahenten
George Ball bestand, die > Gegenwärtige ernste Situation in
der tschechoslowakischen sozialistischen Republik« mit 13
Ja- und 2 Neinstimmen (Sowjetunion und Ungarn) als Tages-
ordnungspunkt an. Algerien, Indien, Pakistan und Senegal
als ungebundene Staaten stimmten für die Debatte, ohne in
der Sache selbst damit bereits Stellung nehmen zu wollen.
Schon in diesen Wortgefechten hatte Ball die später wieder-
holte Parallele zwischen Budapest 1956 und Prag 1968 her-
gestellt, die Sowjetunion der vorsetzlichen Invasion beschul-
digt und den sofortigen Abzug aller ausländischen Truppen
aus der Tschechoslowakei gefordert. Der sowjetische Botschaf-
ter Malik tat die Anklagen Balls und anderer westlicher
Kollegen mit dem Hinweis ab, daß die Invasion durch die
gefährliche konterrevolutionäre Verschwörung der westlichen
Welt, vor allem aber der USA, gegen den Sozialismus
gerechtfertigt gewesen sei8. Teilnehmer der Debatte war
ebenfalls der stellvertretende tschechoslowakische Botschaf-
ter bei den Vereinten Nationen, Jan Muzik. Ihm fiel die
historische Aufgabe zu, in dieser ersten Sitzung auf aus-
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drückliche Anweisung seines Außenministeriums eine Er-
klärung des tschechoslowakischen Präsidenten Ludwig Svo-
boda zu verlesen und entgegen der sowjetischen Behaup-
tungen festzustellen, daß der Einmarsch ausländischer, wenn
auch verbündeter Militäreinheiten ohne die Zustimmung der
konstitutionellen Organe des tschechoslowakischen Staates
stattgefunden habe9. Der britische Botschafter Lord Caradon
faßte die Bedeutung der Situation für die Aufrechterhaltung
von Frieden und Sicherheit in der Welt in den Worten zusam-
men: »Wenn wir sehen, was die Sowjetunion einem Ver-
bündeten antut, können wir nur bei dem Gedanken schau-
dern, was sie einem anderen Land antun könnte« 1 0 . Der fran-
zösische Botschafter Bérard fragte: »Wo bleibt das Prinzip
der Selbstbestimmung?« und beschuldigte Moskau anschlie-
ßend, die Europa in Jalta aufgezwungene Blockpolitik, die in
den vergangenen Jahren so mühsam abgebaut worden sei,
erneut zu intensivieren11.

Botschafter Malik, unterstützt von seinem ungarischen Kolle-
gen Tardos, wies jedoch kategorisch alle Anschuldigungen
einer vorbedachten Invasion und ihrer negativen Auswirkung
auf die allgemeine internationale Lage unbeirrt zurück; es
handle sich um eine interne Angelegenheit verbündeter so-
zialistischer Staaten, in die sich einzumischen, die westliche
Welt kein Recht habe. In einem ersten Angriff auf die Bun-
desrepublik Deutschland beschuldigte Malik die Bonner Re-
gierung, durch ihre sogenannte neue Ostpolitik zu versuchen,
in die Ostblockstaaten einzudringen, den Sozialismus zu
zerstören und den Neonazismus über bundesdeutsche Gren-
zen hinauszutragen12.

Dem amtierenden tschechoslowakischen Missionschef bei der UNO,
Jan Muzik , fiel die historische Aufgabe zu, vor der gesamten Welt-
öffent l ichkei t die unw ahre n Behauptungen der kommunist ischen I n -
vasoren, sie seien vo n der Regierung der CSSR gerufen worden ,
von Angesicht zu Angesicht zu widerlegen. (Siehe nebenstehenden
Bericht .)
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22. August 1968 - Der zweiten Sitzung des Rats lag ein Ent-
schließungsentwurf vor, der von Brasilien, Dänemark, Frank-
reich, Großbritannien, Kanada, Paraguay, Senegal und den
USA eingebracht worden war. Er verurteilte, wie es zuvor
die individuellen Erklärungen getan hatten, die bewaffnete
Intervention in die Tschechoslowakei und verlangte den so-
fortigen Abzug der Invasoren13.
Zum eingebrachten 8-Mächte-Entwurf erklärte der dänische
Botschafter Borch - Dänemark war der erste Anreger einer
Sondersitzung des Sicherheitsrates gewesen -, daß die Ent-
schließung auf zwei Hauptüberlegungen basiere: der unbe-
dingten Unzulässigkeit der Intervention nach dem Völker-
recht und der tiefen Sorge der Weltöffentlichkeit um die
tschechoslowakische Öffentlichkeit und die rechtmäßige poli-
tische Führung des Landes.
Die Reaktionen auf den Entschließungsentwurf waren i n -
haltlich die gleichen wie zuvor die Reaktionen auf die
Frage der Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit, die Ange-
legenheit im Rat zu diskutieren, zumal die Tschechoslowakei
nicht um eine Ratsdebatte ersucht hatte. Die sowjetischen
und ungarischen Vertreter lehnten den Entwurf ab und
erklärten, daß die Verhandlungen im Rat die politische Si-
tuation in der Tschechoslowakei unnötig erschwere. Kanada,
die USA, Paraguay und Großbritannien hingegen forderten,
daß sich der Rat eindeutig und unverzüglich im Sinne des
Entwurfs äußere und ihn annehme. Die Entschließung, sagte
der kanadische Vertreter, sei »das Geringste, was man tun
könnte, sollten die Grundsätze der UN-Charta aufrechterhal-
ten bleiben«1 4.

Angesichts dieser gegensätzlichen und unversöhnlichen Hal-
tungen und angesichts der vorauszusehenden Ergebnislosig-
keit aller weiteren Diskussionen, beantragte Lord Caradon
eine Vertagung der Sitzung auf den Spätnachmittag des glei-
chen Tages, um möglicherweise in privaten Gesprächen noch
die blockierten Verhandlungen auftauen zu können. Dieser
Termin wurde jedoch von Botschafter Malik abgelehnt, der
stattdessen vorschlug, die nächste Sitzung frühestens für den
kommenden Tag einzuberufen15. Seine Absicht war klar:
eine längere Unterbrechung der Debatte würde Zeitgewinn
für die Sowjetunion bringen, in der Hoffnung, daß die i n -
zwischen in Moskau in Gang gekommenen Verhandlungen
zwischen den tschechoslowakischen und sowjetischen Spitzen
in der Bildung einer pro-sowjetischen tschechoslowakischen
Regierung enden würden, die dann die Invasion als Schutz-
maßnahme billigen und eine weitere Debatte im Rat erübri-
gen würde. Trotz lautstarker sowjetischer Einwände wurde
jedoch die Sitzung auf den Abend des gleichen Tages ange-
setzt.

Die Abendsitzung erhielt ihre besondere Note durch eine Er-
klärung der jugoslawischen UN-Mission l e, in der es u. a. heißt:
» . . . die militärische Intervention gegen die tschechoslowa-
kische sozialistische Republik und der Einfall in ihr Hoheits-
gebiet kann auf keine Art und Weise gerechtfertigt werden,
da dieses sozialistische Land niemanden bedroht und sich . . . 
auch nicht bedroht fühlt.«

Anwesend und berechtigt zur Diskussionsteilnahme, nicht
aber zur Stimmabgabe während der Abendsitzung, waren
die Vertreter der Tschechoslowakei, Polens und Bulgariens. In
der spannungsgeladenen Sitzung verlas der tschechoslowa-
kische Vertreter Muzik ein Telegramm seines Außenmini-
steriums, in dem es hieß, daß die Mehrheit der Bevölkerung
das liberale Regime unter Dubcek und Cernik unterstütze,
und in dem ein Generalstreik angekündigt wurde, falls die
ausländischen Truppen das ihnen gestellte Ultimatum für ih -
ren Abzug und für die Freilassung der inhaftierten tschecho-
slowakischen Regierungs- und Parteiführer zurückweisen soll-
ten.

Die Position der beiden Lager im Rat spitzte sich unüber-
brückbar zu. Die Sowjetunion, verstärkt durch Polen und Bul-
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garien, versuchte durch immer neue Manöver, eine Abstim-
mung über den Entschließungsentwurf hinauszuzögern, wo-
bei ihm der bulgarische Vertreter mit dem Ersuchen an den
Ratspräsidenten, am folgenden Tag zur Sache sprechen zu
dürfen, zu Hilfe kam. Das mit faszinierendem diplomatischem
Geschick ausgetragene Wortgefecht gegen die sowjetische Ver-
zögerungstaktik endete schließlich in einer Abstimmung dar-
über, ob die Abendsitzung weitergeführt oder vertagt werden
solle. 10 Ratsmitglieder sprachen sich für und 5 (Algerien, I n -
dien, Pakistan, Ungarn und Sowjetunion) gegen eine Fort-
setzung der Sitzung aus. Angesichts dieses Ergebnisses ent-
schloß sich der bulgarische Vertreter, noch in der gleichen
Sitzung zu sprechen und in die bereits im Ubermaß gehörten
Verurteilungen des westlichen Imperialismus und der Un-
rechtmäßigkeit der Ratsdebatte einzustimmen.
Dann fand kurz darauf die Abstimmung über den 8-Mächte-
Entwurf statt. Das Ergebnis überraschte nicht. Der Antrag
wurde mit 10 Ja-Stimmen gegen 2 Nein-Stimmen (Sowjet-
union und Ungarn) bei 3 Enthaltungen (Algerien, Indien und
Pakistan) infolge der vetoberechtigten Stimme der Sowjet-
union abgelehnt. Damit hatte die Sowjetunion zum 105. Mal
Gebrauch von ihrem Vetorecht gemacht und den Sicherheits-
rat blockiert. Indien hatte sich der Stimme enthalten, da sein
Vorschlag, »das Urteil der Verdammung« aus dem Text zu
streichen, abgelehnt worden war1 7 . Algerien wehrte sich gegen
den angeblich propagandistischen Inhalt, der »die Rechte der
Tschechoslowaken auf dem Altar des Kalten Krieges opfere,
anstatt der Verpflichtung nachzukommen und sicherzustellen,
daß die Truppen abgezogen, das Recht der Selbstbestimmung
angewandt und die Souveränität geachtet« würden 1 8 .
Mit der Ablehnung des Entschließungsentwurfs war die De-
batte im Rat jedoch noch nicht beendet. Der kanadische Ver-
treter Ignatieff brachte im Namen der gleichen 8 Einbringer
des vorherigen Entschließungstextes einen neuen Entwurf ein,
der jeden Hinweis auf die Invasion ausließ und lediglich den
Generalsekretär aufforderte, einen Sonderbeauftragten zu er-
nennen, diesen unverzüglich nach Prag zu entsenden, um die
Freilassung und persönliche Sicherheit der inhaftierten tsche-
choslowakischen Persönlichkeiten zu gewährleisten 1 9. Die So-
wjetunion lehnte diesen Vorschlag als > Trick < des Westens
gleichfalls ab. Der Punkt ziele nur darauf ab, Einfluß auf die
Entwicklungen in der Tschechoslowakei zu gewinnen.

23. August 1968 - Der Sicherheitsrat trat am Abend des 23.
August zu seiner vierten Sitzung in der tschechoslowakischen
Frage zusammen. In der Erläuterung zu seinem am Vorabend
vorgelegten Entwurf sagte der kanadische Vertreter, daß die
Einbringer von humanitären Überlegungen geleitet worden
seien und daher jeder Hinweis, der als Einmischung in die i n -
ternen Angelegenheiten der Tschechoslowakei gedeutet wer-
den könne, vermieden worden sei. Gleiche Gedanken traten
in den Äußerungen des französischen, des dänischen und des
amerikanischen Sprechers hervor: Da eine Entschließung mit
politischem Inhalt an dem Verhalten der Sowjetunion schei-
tere, müsse man sich nun auf die humanitären Aspekte der
Lage konzentrieren, besonders, da Botschafter Malik sich ge-
weigert habe, Auskunft über den Verbleib führender politi -
scher Persönlichkeiten in der Tschechoslowakei zu geben20.
Ohne neue Gesichtspunkte gingen die Wortgefechte zwischen
den beiden Seiten und ihren Hauptvertretern, Malik und Ball,
über die Recht- oder Unrechtmäßigkeit der Ratsdebatte un-
vermindert während des Rests der Sitzung weiter.

24. August 1968 - Die an dramatischen Augenblicken reiche
Debatte erreichte einen neuen Höhepunkt, als der tschechoslo-
wakische Außenminister Jir i Hajek vor dem Sicherheitsrat
sprach und die bewaffnete Besetzung seines Landes als einen
gesetzlosen Gewaltakt bezeichnete, um den seine Regierung
nicht nachgesucht habe. Sein Aufruf an die Sowjetunion, den
»tragischen Fehler« wiedergutzumachen, und seine Hoffnung,
daß die Moskauer Gespräche zwischen den tschechoslowa-
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kischen und den sowjetischen Repräsentanten ein Ende der
Krise bringen würde, klangen eher verzweifelt als zuversicht-
lich.
Mi t Ausnahme der DDR hatten alle an der Invasion beteilig-
ten Ostblockstaaten Delegierte zu den Ratssitzungen entsandt.
Auch die DDR hatte versucht, zugelassen zu werden. Zu Be-
ginn dieser Sitzung verlas Botschafter Malik ein Telegramm
des Außenministers der DDR, Otto Winzer, folgenden Inhalts:
»Der Sicherheitsrat hat unverantwortlicherweise die Debatte
über die Maßnahmen, welche die sozialistischen Staaten zum
Schutz des sozialistischen Aufbaus und zur Gewährleistung
der nationalen Unabhängigkeit und Souveränität der tschecho-
slowakischen sozialistischen Republik ergriffen haben, auf
seine Tagesordnung gesetzt. Die Regierung der DDR betont
nachdrücklichst, daß der Schutz und die Stärkung des So-
zialismus in der tschechoslowakischen sozialistischen Republik
dem Frieden und der Sicherheit in Europa dienen. Aus diesem
Grunde muß die Regierung der DDR darauf bestehen, daß
ein beauftragter Vertreter an den Diskussionen über diese
Frage teilnimmt. Der beauftragte Vertreter der Regierung
der DDR ist jederzeit zur Abreise bereit. Ich bitte um eine
sofortige Antwort, gez. Otto Winzer, Außenminister der
DDR.«2 1

Da das ostdeutsche Telegramm nicht als Dokument des Si-
cherheitsrats, sondern vom Ratspräsidenten nur informell als
Fotokopie mit einer unterschriftslosen Übergabenotiz an die
Ratsmitglieder verteilt worden war, versuchte Botschafter
Malik zunächst in einem Geschäftsordnungsmanöver, die An-
erkennung des Telegramms als offizielles Dokument des Rats
zu erwirken, da es sich, wie er sagte, direkt auf den Gegen-
stand der Debatte beziehe. Die westlichen Ratsmitglieder
waren jedoch anderer Meinung. Der französische Botschafter
Bérard erwähnte den im Telegramm enthaltenen Antrag auf
Teilnahme der DDR an den Ratsdebatten sowie die Vertei-
lung des Telegramms als offizielles Dokument mit den Wor-
ten: »Frankreich erkennt die ostdeutschen Behörden nicht an,
ebensowenig wie ihr Recht, in internationalen Angelegenhei-
ten für das deutsche Volk sprechen zu können. Ihren Vertre-
tern kann daher die Teilnahme an den Debatten nicht ge-
stattet werden.« 2 2 Der ungarische Vertreter dagegen bestand,
wie sein sowjetischer Kollege, darauf, das Telegramm als
offizielles Dokument in Umlauf zu setzen. Lord Caradon
schloß sich den knappen Worten seines französischen Kollegen
an: »Das Vereinigte Königreich erkennt nicht an, daß es einen
anderen Staat oder eine andere Regierung als die Bundes-
republik Deutschland gibt, die berechtigt ist, in internationa-
len Angelegenheiten für das deutsche Volk zu sprechen . . .
Unser Einwand gegen das Dokument besteht darin, daß es
keine Mitteilung eines Staates ist und doch vorgibt, eine sol-
che zu sein.«2 3 Auch der amerikanische und der dänische Ver-
treter unterstützten mit ähnlichen Worten die Darlegungen
ihrer westlichen Kollegen. Der dänische Botschafter Borch
fügte noch hinzu: » . . . Wir können außerdem annehmen, daß
die Zulassung dieser Person . . . keinem konstruktiven Zweck
dienen würde ...«**

Das mehrstündige Verfahrenstheater des sowjetischen Dele-
gierten, die Verteilung des ostdeutschen Telegramms als offi-
zielles Dokument und die Anwesenheit eines ostdeutschen
Vertreters am Ratstisch unter Berufung auf Art . 32 der UN-
Charta2 5 zu erwirken, kommentierte schließlich energisch der
brasilianische Ratspräsident Araujoc Castro: »Als Präsident
des Sicherheitsrats lasse ich mich von keinem Ratsmitglied
unter Druck setzen . . . gleich, ob es angelsächsischer oder
kaukasischer Herkunft ist oder irgendeiner anderen Volks-
gruppe angehört - ich lasse mich ganz einfach . . . nicht unter
Druck setzen.«2 3

Die Anschuldigungen der sowjetischen und osteuropäischen
Staaten als Verbündete der DDR gegen die westlichen Län-
der, vor allem gegen die USA und Westdeutschland, gingen
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unterdessen weitschweifig weiter. Die Sowjetunion beschul-
digte die Westmächte einer unrealistischen Politik, da sie sich
weigerten, die faktische Existenz zweier deutscher Staaten
anzuerkennen, und die Bundesrepublik der sorgfältig geplan-
ten, aus Pressekommentaren klar nachweisbaren Konspira-
tion gegen die sozialistischen Errungenschaften der Ostblock-
staaten, vor allem der DDR.
Das Hin und Her der Reden, in denen das ganze Spektrum
bekannter Anschuldigungen gegen den Westen im allgemeinen
und die Bundesrepublik im besonderen vorgebracht wurde
und die westlichen Ratsmitglieder in ihrer Antwort sich nur
auf kurze, ebenfalls seit langer Zeit bekannte Widerreden be-
schränkten, endete schließlich mit einer formellen Abstim-
mung über die Frage, ob der Vertreter der DDR zu den
Ratsverhandlungen eingeladen werden solle. Der von der
Sowjetunion eingebrachte Antrag wurde mit 9 Nein- und 2 
Ja-Stimmen abgelehnt. Algerien, Brasilien, Indien und Pa-
kistan enthielten sich der Stimme.
Der Sicherheitsrat vertagte sich in den späten Nachmittags-
stunden des Tages, ohne einen neuen Termin für die nächste
Sitzung festzulegen, in der zögernden Erwartung, daß die
Moskauer Gespräche erfolgreich sein und eine weitere Be-
handlung der Frage im Sicherheitsrat vorerst keinen Sinn ha-
ben würde. Die Erwartungen haben sich bis zu einem gewis-
sen Grad bestätigt. Am 27. August 1968 überreichte der stell-
vertretende ständige Vertreter der Tschechoslowakei bei den
Vereinten Nationen, Jan Muzik, dem Ratspräsidenten ein
Schreiben27, in dem er ihn ersuchte, angesichts »der Über-
einstimmung, die über die Substanz des Problems in Moskau
erreicht worden sei«, die tschechoslowakische Krise von der
Tagesordnung des Sicherheitsrats abzusetzen. Der Sicherheits-
rat ist dieser Aufforderung bisher nicht nachgekommen, hat
sich jedoch auch noch nicht wieder mit der tschechoslowaki-
schen Frage, d. h. mit der kommunistischen Invasion in die
Tschechoslowakei, befaßt.
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4 Press Release Nr. 61, Mission der Sowjetunion bei den Vereinten
Nationen vom 21. August 1968.

5 UN-Doc. S/8758 vom 21. August 1968.
6 Art. 35 (1): Jedes Mitglied der Vereinten Nationen kann die Auf-

merksamkeit des Sicherheitsrats oder der Generalversammlung auf
jede Streitigkeit sowie auf jede Situation der In Artikel 34 bezeich-
neten Art (»die zu internationalen Reibungen führen oder eine
Streitigkeit hervorrufen könnte«) lenken.
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8 UN-Doc. S/PV. 1441 vom 21. August 1968.
9 Siehe Anm. 8, aaO.

10 Siehe Anm. 8, aaO.
11 Siehe Anm. 8, aaO.
12 Siehe Anm. 8, aaO.
13 UN-Doc. S/8761 und S/8761/Add. 1 vom 22. August 1968. - Deutsche

Ubersetzung siehe S. 171 dieser Ausgabe.
14 UN-Doc. S/PV. 1442 vom 22. August 1968.
15 Siehe Anm. 14, aaO.
16 UN-Doc. S/8765 vom 22. August 1968.
17 UN-Doc. S/PV. 1443 vom 22. August 1968.
18 Siehe Anm. 17, aaO.
19 UN-Doc. S/8767 vom 23. August 1968. - Deutsche Übersetzung siehe

S. 171 dieser Ausgabe.
20 UN-Doc. S/PV. 1444 vom 23. August 1968.
21 UN-Doc. S/PV. 1445 vom 24. August 1968.
22 Siehe Anm. 21, aaO.
23 Siehe Anm. 21, aaO.
24 Siehe Anm. 21, aaO.
25 Art. 32: Mitglieder der Vereinten Nationen, die nicht Mitglied des

Sicherheitsrats sind, sowie Nichtmitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen werden eingeladen, an den Erörterungen des Sicherheitsrats
über eine Streitigkeit, mit der dieser befaßt ist, ohne Stimmrecht
teilzunehmen, wenn sie Streitpartei sind . . .

26 UN-Doc. S/PV. 1445 vom 24. August 1968.
Der Ratspräsident entscheidet gewöhnlich in Übere instimmung mit
der Geschäftsordnung des Sicherheitsrats über die Anerkennung
und Verteilung von Mitteilungen an den Sicherheitsrat als Doku-
mente des Sicherheitsrats.

27 UN-Doc. S/8785 vom 27. August 1968.

Der Einmarsch von fünf Warschauer Pakt-Staaten in ein sogenanntes kommunistisches Bruderland am 21. August 1968 wird immer zu den
herausragenden Ereignissen der Nachkriegszeit gehören. Der weltweiten Verurteilung dieses Aktes konnten sich die Interventen nur
durch ein sowjetisches Veto entziehen. Aber es muß darauf hingewiesen werden, daß sich auch andere Weltmächte nicht scheuen, mit
müitärischer Gewalt zu intervenieren, wenn sie glauben, daß ihre Lebensinteressen berührt werden.
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Vorschau auf die 23. Jahrestagung der Generalversammlung

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen ist am 24.
September 1968 zu ihrer 23. Jahrestagung am Hauptsitz in
New York zusammengetreten. Der ursprüngliche Eröffnungs-
termin, nach der Geschäftsordnung jeweils der dritte Diens-
tag im September, also in diesem Jahr der 17. September,
war auf Ersuchen einer Gruppe afro-asiatischer Staaten um
eine Woche später angesetzt worden, um den Teilnehmern an
der in diesem September in Genf abgehaltenen Konferenz der
kernwaffenlosen Staaten Gelegenheit zu geben, rechtzeitig
zur Tagung in New York zu erscheinen. Die Generalversamm-
lung wird sich drei Monate lang mit den zahlreichen Punkten
ihrer Tagesordnung befassen und die Tagung kurz vor Weih-
nachten beenden, sofern sie nicht selbst eine Wiederaufnahme
ihrer Arbeiten im Frühjahr beschließt. Die vorangegangene
Jahrestagung, die am 19. September 1967 eröffnet wurde, be-
endete den ersten Teil ihrer Arbeit am 18. Dezember und
fand sich zur Diskussion der noch ausstehenden Themen Süd-
westafrika, Verbreitungsstopp von Kernwaffen und die Lage
in Nahost im April und Mai 1968 wieder ein.
Die Generalversammlung, in der nach der im September
erfolgten Aufnahme Swasilands 125 Mitgliedstaaten der Welt-
organisation stimmgleichberechtigt vertreten sind, hat sieben
Hauptausschüsse. Sie tagen jeweils nur während der Sitzungs-
perioden der Generalversammlung und leisten für das Ple-
num vorbereitende Arbeit. Auch in den Hauptausschüssen
mit Stimmengleichheit vertreten zu sein, sind alle Mitglied-
staaten berechtigt.

Die Hauptausschüsse befassen sich mit folgenden Bereichen:

a) Der Politische und Sicherheitsausschuß (Erster Ausschuß)
behandelt seinem Namen entsprechend die politischen und
Sicherheitsfragen, einschließlich der Abrüstung. Von der
Sache her ist er der wichtigste Ausschuß. Das geht formal
auch schon daraus hervor, daß seine Verhandlungen im
Wortlaut festgehalten werden. Ein Verfahren, daß sonst
nur dem Plenum und dem Sicherheitsrat zukommt, sowie
einzelnen besonders bestimmten Fällen.

b) Der Politische Sonderausschuß. Er wurde schon einige Jahre
nach der Gründung der Weltorganisation geschaffen, um
Themen des überlasteten Ersten Ausschusses zu überneh-
nehmen. Auch ihm fallen wichtige politische Aufgaben zu,
wenn auch der Bedeutung nach dem Ersten Ausschuß der
Vorrang gebührt.

c) Der Wirtschafts- und Finanzausschuß (Zweiter Ausschuß).
Dieser befaßt sich mit den weltweiten und umfassenden
wirtschaftlichen und finanziellen Fragen der Weltorganisa-
tion.

d) Der Ausschuß für Soziale, Humanitäre und Kulturelle Fra-
gen (Dritter Ausschuß). Ein Ausschuß mit einem außeror-
dentlich breitem Aufgabengebiet einschlägiger Themen.

e) T)er Treuhandausschuß (Vierter Ausschuß). Dieser Ausschuß
behandelt alle Angelegenheiten der Treuhandgebiete ein-
schließlich der Fragen für Hoheitsgebiete ohne Selbstregie-
rung; kurz, alle Kolonialprobleme.

f) Der Verwaltungs- und Haushaltsausschuß (Fünfter Aus-
schuß). Ihm fallen die entsprechenden Arbeiten der Welt-
organisation selbst zu.

g) Der Rechtsausschuß (Sechster Ausschuß). Das ist der Juri-
stische Ausschuß der Vereinten Nationen.

Zwei weitere Ausschüsse, die gleichfalls während der jeweili-
gen Generalversammlung wirken, sind

a) Der Präsidialausschuß, auch Lenkungsausschuß oder A l l -
gemeiner Ausschuß genannt. Er hat in etwa die Aufgaben

des Ältestenrates des Deutschen Bundestages. Er besteht
aus dem Präsidenten der Generalversammlung, der den
Vorsitz führt, den 17 Vizepräsidenten und den Vorsitzenden
der sieben Hauptausschüsse. Der Präsidialausschuß schlägt
dem Plenum die Tagesordnung vor und überwacht deren
Ablauf.

b) Der Vollmachtenprüfungsausschuß oder Beglaubigungsaus-
schuß. Er wird zu Beginn jeder Tagung eingesetzt und
besteht aus neun Mitgliedern, die das Plenum auf Vor-
schlag des Präsidenten der Generalversammlung ernennt.
Seine Aufgabe ist die Prüfung der Vollmachten der Dele-
gierten.

Die meisten Fragen der Tagesordnung werden vom Plenum
aufgrund der Vorschläge des Präsidialausschusses einem der
sieben Hauptausschüsse zugewiesen. Eine Reihe von Themen
behält sich das Plenum zur unmittelbaren Behandlung vor. In
den Hauptausschüssen werden die zugewiesenen Themen dis-
kutiert und Vorschläge, Berichte sowie Entschließungsent-
würfe zuhanden des Plenums mit einfacher Mehrheit ange-
nommen. Es ist dem Plenum durchaus unbenommen, jedes
Thema erneut aufzurollen. Davon wird in der Regel jedoch
kein Gebrauch gemacht, da die Mitgliedschaften in den Haupt-
ausschüssen und im Plenum meist identisch sind und die
Stimmabgaben daher nur leicht variieren. Je nach Wichtigkeit
des Themas entscheidet das Plenum über die ihm vorgelegten
Entschließungsentwürfe mit einfacher oder Zweidrittelmehr-
heit endgültig.

Jede Jahrestagung der Generalversammlung wird durch den
Präsidenten der vorjährigen Tagung eröffnet, in diesem
Jahr also durch den rumänischen Außenminister Corneliu Ma-
nescu, der Präsident der Tagung 1967/1968 war. Die Tagesord-
nung enthält unter ihren rund 100 Themen eine Anzahl rein
formaler Punkte, die dem Ganzen das Gerippe geben und sich
von Jahr zu Jahr in gleicher Weise wiederholen. So Punkt 1 
die Eröffnung durch den Präsidenten der vorjährigen Tagung,
Punkt 2 die Minute stillen Gebets oder innerer Sammlung,
Punkt 3 die Einsetzung des Vollmachtenprüfungsausschusses
und der Bericht des Ausschusses. Es folgt als Punkt 4 die
Wahl des Präsidenten der neuen Generalversammlung. Punkt
5 gilt der Bildung der Hauptausschüsse und der Wahl ihrer
Vorsitzenden. Es folgt die Wahl der 17 Vizepräsidenten und so
weiter, bis mit dem Tagesordnungspunkt >Generaldebatte« ein
erster Höhepunkt in der Sache erreicht wird.
Die Wahlen des Präsidenten, der Vizepräsidenten und der
Vorsitzenden der Hauptausschüsse sind in der Regel in infor-
mellen Gesprächen zwischen den Delegationen verabredet,
wobei ein regionales Umlaufverfahren die Grundlage bildet,
und gehen in der Regel schnell über die Bühne. Kampfab-
stimmungen sind selten. Die Generaldebatte, die keine echte
Debatte über einen bestimmten Punkt der Tagesordnung ist,
ermöglicht allen Mitgliedrtaaten, ihre Ansichten zu den Welt-
problemen und den Kernfragen der Organisation darzulegen.
Sie erstreckt sich im allgemeinen über einige Wochen. Kurze
und prägnante Darlegungen wechseln mit rein rethorischen
Reden. Es ist die Zeit, in der sich die rund 100 teilnehmenden
Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten und Außenminister im
Plenum einfinden, zu den Delegierten sprechen und in viel-
fältiger Weise informelle Kontakte miteinander pflegen.
Nach und nach setzen während dieser Zeit die Sacharbeiten
der Hauptausschüsse ein. Ihnen dienen als Grundlage ihrer
Arbeit im wesentlichen der Tätigkeitsbericht des General-
sekretärs für das abgelaufene Jahr und die Berichte der
Hauptorgane, des Sicherheitsrats, des Wirtschafts- und Sozial-
rats und des Treuhandrats.

Die Tagesordnung der diesjährigen Jahrestagung der General-
versammlung umfaßt wieder rund 100 Punkte. Viele Themen
erscheinen in jedem Jahr. Nicht allein, weil es sich um for-
melle Punkte handelt, sondern auch, weil Sachthemen, wie
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Selten hat der an Spannungen nicht gerade arme Sicherheitsrat einen
so dramatischen Augenblick erlebt wie am 24. August 1968, als der
tschechoslowakische Außenminister Jiri Hajek im Rat während der
Behandlung der kommunistischen Intervention in die CSSR das Wort
ergriff. In Anwesenheit der offiziellen Vertreter und entgegen ihren
Behauptungen bezeichnete Hajek die bewaffnete Besetzung seines
Landes als einen gesetzlosen Gewaltakt, um den seine Regierung
nicht nachgesucht habe. Ohne Hoffnung forderte er die Sowjetunion
auf, >den tragischen Fehler« wiedergutzumachen. Hajek mußte in-
zwischen sein Amt als Außenminis ter abgeben.

zum Beispiel Abrüstungsfragen, die Aufgaben der Vereinten
Nationen bei der wirtschaftlichen Entwicklung unterentwik-
kelter Gebiete, die Durchsetzung der Menschenrechte u. a. m.
Daueraufgaben sind, die keine endgültige Erledigung erfahren
können und deshalb fortgeführt werden müssen.
In diesem Jahr wird sich vorbehaltlich gewisser Änderungen
und Ergänzungen, die das Plenum jeder Zeit beschließen kann,
der Erste Ausschuß mit folgenden Hauptthemen befassen: mit
dem umfangreichen Komplex der allgemeinen und vollstän-
digen Abrüstung; mit der friedlichen Nutzung des Weltraums,
möglicherweise mit dem ersten Entwurf eines Vertrages über
die Haftung bei Schäden, die durch das Niedergehen von
Weltraumobjekten verursacht werden; mit der gleichfalls
friedlichen Nutzung des Meeresbodens und Seebettes sowie
mit der Koreafrage und mit der Chinafrage. Letzteres Thema
ist im gegenwärtigen Augenblick noch nicht als Punkt in der
Tagesordnung erschienen; es besteht jedoch kein Zweifel, daß
es behandelt werden und entweder kurz vor oder kurz nach
der offiziellen Eröffnung der Tagung als zusätzliches Thema
vorgeschlagen werden wird. Beim Thema >Koreafrage< wer-
den die Sowjetunion und ihre Anhänger wie schon im Vorjahr
verlangen, daß die USA ihre Truppen, die sich in Südkorea
aufgrund eines UN-Mandats seit 1950 aufhalten, zurückziehen.
Die Frage wird in diesem Jahre einen besonderen Aspekt
durch den immer noch ungeklärten Pueblo-Zwischenfall vom
Januar 1968 erhalten; mit ihm hatte sich der Sicherheitsrat
zwei Tage befaßt, aber außer oxr Aufforderung zu privaten
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Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA wegen der
ungeklärten Sachlage keine weiteren Empfehlungen gemacht.
Was die Frage der Abrüstung anbetrifft, die aus den Teil-
fragen der allgemeinen und vollständigen Abrüstung, der
Einstellung von nuklearen und thermonuklearen Tests, der
Auflösung von Militärstützpunkten im Ausland sowie der
Auswirkung atomarer Strahlungen besteht, werden sich
Plenum und Erster Ausschuß weitgehend auf den jüngsten
Bericht der Genfer Abrüstungskonferenz sowie der Er-
gebnisse der Ende September zu Ende gehenden Konfe-
renz der kernwaffenlosen Staaten in Genf stützen. Der im
Juni 1968 von der 22. Generalversammlung angenommene und
noch im gleichen Monat ebenfalls vom Sicherheitsrat unter-
stützte Vertrag über den Verbreitungsstopp von Kernwaffen
und die seither stattgefundenen Verhandlungen über Sicher-
heitsgarantien für kernwaffenlose Staaten auf der Genfer
Abrüstungskonferenz und in der Internationalen Atomener-
gie-Organisation werden bestimmend für die Verhandlungen
sein. In ähnlicher Weise werden die Diskussionen über die
friedliche Nutzung des Seebettes und des Meeresbodens von
den Ergebnissen der Tagungen des Ausschusses zur Untersu-
chung der friedlichen Nutzung des Seebettes und des Meeres-
bodens beeinflußt sein, die im März und Juni/Juli 1968 in
New York stattfanden. Die Beratungen über die friedliche
Nutzung des Weltraums, gleichfalls seit Jahren ein Standard-
thema jeder Tagung der Generalversammlung, werden den in
der vorjährigen Tagung erfolgreich ausgearbeiteten Astro-
nauten-Vertrag und die im Juni/Juli 1968 stattgefundenen
Beratungen des Rechtsunterausschusses für die friedliche Nut-
zung des Weltalls als Grundlage für die jetzige Tagung be-
nutzen. Die Konferenz über die Erforschung und friedliche
Nutzung des Weltraums, die in Wien vom 14. bis 27. August
1968 stattfand, wird ebenfalls direkte Auswirkungen auf die
Verhandlungen im Ersten Ausschuß haben.
Der Politische Sonderausschuß wird sich voraussichtlich wie-
der mit dem umfangreichen Fragenkomplex der Apartheid
in Südafrika befassen und dabei deren politische, wirtschaft-
liche und humanitäre Auswirkungen in Südwestafrika ebenso
wie in Südrhodesien erörtern. Eine umfassende Übersicht über
den gesamten Fragenkomplex der friedenserhaltenden Opera-
tionen der Vereinten Nationen, die von der vorangegan-
genen Generalversammlng verlangt wurde, wird dem Son-
derausschuß in Form eines Berichtes vorgelegt werden
und als Basis seiner Erörterungen dienen. Der Sonderaus-
schuß für die friedenserhaltenden Operationen befaßte sich in
mehreren Sitzungen im März und Apr il dieses Jahres mit dem
Thema. Die Auswirkung der atomaren Strahlungen, besonders
ihre Gefahren, werden aufgrund eines Berichts des Strahlen-
ausschusses der Vereinten Nationen geprüft und erneut be-
handelt. Gleichfalls vom Politischen Sonderausschuß wird das
Problem der arabischen Palästinaflüchtlinge zur Sprache ge-
bracht; Grundlage hierfür ist der Bericht des Generalkommis-
sars des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten. Ein heißes Eisen, das jedes Jahr
erneut das israelisch-arabische Problem an einer seiner
empfindlichsten Seiten aufwirft.

Der Zweite, Dritte und Vierte Ausschuß haben zahlenmäßig
die meisten Themen zu bewältigen. Der Zweite Ausschuß 
wird sich ebenso mit den Ergebnissen der Zweiten Welthan-
delskonferenz befassen, die im Februar/März 1968 in New
Delhi stattfand und die Aufmerksamkeit der Weltöffentlich-
keit erneut auf die Vielzahl der noch ungelösten wirtschaft-
lichen und sozialen Probleme in den Entwicklungsländern
lenkte, wie mit den mäßigen Fortschritten des UN-Entwick-
lungsjahrzehnts 1960/70; ferner mit dem UN-Entwicklungska-
pitalfonds, mit der UN-Organisation für internationale Ent-
wicklung, mit der internationalen Finanzierung von Entwick-
lungsprojekten in unterentwickelten Ländern, mit der Rolle
der Vereinten Nationen bei der Ausbildung einheimischen
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Personals, mit der multilateralen Entwicklungshilfe u. a. m.
Ein besonderer Aspekt der Entwicklungs- und Ausbildungs-
hilfe durch die Vereinten Nationen wird die Frage sein, wie
verhindert werden kann, daß ausreichend und auf Kosten
der UNO und anderer Organisationen ausgebildetes Personal
in den Entwicklungsländern die Heimat wegen besserer A r -
beits- und Verdienstmöglichkeiten im Ausland verläßt und
dadurch die beabsichtigte wirtschaftliche Entwicklung des ei-
genen Landes ungünstig beeinflußt.
Dem Dritten Hauptausschuß fallen rund 20 Themen zur Be-
handlung zu. Fast alle haben für die indirekte Erhaltung des
Friedens eine erhebliche Bedeutung, da sich aus sozialen
und rassischen Unruhen gefährliche Spannungen entwickeln.
Behandelt werden vom Ausschuß u. a. die soziale Lage in
der Welt, wozu ein umfangreicher Bericht des General-
sekretärs als Arbeitsunterlage dient. Der Wirtschafts- und
Sozialrat hat auf seinen diesjährigen Tagungen in New
York und Genf im Mai und Juli den Entwurf einer Er-
klärung über die soziale Entwicklung erarbeitet; die Er-
klärung soll, ähnlich der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte, ein anzustrebendes Leitbild aufstellen. Andere
herausragende Themen für den Dritten Ausschuß gelten
der Abschaffung aller Formen religiöser Intoleranz sowie
den vorliegenden Entwürfen einer Allgemeinen Erklärung
und einer internationalen Konvention hierzu. Die Frage
der Bestrafung von Kriegsverbrechern und Humanitäts-
verbrechen impliziert das für die Bundesrepublik Deutsch-
land bedeutsame Problem der Verjährung; Grundlage für die
Behandlung des Themas bildet ein Bericht des Generalsekre-
tärs. Ein anderer Punkt gilt der Einsetzung eines Hochkom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, eine im
diesjährigen Internationalen Jahr der Menschenrechte beson-
ders angebrachte Einrichtung, die auch auf der Ersten Inter-
nationalen Konferenz für Menschenrechte in Teheran im April
und Mai dieses Jahres angestrebt wurde. In mehrfacher Weise
wird die Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminierung
zur Sprache kommen; Prüfstein hierbei werden sein die Er-
klärung und das Internationale Übereinkommen über die Be-
seitigung rassischer Diskriminierung. Die Apartheid und ihre
Auswirkungen werden als Muster der Verletzung von Men-
schenrechten mit Sicherheit nicht übersehen werden. Die Be-
handlung von Kapitalverbrechen, das Problem der Informa-
tionsfreiheit, ein hierzu entworfener Vertrag und eine ent-
sprechende Erklärung, die Auswirkungen des Internationalen
Jahres für Menschenrechte und der Internationalen Konferenz
für Menschenrechte sind weitere Themen. Und schließlich
wird der Stand der Ratifizierungen der beiden großen Men-
schenrechtspakte über die wirtschaftlichen, sozialen und ku l-
turellen Rechte und über die staatsbürgerlichen und pol it i-
schen Rechte anhand eines Berichts des Generalsekretärs Ge-
legenheit geben, die wahre Lage auf dem Gebiet der Men-
schenrechte festzustellen.

Man könnte meinen, daß die Entkolonialisierung der Welt im
wesentlichen abgeschlossen sei. Das ist jedoch keineswegs der
Fall. Dem Vierten Hauptausschuß wird es auch in diesem Jahr
nicht an Themen zur Behandlung und Prüfung fehlen. Dem
Ausschuß fällt so u. a. die Prüfung der Lage in Südwestafrika
zu, das seit Juni 1968 von der Generalversammlung in Nami-
bia umbenannt wurde. Die portugiesischen Kolonien werden
ein wichtiges Thema darstellen, und auch die Lage in Süd-
rhodesien wird zur Sprache kommen, obwohl es primär vor
dem Sicherheitsrat liegt. Es liegen zahlreiche Berichte teils des
Generalsekretärs, teils von Ausschüssen vor, die dafür sorgen,
daß die Entkolonialisierung der Welt ihrem völligen Ende
entgegengeführt wird.

Die Arbeit des Fünften Hauptausschusses gilt den finanziellen
Berichten der verschiedensten Organe und Ausschüsse. Dem
Ausschuß fällt die gesamte finanzielle und verwaltungsmäßige
Überwachung und Ordnung der Weltorganisation nebst allen

ihren Unterorganisationen zu. Dazu gehört vor allem die Auf-
stellung der Budgets für die Gesamtorganisation und ihrer
Teile: ein riesiges und angesichts der außerordentlich knappen
Mittel der Weltorganisation bedeutendes Arbeitsfeld. Neben-
bei bemerkt gelten Haushaltsführung und Mittelkontrolle der
Vereinten Nationen entgegen bisweilen zu hörender unberech-
tigter Aussagen als vorbildlich.

Zahlenmäßig hat sich der Sechste Hauptausschuß (Rechtsaus-
schuß) nur mit wenigen Themen zu befassen. Von diesen aber
haben es einige durchaus in sich. Dazu gehört die Frage der
Definition der Aggression. Die Meinungen in der UNO
schwanken seit langem zwischen einer politischen Interpre-
tation und einer rein juristischen Formulierung des Begriffs.
Im Dezember 1967 ersuchte die 22. Generalversammlung den
Sonderausschuß für die Frage der Definition der Aggression,
sich erneut mit dem Thema zu befassen und der jetzigen 23.
Versammlung einen Bericht vorzulegen. Der Ausschuß tagte
zu diesem Zweck im Juni in Genf. Für andere Themen des
Rechtsausschusses bietet der Bericht der Völkerrechtskommis-
sion die Arbeitsgrundlage; er wurde am Schluß der diesjähri-
gen Tagung, die vom 27. Mai bis 2. August in Genf tagte, er-
stellt.

Das Plenum hat sich die meisten formalen Punkte wie üblich
vorbehalten. Hierzu zählen in erster Linie die Wahlen des
Präsidenten, der Vizepräsidenten, der Vorsitzenden der
Hauptausschüsse, die Ergänzungswahlen zum Sicherheitsrat,
zum Wirtschafts- und Sozialrat und zu den Sonderkörper-
schaften der Weltorganisation. Auch die Aufnahme neuer
Mitglieder in die Vereinten Nationen behält sich das Ple-
num vor. Von den Sachpunkten ist die bereits erwähnte
mehrwöchige sogenannte Generaldebatte als herausragen-
des Thema zu nennen. Das Plenum nimmt die Tätigkeits-
berichte des Generalsekretärs und der übrigen Hauptor-
gane der Weltorganisation entgegen. Auch die Frage der
rechtmäßigen Vertretung Chinas in den Vereinten Natio-
nen wird vom Plenum behandelt. Sie wird erneut eine Kon-
frontation der USA-Anhänger und der östlichen Gruppen
bringen, wobei die westlichen Vertreter weiter Formosa als
die rechtmäßige Vertretung Chinas in der Weltorganisation
ansehen, die östlichen Staaten dagegen, unterstützt von einer
großen Zahl afro-asiatischer Staaten, die Regierung Maos als
legitime Sprecherin des volkreichsten Staates der Erde in der
UNO sehen möchten. Und schließlich gehört zu seinen un-
mittelbaren Aufgaben die Behandlung der Nahostfrage. Sie
war schon ordentlicher Tagesordnungspunkt der vorange-
gangenen Generalversammlung vom Herbst 1967, wurde
jedoch nicht erörtert, sondern auf die Tagesordnung der
wieder aufgenommenen 22. Tagung vom April/Mai dieses
Jahres gesetzt. Angesichts der prekären Lage in Nahost sowie
der noch nicht abgeschlossenen Bemühungen des Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs, des Botschafters Gunnar Jarring,
und anderer Stellen wurde das Thema wiederum nicht behan-
delt, blieb aber auf der Tagesordnung. Auf der letzten Sit-
zung der 22. Generalversammlung wurde es dann mit Priori-
tät der jetzigen überwiesen. Es wird aller Voraussicht nach
in den kommenden Wochen einen breiten und erregenden
Raum in den Sitzungen einnehmen. Die Invasion der sowje-
tischen und anderen kommunistischen Truppen in die Tsche-
choslowakei steht bis jetzt weder direkt noch indirekt auf der
Tagesordnung. Die Generalversammlung kann, auch wenn
ein Thema vor dem Sicherheitsrat l'egt, wie es mit der Inva-
sionsfrage der Fall ist, Erörterungen vornehmen. Mindestens
wird das Thema in der Generaldebatte eine außerordentliche
Rolle spielen. Ob es formal noch nachträglich als besonderer
Punkt in der Tagesordnung erscheint, ist offen. Gewisse
Kreise drängen darauf. Andererseits weiß man genau, daß
der immer noch andauernde bestialische Vietnamkrieg die
kommunistische Invasion in die Tschechoslowakei überlagern
würde.
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