
ZEITSCHRIFT F Ü R DIE VEREINTEN NATIONEN UND IHRE SONDERORGANISATIONEN 

VEREINTE 
NATIONEN 

BONN • APRIL 1969 • 17. JAHRG. • EINZELH. 2,50 DM 

UN - IAEA 

ILO • FAO 

UNESCO 

WHO • BANK 

IFC • IDA 

FUND • ICAO 

UPU • ITU 

WMO • IMCO 

TA • SPF 

ECE • ECAFE 

ECLA • ECA 

UNHCR -UNICEF 

HERAUSGEBER: DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR DIE VEREINTEN NATIONEN (DGVN) 

VERLAG: M Ö N C H - V E R L A G • KOBLENZ • POSTFACH 1 5 6 0 



D E U T S C H E G E S E L L S C H A F T 

F U R D I E V E R E I N T E N N A T I O N E N 

B O N N 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

Die Realität des Vetos 37 

von Hilmar Werner Schlüter 

Indien und China — zwei Entwicklungswege 43 

von Dr. Hartmut V. Lehn 

Asien — Reflexionen über Krisenherde der Weltpolitik 49 

von Dr. Myunghun Y. Cho 

Die Rolle der Grundrechte im Sowjetstaat 51 

von Privatdozent Dr. Klaus Westen 

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 57 

Die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in den 

Vorbereitungsausschuß der Zweiten Entwicklungsdekade 

Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats 

Arbeitssprachen, Südwestafrika (Namibia), Nahost und 

Internationale Entwicklungsstrategie 63 

Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1969 65 

H e r a u s g e b e r : Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Bonn. 

C h e f r e d a k t e u r : Kurt Seinsch, 53 Bonn, Simrockstraße 23, Fernruf 22 35 40/22 47 66. 

Namentlich gezeichnete Beiträge geben die Meinung des Verfassers, nicht ohne 
weiteres die des Herausgebers oder der Redaktion wieder. 

V e r l a g : Mönch-Verlag, 54 Koblenz, Postfach 1560. Verlagssitz: 5401 Waldesch über 
Koblenz, Hübingerweg 33, Fernruf (0 26 28) 766 und 767 
Postscheckkonto: Ludwigshafen 3949. Bankkonto: Dresdner Bank Koblenz 13266 -
Kreissparkasse Koblenz 6080. 

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, sind vorbehalten. Für 
fotomechanische Vervielfältigung zum innerbetrieblichen Gebrauch sind pro Foto
kopierblatt 10 Pf vom fotokopierenden Unternehmen in Wertmarken an die Inkasso
stelle für Fotokopiergebühren beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels in 
Frankfurt a. M. zu entrichten, gemäß dem zwischen dem BDI und dem Börsen
verein abgeschlossenen Rahmenabkommen vom 14. 6. 1958. 

A n z e i g e n v e r w a l t u n g : Mönch-Verlag, 54 Koblenz, Postfach 1560, 
Fernruf (0 26 28) 766 und 767. 

D r u c k : Peter Buchbender, 53 Bonn, Breite Straße 13 - 15, Fernruf 3 17 21. 

E r s c h e i n u n g s w e i s e : zweimonatlich. — Preis: Jahresabonnement (6 Hefte) 
12,— DM; bei Zustellung durch den Verlag (Inland) 14,80 DM: für Mitglieder der 
Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen beträgt der Bezugspreis jährlich 
9,— DM (zuzüglich Portospesen 2,80 DM); Einzelheft 2,50 DM. Die Bezugszeit gilt 
ganzjährig mit weiterer Verlängerung, falls nicht einen Monat vor Ablauf des 
Kalenderjahres gekündigt wird. Bezug durch den Verlag und den Buchhandel. 

P r ä s i d i u m : 

Frau Theanolte Bähnisch, Staatssekretärin a. D., 
Hannover 
Prof. Dr. Paul Barandon, Gesandter a.D., 
Hamburg 
Dr. Rainer Barzel, MdB, Vorsitzender der 
CDU-Fraktion, Bonn 
Fritz Berg, Präsident des Bundesverbandes 
der Deutschen Industrie, Köln 
Vizekanzler Willy Brandt 
Georg von Broich-Oppert, Botschafter a. D., 
Thomasberg/Siebengebirge 
Dr. Werner Dankwort, Botschafter a.D., 
Harwich/USA 
Landesbischof D. Hermann Dietzfelbinger, 
München 
Felix von Eckardt, MdB, Staatssekretär a. D., 
Bad Godesberg 
Prof. Dr. Ludwig Erhard, Bundeskanzler a. D. 
Ministerpräsident a. D. Heinrich Hellwege, 
Neuenkirchen/NE 
Dr. Lorenz KardinalJaeger, Erzbischof Paderborn 
Prof. Dr. Erich Kaufmann, Heidelberg 
Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger 
Prof. Dr. Herbert Lewin, 
Heusenstamm-Basten wald 
Prof. Dr. Hermann Mosler, 
Max-Planck-Institut, Heidelberg 
Ludwig Rosenberg, 
Vorsitzender des DGB, Düsseldorf 
Helmut Schmidt, MdB, Vorsitzender der 
SPD-Fraktion, Bonn 
Walter Scheel, Vorsitzender der F D P 
Erwin Schoettle, Vizepräsident des Deutschen 
Bundestages, Stuttgart 
Bundesminister Dr. Gerhard Schröder, Bonn 
Bundesminister Käte Strobel, Bad Godesberg 
Bundesminister Herbert Wehner, Bonn 
Dr. Hermann Weinkauff, 
Präsident des Bundesgerichtshofes a. D., Karlsruhe 
Hans-Jürgen Wischnewski, 
Bundesgeschäftsführer der SPD, Bonn 

V o r s t a n d : 

Frau Annemarie Renger-Loncarevic, MdB, 
Pinneberg/Holst. 
(Vorsitzende) 
Dr. Walter Klein, Senatsdirektor a. D., Berlin 
(Stellv. Vorsitzender) 
Dr. Erhard Klotz, Bürgermeister, Neckarsulm 
(Stellv. Vorsitzender) 
Prof. Dr. Eduard Wahl, MdB, Heidelberg 
(Ehrenvorsitzender) 
Oskar Bartheis, Oberregierungsdirektor, Stuttgart 
William Borm, MdB, Berlin 
Otto Dibellus, Oberkirchenrat, Bonn 
Staatssekretär Karl-Günther von Hase. Bonn 
Klaus Hüfner, Dipl.-Volkswirt, Berlin 
Prof. Dr. Hermann Meyer-Lindenbeig, 
Botschafter in Madrid 
Jens Naunrmn, M. A., Berlin 
Manfred Obländer, Bonn 
Heinz Putzrath, Geschäftsführer, Bonn 
Waldemar Reuter, Mitglied des Bundesvorstandes 
des DGB, Düsseldorf 
Dr. Manfred Wörner, MdB, Göppingen 
Frau Dr. Hildegard Wolle-Egenolf, 
Rechtsanwältin, Wiesbaden 
Otto Bach, Senator a.D., 
Vorsitzender Landesverband Berlin 
Walter Gaßmann, Direktor, 
Vorsitzender Landesverband Baden-Württemberg 
Dr. Erich Moelle, 
Präsident des Landesrechnungshofes a. D., 
Vorsitzender Landesverband Niedersachsen 
Dr. Gerd Poetschke, Privatdozent, 
Dr. Franz Rieger, Direktor, 
Vorsitzende Landesverband Bayern 
Prof. Dr. Carlo Schmid, Bundesminister, 
Vorsitzender Landesverband Hessen 

G e n e r a l s e k r e t ä r : 

Dr. Klaus Schoenthal, 
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen. 
53 Bonn, Simrockstraße 23, Telefon 22 47 66. 



Die Realität des Vetos H I L M A R W E R N E R SCHLÜTER 

Der Grundsatz der Einstimmigkeit der Großmächte im Si
cherheitsrat der Vereinten Nationen bei allen Abstimmungen 
in Sachfragen - wie er in Artikel 27, Absatz 3 der UN-
Charta niedergelegt wurde - ist unter dem Begriff > Vetorecht 
populär geworden. Diese Popularität ist im wesentlichen 
negativer Natur. Die Meinung ist weit verbreitet, daß das 
Vetorecht, das jedem ständigen Mitglied des Sicherheitsrates 
die Möglichkeit gibt, einen Beschluß in Sachfragen zu ver
hindern, die Ursache für die sogenannte Funktionsunfähig
keit und das angebliche Versagen des Rates bilde. Diese Auf
fassung ist in einer bestimmten Phase der Geschichte der 
Vereinten Nationen auch von der Mehrheit der Mitglieder 
der Weltorganisation geteilt worden. 
In dieser Darstellung soll gezeigt werden, daß diese Meinung 
in ihrem Kern nicht haltbar ist und auf Vorstellungen beruht, 
die nicht realistisch sind. Diese Vorstellungen haben verschie
dene Ursachen. Für alle, die aus hochgespannten Erwartun
gen urteüen, muß die Tätigkeit des Sicherheitsrates tatsäch
lich eine Quelle permanenter Enttäuschungen sein: Grund 
genug, einem besonders sichtbaren Phänomen - dem Veto
recht - die Verantwortung für das >Versagen< des Rates zu
zuweisen. 
Die Anwendung des Vetos zeigt eine weitere Besonderheit: 
die Sowjetunion ist die Großmacht, die weitaus am häufigsten 
von diesem Recht Gebrauch gemacht hat. Vor allem auf den 
Höhepunkten des Kalten Krieges war es für nicht wenige 
verführerisch, mit der Anwendung des Vetos durch die So
wjetunion gleichzeitig die sowjetische Politik zu kritisieren. 
Schließlich wird von manchen kritisch vermerkt, daß das 
Vetorecht, über das nur die Großmächte verfügen, in die 
internationalen Beziehungen ein diskriminierendes Element 
hineinträgt. 
Diese Darstellung, die von den Absichten der Charta-Grün
der ausgeht und sich an den Erfahrungen der Tätigkeit des 
Sicherheitsrates orientiert, läßt sich in folgenden Thesen zu
sammenfassen: 

1. Das Vetorecht bildet die Grundvoraussetzung für das 
Sicherheitssystem der Charta. 

2. Keine der Großmächte war und ist bereit, auf das Veto
recht zu verachten1. 

3. Der Gebrauch des Vetos ist nicht die Ursache der Un
einigkeit der Großmächte, sondern die Folge der Un
stimmigkeiten unter den ständigen Ratsmitgliedern. 

4. Trotz der Anwendung des Vetorechts hat der Sicherheits
rat wesentliche Beiträge zur Wahrung des Weltfriedens 
geleistet. 

5. Im Bereich der Friedenwahrung steht den Großmächten 
immer ein eingebautes Veto< kraft ihrer machtpolitischen 
Position zur Verfügung. 

6. Obwohl das Veto ein Eckstein der Politik der Großmächte 
geblieben ist, hat sich die Vetopraxis nicht unwesentlich 
verändert. 

I 

Die Gründer der Charta der Vereinten Nationen mußten die 
Institutionen und Regeln für die Friedenswahrung auf der 
Grundlage bestimmter Realitäten der internationalen Politik 
entwickeln: Die fundamentalen Einheiten der internationalen 
Beziehungen sind die souveränen und gleichberechtigten 
Einzelstaaten. Aus dem Kreise dieser Staaten heben sich 
einige heraus, die kraft ihrer Macht und ihres Einflusses eine 
Sonderrolle spielen: die Großmächte. Hieraus folgt, daß die 
Vereinten Nationen durch einen freiwilligen Zusammenschluß 
der Staaten in einem völkerreditlichen Vertragswerk ent
standen sind, der ihre Verpflichtungen bestimmt, aber auch, 

was von zentraler Bedeutung ist, die wesentlichen Attribute 
ihrer Souveränität ungeschmälert läßt. 
Die ständige Mitgliedschaft sichert den Großmächten im 
Sicherheitsrat die privilegierte Rolle. Der Rat trägt die 
Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens. Er 
ist in der Lage, für die Mitglieder bindende Beschlüsse über 
Maßnahmen, notfalls auch Sanktionen militärischer Art, 
gegen einen Aggressor anzuordnen. Damit rückte das Abstim
mungsverfahren, mit dem solche weitreichenden Beschlüsse 
gefaßt werden sollten, in das Zentrum der Betrachtung der 
Charta-Gründer. 
In internationalen Organisationen mit einer prinzipiell uni
versalen Mitgliedschaft, wie es die Vereinten Nationen sind, 
bilden Ar t und Tragweite der zu treffenden Entscheidungen 
die maßgebenden Kriterien für den Charakter des Abstim
mungsverfahrens. Ganz allgemein gilt, daß ein einfaches 
Abstimmungsverfahren, etwa einfache Mehrheit ohne Veto, 
für alle Angelegenheiten naheliegend ist, die lebenswichtige 
nationale Interessen der Mitglieder nicht berühren oder die 
rechtlich nicht bindend sind, also den Charakter von Emp
fehlungen tragen. Wenn aber mögliche bindende Entschei
dungen geeignet sein können, die nationalen Interessen der 
Staaten in starkem Maße zu beeinträchtigen, dann ist zu er
warten, daß auch das Abstimmungsverfahren in der einen 
oder anderen Form erschwert wird. 
Das wesentliche Ziel der Gründungskonferenz von San Fran-
zisko (1945) war die Schaffung eines Systems der kollektiven 
Sicherheit, d. h. alle Mitglieder sollten rechtlich verpflichtet 
sein, Aggressionen gemeinsam unmöglich zu machen. Durch 
das kollektive Sicherheitssystem wird kein Weltstaat ge
schaffen. Dieses System stellt vielmehr »eine Bemühung dar, 
das Machtproblem zu kontrollieren, und zwar wird über 
einer Situation, in der die Machtmittel den einzelnen Staaten 
erhalten bleiben, die Struktur eines teilweise zentralisierten 
Machtmanagements errichtet.«2 

Wesentlich ist, daß ein System der kollektiven Sicherheit 
im Falle seiner Anwendung alle Staaten mit erheblichen Ri
siken und Gefahren bedroht. Sollte eine internationale Orga
nisation erfolgreich gegründet werden, so mußten diese 
Risiken und Gefahren eingeschränkt, überschaubar und 
kontrollierbar gehalten werden: Deutlich war bereits in den 
Beratungen der Kriegszeit geworden, daß einer internatio
nalen Friedensorganisation alle Großmächte angehören 
müßten. Eine Mitgliedschaft aller Großmächte gab zwar 
allein noch keine Gewähr für einen Erfolg, sicher aber war, 
daß die Friedensbemühungen einer neuen Organisation, der 
nicht alle maßgebenden Mächte angehörten, mit hoher Wahr
scheinlichkeit zum Scheitern verurteilt sein würden 3. 
Demgemäß haben die Großmächte - die Vereinigten Staaten, 
die Sowjetunion, Großbritannien (und China) - in der Kriegs
zeit zunächst allein Beratungen geführt. Nachdem die Mit
gliedschaft aller Großmächte gesichert war, schufen diese sich 
im Sicherheitsrat ein Organ, das exklusiv für die Wahrung 
des Friedens verantwortlich sein sollte und in dem sie selbst 
die maßgende Rolle spielen würden. Erst in San Franzisko 
wurden die kleinen und mittleren Staaten zu den Beratungen 
hinzugezogen, aber auch so blieb die Gründungskonferenz 
eine »Großmächtekonferenz inmitten der Gesamtkonferenz«4. 
Und in der Wahrung ihrer Sonderrolle waren die Großmächte 
in San Franzisko bemerkenswert einig5. 

Präsident Roosevelt hatte in der Kriegszeit die Formel ge
prägt, daß die Großmächte in der Nachkriegszeit die Rolle 
der >Weltgendarmen< spielen sollten6. Zuerst sollten dem 
Exekutivorgan der neuen Weltorganisation sogar nur die 
Großmächte angehören, während die übrigen Staaten weit-
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gehend abrüsten sollten. Infolge der Kri t ik der kleinen 
Staaten wurden schließlich zunächst sieben nichtständige 
Ratsmitglieder aus dem Kreise der Nichtgroßmächte hinzu
gezogen, während die Großmächte für sich selbst ständige 
Ratssitze vereinbarten. Entscheidend blieb der Wille der 
Großmächte, sicherzustellen, daß kein Beschluß des Sicher
heitsrates im Bereich der Friedenswahrung gegen den Willen 
einer der Großmächte gefaßt werden konnte. Dabei war nicht 
das Vetorecht an sich umstritten, sondern sein Anwendungs
bereich. Die Tatsache des Vetos wirft aber ein bemerkens
wertes Licht auf die Sicherheitsvorstellungen der Groß
mächte. 
Bisweilen wurde in San Franzisko davon gesprochen, daß 
der neuen Organisation, im Gegensatz zum Völkerbund, 
»Zähne eingesetzt« worden seien. Damit meinte man im 
wesentlichen die Tatsache, daß der Sicherheitsrat erstmalig 
verbindlich Sanktionen (auch militärische) würde beschließen 
können. Die Einstimmigkeitsregel, das Vetorecht, macht aber 
deutlich, daß dieses Sicherheitssystem nur begrenzt funktions
fähig sein konnte. »Das Vetorecht gibt jeder der Großmächte 
die Möglichkeit, die Operationen des Systems der Zwangs
maßnahmen zu verhindern, und zwar gegen sich selbst, gegen 
jeden Staat, den sie unterstützt oder schützt. Jede Großmacht 
kann aber auch dann Sanktionen verhindern, wenn sie an 
diesen Maßnahmen nicht teilnehmen wi l l oder wenn sie 
wünscht, daß andere an Zwangsmaßnahmen unter der Lei
tung der UNO nicht teilnehmen sollen.«7 

Wenn auch das Vetorecht die Funktionsfähigkeit des Sicher
heitsrates begrenzen mußte, so ist es in San Franzisko doch 
nicht zufällig oder wülkürlich in die Charta eingebaut wor
den. Den Charta-Gründern war klar, daß die Einstimmig
keitsregel das einzig mögliche und realistische Abstimmungs
verfahren darstellte. Einmal bildete die Einigkeit der Groß
mächte das Fundament der neuen Weltorganisation. Die 
späteren ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates sprachen 
in San Franzisko prinzipiell von der >Einstimmigkeitsregel< 
und nicht vom >Vetorecht<8. Allgemein hegte man in San 
Franzisko die Hoffnung, daß diese Einheit gewahrt bleiben 
würde, doch gab es hierfür naturgemäß keine Gewißheit. 
Aber man erblickte gerade in der Einstimmigkeitsregel einen 
heilsamen Zwang zu einer gewissen Einmütigkeit unter den 
Großmächten. 
Ferner war man sich in San Franzisko darüber im klaren, 
daß Sanktionen gegen eine Großmacht nicht der Wahrung 
des Weltfriedens dienen könnten, sondern der erste Schritt 
zu einem neuen Weltkrieg sein würden*. Die entscheidende 
Bestimmung der Charta über einen Konflikt unter den Groß
mächten findet sich in Art. 51, der das »angestammte Recht 
zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung« aner
kennt. Für diesen lebenswichtigen Aspekt sah die Charta 
praktisch ein System des Machtgleichgewichts, d. h. ein Ver
fahren außerhalb des UN-Systems, vor. 
Wesentlich ist aber schließlich, daß es ohne ein Vetorecht 
überhaupt nicht möglich gewesen wäre, die Organisation der 
Vereinten Nationen mit allen Großmächten als Mitgliedern 
zu schaffen und dem Sicherheitsrat die Vollmacht zu geben, 
notfalls mit Zwangsmaßnahmen den Frieden, den ein klei
nerer Staat verletzen würde, zu wahren. Ohne das Veto gab 
es nur zwei Möglichkeiten: eine Organisation, die, ähnlich wie 
der Völkerbund, keine bindenden Maßnahmen hätte anord
nen können, oder eine Organisation ohne die Sowjetunion. 
Beide Möglichkeiten galten in allen Beratungen als nicht 
wünschenswert: im einen Falle wäre die Friedenswahrung 
geschwächt worden, im anderen ließ sich nicht die Mitglied
schaft aller Großmächte realisieren. Man war in San Fran
zisko der Ansicht, daß es keine bessere Alternative gab10 

und daß allein das Veto die Charta möglich machte.11 

Daraus folgt: Obwohl die Bestimmungen der Charta, die 
Zwangsmaßnahmen vorsehen, für das gesamte Charta-System 

der Friedenswahrung grundlegend sind, wurde doch von 
Anbeginn erkannt, daß sie nur in verhältnismäßig wenigen 
Fällen beschlossen werden könnten 1 2 . Zum anderen aber 
bilden die möglichen Zwangsmaßnahmen sachlogisch immer 
nur den Abschluß eines Sicherheitssystems, denn solche 
Maßnahmen können in einer Staatengesellschaft, die eine 
Friedensordnung schaffen wi l l , immer nur ein letztes Mittel 
sein13. 
Es sind nun einige Anwendungen über die friedliche Streit
beilegung und das Veto in diesem Bereich der Friedenssiche
rung notwendig. Prinzipiell kann der Sicherheitsrat bei der 
friedlichen Streitbeilegung immer nur Empfehlungen aus
sprechen: Die Parteien bleiben die Herren des Prozesses des 
friedlichen Ausgleichs von Konflikten. Auf den ersten Blick 
scheint es überraschend zu sein, daß der Sicherheitsrat nicht 
aktiver in den Streitschlichtungsprozeß eingreifen kann, 
wo er doch ermächtigt ist, bei ernsten Friedensbedrohungen 
sogar verbindlich militärische Sanktionen zu beschließen. 
Eine Antwort ist, daß ein militärischer Konflikt immer alle 
Staaten, zumindest mittelbar, bedroht, so daß hier ein ernst
haftes Interesse der gesamten Staatengesellschaft gegeben 
ist. Die geringeren Kompetenzen des Rates im Bereich der 
friedlichen Streitbeilegung sind aber auch auf die Bestre
bungen der kleinen und mittleren Staaten zurückzuführen, 
ein Diktat der Großmächte, d. h. ein neues >München<, zu 
verhindern. Mit dieser Einschränkung wünschten die Nicht
großmächte doch eine tatkräftige Vermittlungsmöglichkeit 
des Sicherheitsrates. 
Niemals wurde in San Franzisko das Vetorecht bei Entschei
dungen über mögliche Zwangsmaßnahmen in Zweifel gezogen. 
Viele Abänderungsanträge zielten aber auf die Einschränkung 
des Vetos im Bereich der friedlichen Streitbeilegung ab14. 
Schließlich wurden die Großmächte um eine Interpretation 
der sogenannten Jalta-Formel der Großmächte für das Ein
stimmigkeitsprinzip bei Abstimmungen im Sicherheitsrat ge
beten15. Die Mehrzahl der Fragen betraf die Anwendung des 
Vetos bei Problemen der friedlichen Streitbeilegung. 
Herausgefordert durch diese Anfragen stellten die Groß
mächte in ihrer Erklärung vom 7. Juni 1945 fest, daß reine 
Verfahrensfragen, wie etwa die Wahl des Sicherheitsratsprä
sidenten, nicht dem Veto unterliegen sollten. Ansonsten 
gaben sie dem Vetorecht eine denkbar weite Auslegung, die 
unter dem Begriff >Kettenreaktionstheorie< bekannt geworden 
ist. Sie erklärten: »Von diesem Punkt an (den reinen Verfah
rensfragen) können Entscheidungen oder Aktionen des Sicher
heitsrates durchaus bedeutende politische Folgen zeitigen und 
sogar eine Kette von Ereignissen auslösen, die schließlich 
den Rat in Übereinstimmung mit seiner Verantwortung ver
anlassen könnte, Zwangsmaßnahmen zu ergreifen . . . Diese 
Kette von Ereignissen beginnt, wenn der Rat beschließt, 
eine Untersuchung vorzunenmen, oder wenn er entscheidet, 
daß die Zeit gekommen ist, die Staaten aufzufordern, ihre 
Streitigkeit zu regeln, oder wenn er Empfehlungen an die 
Parteien richtet. Auf derartige Entscheidungen und Aktionen 
findet die Einstimmigkeit der ständigen Ratsmitglieder An
wendung mit der wichtigen Ausnahme..., daß Parteien in 
einem Streit sich der Stimme enthalten müssen« 1 ' . 
Diese Erklärung der Großmächte löste in dem zuständigen 
Ausschuß eine lebhafte Diskussion aus. Der Delegierte 
Australiens faßte zunächst die Standpunkte der Großmächte 
dahingehend zusammen, daß nach den Erklärungen der Ver
einigten Staaten das Veto nicht willkürlich herausgefordert 
und nach den sowjetischen Darstellungen nur selten ange
wendet werden sollte1'. Diese Absichtserklärungen sind von 
einiger Bedeutung, weil sie erst in der Gegenwart tatsächlich 
zur Grundlage des Abstimmungsverhaltens der Großmächte 
geworden sind. 

Im Ausschuß in San Franzisko wurde zwar allgemein die 
Notwendigkeit des Vetos bei Zwangsmaßnahmen anerkannt. 
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Aber wie zahlreiche andere Delegierte wandte sich auch der 
Vertreter Australiens in einem Memorandum gegen die aus
gedehnte Anwendungsmöglichkeit des Vetos im Bereich der 
friedlichen Streitbeilegung18. Aber alle Bemühungen der 
kleinen und mittleren Staaten erwiesen sich als fruchtlos. 
Als repräsentativ für die Haltung der Großmächte kann die 
Erklärung des amerikanischen Delegierten, des Senators 
Connally, in den Beratungen von San Franzisko gelten. 
Connally hat in seinen Memoiren seine damalige Erklärung 
im Ausschuß mit einem Kommentar wiedergegeben, der keine 
Unklarheiten zurücklassen kann: »Sie können, wenn Sie wol
len, aus San Franzisko zurückkehren, so mahnte ich die 
Delegierten, und berichten, daß sie das Veto besiegt haben . . . 
Aber Sie können dann gleich dazu sagen: >Wir haben die 
Charta besiegte An dieser Stelle zerriß ich kraftvoll den 
Charta-Entwurf, den ich in den Händen hielt und schleuderte 
die Fetzen auf den Tisch.«1» 
Angesichts dieser harten Haltung der Großmächte blieb den 
übrigen Staaten nichts anderes übrig, als das Abstimmungs
verfahren des Art. 27 der Charta zu akzeptieren. Die Tat
sache, daß 15 Delegierte sich bei den Schluß abstimmungen 
der Stimme enthielten2', macht die große Enttäuschung deut
lich, die im Kreise der Nichtgroßmächte herrschte. Als be
merkenswert darf hervorgehoben werden, daß erst die ein
heitliche Front der kleinen Staaten die Einigkeit der Groß
mächte herbeiführte. Unter diesen hatte eine beträchtliche 
Uneinigkeit geherrscht, weil die Sowjetunion die weitest
gehende Auslegung gewünscht hatte, nach der sogar die 
einfache Erörterung eines Streitfalles durch den Rat nur 
durch einen einstimmigen Großmächtebeschluß Zustandekom
men sollte. Mit dem Angriff der kleinen Mächte verbreitete 
sich unter den Großmächten der Verdacht, daß ihre Sonder
rolle beeinträchtigt werden sollte. So rückten sie zusammen, 
ließen den kleinen Staaten wohl die >freie Diskussion<, 
grenzten sie aber durch die sichernde Barrikade des Vetos 
ein. So hat später auch die kritische Haltung der Staaten
mehrheit in der Generalversammlung die Großmächte be
sorgt gemacht und diese, zumindest mittelbar, veranlaßt, 
in den Sechziger Jahren den Sicherheitsrat wieder zu akti
vieren. 

Zusammengefaßt kann festgestellt werden: Das Veto hat die 
Schaffung der neuen Weltorganisation ermöglicht. Alle Groß
mächte bestanden auf diesem Recht. Das Veto ist das Re
sultat der machtpolitischen Sonderstellung der Großmächte, 
und es ist wahrscheinlich keine juristische Konstruktion 
denkbar, diese Realität aus der Welt zu schaffen21. Deshalb 
sind die Konzeptionen der Charta-Gründer im wesentlichen 
auch heute noch grundlegend. 

I I 

Welche Auswirkungen hatte nun das Einstimmigkeitsprinzip 
auf die Tätigkeit des Sicherheitsrates? 
Der Sicherheitsrat übte in den Jahren von 1946 bis 1950 
tatsächlich die Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens in Ubereinstimmung mit den eben dargelegten 
Grundvorstellungen der Charta aus, während die General
versammlung auf eine sekundäre Rolle beschränkt blieb. 
Aber die Ära des Kalten Krieges, die bald nach der Beendi
gung des Zweiten Weltkrieges begann und die ihren präg
nantesten Ausdruck in dem Gegensatz zwischen Ost und 
West fand, mußte notwendigerweise die internationale Zu
sammenarbeit zur Überwindung der Kriegsfolgen und zur 
Schaffung einer friedlichen Welt erschweren. Der Ost-West-
Gegensatz stellte auch den Sicherheitsrat in seiner Tätigkeit 
vor komplexe Probleme. 
Schon bald nach der Konstituierung des Sicherheitsrates im 
Jahre 1946 zeigte sich deutlich eine immer stärker werdende 
Enttäuschung und nach wenigen Jahren wurde vielfach der 
Schluß gezogen, daß die neue Weltorganisation in der Hoff
nung, daß vielleicht einmal bessere Zeiten für eine inter
nationale Zusammenarbeit heranbrechen würde, am besten 
einstweilen in einen »Kühlschrank«, wie ein Beobachter es 
formulierte, gestellt werden solle22. Die Tätigkeit besonders 
des Sicherheitsrates habe deutlich werden lassen, daß die 
erhabenen Erwartungen von San Franzisko bisher fast voll
ständig vereitelt worden seien23. Im eigentlichen Zentrum 
der Diskussion stand sehr bald die Vetopraxis. Allgemein 
stellte man fest, daß das Veto häufiger benutzt wurde, als 
die Teilnehmer von San Franzisko glauben durften2 4, und 

Zu Ehren des am 28. März 
1969 verstorbenen früheren 
Präsidenten der Vereinigten 
Staaten von Amerika, Dwight 
D. E l s e n h o w e r , haben 
sich die Delegierten des 
Sicherheitsrates während 
einer Debatte über die Krise 
im Nahen Osten von ihren 
Sitzen erhoben. Anschlie
ßend sprach der Rat In 
einem Telegramm der ame
rikanischen Regierung und 
dem amerikanischen Volk 
seine tiefste Anteilnahme 
zu dem großen Verlust aus. 
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vor allem habe die Sowjetunion »bedenkenlos Beschlußfas
sungen durch den Gebrauch des Vetorechts verhindert.« 2 5 

Diese allgemeine Enttäuschung und Krit ik bildete eine wich
tige Antriebskraft für die bedeutsamen Entwicklungen, die 
1950 zur stärkeren Einschaltung der Generalversammlung 
in das Verfahren der Friedenssicherung führte. Da aber die 
Gegenwart deutlich im Zeichen einer Renaissance des Si
cherheitsrates steht, ist es notwendig, die durch die ersten 
Erfahrungen des Sicherheitsrates entstandenen Vorstellungen 
zu untersuchen. 
Im Kern geht es dabei um die Frage, ob das Veto in einem 
Übermaß angewendet wurde und ob das Veto den Sicher
heitsrat tatsächlich funktionsunfähig gemacht hat. Von 1946 
bis 1949 wurde im Sicherheitsrat 49 mal vom Vetorecht Ge
brauch gemacht. Die Sowjetunion legte hiervon allein 47 
Vetos ein. Dies scheint die These zu bestätigen, daß es vor 
allem die sowjetischen Vetos gewesen sind, die die Haupt
schuld am angeblichen Versagen des Sicherheitsrates tragen. 
Eine genauere Betrachtung der Vetopraxis ergibt jedoch ein 
anderes Bild. 
Von den 47 sowjetischen Vetos entfallen 22 auf Abstimmun
gen, in denen der sowjetische Vertreter die Aufnahme neuer 
Mitglieder in die Weltorganisation blockierte. Nun wird ge
rade vielfach in diesem Verhalten der Sowjetunion ein echter 
Mißbrauch des Vetorechts gesehen. Dem wird man entgegen
halten müssen, daß die Zusammensetzung der Mitgliedschaft 
einer internationalen Organisation für eine Großmacht von 
bedeutendem Interesse sein kann. Das >Veto< Frankreichs 
gegen den EWG-Beitritt Großbritanniens kann diese Uber-
legung verdeutlichen. Sicher aber ist, daß die Blockierung 
der Aufnahme neuer Mitglieder in die Gesamtorganisation 
den Sicherheitsrat nicht in seiner friedenserhaltenden Funk
tion lahmlegen konnte. Nur die 25 Vetos, die die Sowjet
union gegen Resolutionsentwürfe im Zusammenhang mit den 
Bemühungen um die Friedenswahrung einlegte, hätten diese 
Auswirkung haben können. Die politische Realität zeigt aber, 
daß der Obstruktionseffekt weit geringer war, als gemeinhin 
angenommen wurde. 
Im Streitfall zwischen dem Libanon und Syrien einerseits 
und Großbritannien und Frankreich andererseits über die 
Anwesenheit der britischen und französischen Truppen in 
den beiden erstgenannten Ländern legte der sowjetische 
Delegierte Wyschinski am 16. Februar 1946 sein Veto gegen 
eine Resolution des Rates mit der Begründung ein, daß sie 
nicht weitgehend genug gehe, und dies, obwohl der Libanon 
und Syrien den Entwurf für akzeptabel erachteten26. Ergeb
nis: Großbritannien und Frankreich erklärten sich in Über
einstimmung mit dem Text der Entschließung zu einem Ab
zug ihrer Truppen, der kurze Zeit später erfolgte, bereit. In 
der Spanienfrage legte die Sowjetunion achtmal ihr Veto ein, 
ohne daß dies die Absicht der Mehrheit der Mitglieder, durch 
einen Beschluß der Generalversammlung den Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen zu Spanien zu empfehlen, zu
nichte machte. In den Diskussionen über den griechischen 
Bürgerkrieg sind sechs sowjetische Vetos zu registrieren. Die 
Debatten des Rates zeitigten demgemäß keine überzeugenden 
Ergebnisse, doch wurde der Bürgerkrieg schließlich durch die 
starke amerikanische Unterstützung der nichtkommunisti
schen Regierung Griechenlands und durch die Uneinigkeit 
im kommunistischen Lager nach dem Bruch Jugoslawiens 
mit dem Kominform beendet. 
Bemerkenswert war das sowjetische Veto gegen den Reso
lutionsentwurf, mit dem der Rat den Niederlanden und der 
Republik Indonesien zum erfolgreichen Abschluß der Haager 
Round-Table-Konferenz danken wollte. Hier wünschte die 
Sowjetunion ihre antikolonialistische Haltung durch ein nega
tives Votum zu bekräftigen 2 7. Dabei wartete sie allerdings 
so lange, bis sie sicher war, daß dieses Votum nichts mehr 
an dem auch von ihr gewünschten Endergebnis, der Unab

hängigkeit Indonesiens, änderte. Am 27. März 1947 wandte 
sich die Sowjetunion im Korfu-Kanal-Fall mit einem Veto 
gegen die Feststellung, daß die Minen im Kanal nicht ohne 
Wissen Albaniens gelegt worden sein könnten 2 8. Weitere 
sieben sowjetische Vetos entfielen schließlich auf Fragen der 
Abrüstung und der Atomkontrolle (4) sowie die Beratungen 
über den Staatsstreich in der Tschechoslowakei (2) und die 
Berliner Blockade (1). 
Im Ergebnis zeigt sich, daß in den Fragen, in denen die 
lebenswichtigen Interessen der Großmächte nicht unmittelbar 
auf dem Spiel standen - Indonesien, Syrien/Libanon, Spa
nien -, trotz oft zahlreicher Vetos die Zielsetzungen der j u 
ristisch zu Fall gebrachten Resolutionsentwürfe auf andere 
Weise, d. h. durch politische Mittel, erreicht wurden. Auf der 
anderen Seite hat das Veto in den Fragen des Kalten Krieges, 
d. h. in den Konflikten, an denen die Vereinigten Staaten 
und die Sowjetunion unmittelbar beteiligt waren, Aktionen 
des Sicherheitsrates verhindert. Aber das Veto ist hier nur 
der juristische Ausdruck einer machtpolitischen Barriere. Das 
sowjetische Veto verhinderte zwar einen Beschluß, eine Un
tersuchungskommission in die Tschechoslowakei zu entsenden. 
Wenn aber die Sowjetunion die Einreise einer Kommission 
in die Tschechoslowakei tatsächlich verhindern wollte, dann 
hätte sie es auch dann tun können, wenn ein Sicherheitsrat 
ohne Einstimmigkeitsregel einen diesbezüglichen Beschluß 
gefaßt haben würde. Hier zeigt sich deutlich, daß es in den 
Beziehungen der Großmächte immer ein faktisches, ein soge
nanntes > eingebautes Veto< gibt. 
Auf der anderen Seite wird aber im Lichte dieser Betrachtung 
deutlich, warum der Rat trotz der hohen Zahl von Vetos 
relativ funktionsfähig blieb. Ebenso wie die Machtpositionen 
der Großmächte eine Realität sind, so ist auch der politische 
Einfluß eines Mehrheitsvotums ein politischer Faktor von 
Gewicht, auch wenn ein Veto verhindert, daß diese Mehr
heitsmeinung zu einem rechtlich gültigen Beschluß führt. 
Die Abstimmungsergebnisse im Sicherheitsrat in den Vier
ziger und zum Teil in den Fünfziger Jahren zeigen - und das 
ist wesentlich -, daß der sowjetischen Nein-Stimme vielfach 
10 oder 9 Ja-Stimmen gegenüberstanden. In einer Welt, in 
der alle Staaten mit allen anderen durch mannigfaltige Be
ziehungen verknüpft sind, hat eine Mehrheit von 10 zu 1 
oder 9 zu 2, die im wesentlichen für die Gesamtmitglied
schaft in der Weltorganisation repräsentativ ist, eine poli
tische Bedeutung, die die meisten Staaten, an die sich diese 
Voten richten, doch in der einen oder anderen Form zu be
rücksichtigen suchen. Spezieller und konkreter formuliert: 
Im Falle eines sowjetischen Vetos fand sich nahezu immer 
auf der Seite der Mehrheit auch der Vertreter der Vereinig
ten Staaten. Und der amerikanische Einfluß in der Weltpolitik 
und damit in den Gremien der Vereinten Nationen war da
mals besonders bedeutungsvoll, weil die westlichen Staaten 
und auch zahlreiche Länder außerhalb des kommunistischen 
Blocks in ihnen nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern auch 
einen moralischen Rückhalt fanden. 
Dieses Stimmverhältnis im Sicherheitsrat war jedoch eine 
Realität, und demgemäß blieb der Sowjetunion in vielen 
Fällen nichts anderes übrig, als das Mittel zu nutzen, das ihr 
die Charta bietet: das Veto. Dies gab der langjährige sowje
tische UN-Vertreter Wyschinski unumwunden zu: »Das Veto 
ist ein machtvolles politisches Werkzeug. Es gibt niemanden 
hier, der so einfältig ist, es fallen zu lassen. Vielleicht nutzen 
wir es häufiger, aber das geschieht, weil wir in der Minder
heit sind . . . Wenn wir in der Mehrheit sein würden, könnten 
wir großmütige Gesten machen und den Verzicht auf die 
Anwendung des Vetos in dieser oder jener Frage vorschla
gen.«2 9 

Für die Westmächte schien das Veto zunächst entbehrlich zu 
sein. Allein mit Hilfe ihrer sicheren Mehrheiten waren sie in 
der Lage, die erforderlichen Stimmen, die für die Annahme 
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eines Beschlusses notwendig waren, zu gewinnen. Für die 
Ablehnung eines sowjetischen Antrages bedurften sie keines 
Vetos: er erhielt erst gar nicht diese sieben erforderlichen 
Ja-Stimmen. 
A l l dies hat aber nichts daran ändern können, daß die West
mächte niemals daran dachten, die Abschaffung des Vetos 
im Sicherheitsrat ernsthaft zu fordern. Als die Kri t ik am 
Veto ihren Höhepunkt erreicht hatte, erklärte Senator Con-
nally im Jahre 1950: »Es gibt Persönlichkeiten, die jetzt 
glauben, die Tatsache, daß die Vereinigten Staaten nicht auf 
einer Begrenzung des Vetorechts vor der Schaffung der Ver
einten Nationen bestanden haben, ein großer Fehler gewesen 
sei. Dies ist, sogar aufgrund der inzwischen gewonnenen Ein
sicht, ein schlechtes Urteil. Es war klar, daß jede Begrenzung 
des Vetos über die Vereinbarungen von Jalta hinaus eine 
sowjetische Beteiligung an den Vereinten Nationen verhindert 
hätte. Es ist aber offensichtlich, daß eine UNO, der die So
wjets, auch mit einer exzessiven Anwendung des Vetos, an
gehören, besser ist als überhaupt keine UNO.«3 0 

I I I 
Da die Vereinigten Staaten nicht nur im Sicherheitsrat, son
dern auch in der Generalversammlung damals über gefestigte 
und sichere Mehrheiten verfügten, lag es nahe, daß sie die 
allgemeine Tendenz der Mitglieder unterstützten, die Ver
sammlung, in der es ein Vetorecht nicht gibt, zu stärken und 
ihr einen bedeutenderen Anteil an der Friedenssicherung zu 
geben. Dies geschah durch die Resolution >Uniting-for-Peace< 
vom 3. November 1950. Diese Entwicklung soll nicht im ein
zelnen geschildert werden. Hervorzuheben bleibt aber, daß 
durch die Aktivierung der Generalversammlung das Reper
toire der Mittel zur Kriegsverhütung erweitert wurde. Die 
Sowjetunion hat dieser Schwergewichtsverlagerung vom Rat 
zur Versammlung immer heftigen Widerstand geleistet, weil 
sie der Auffassung ist, daß hierdurch der satzungsgemäße 
Vorrang des Sicherheitsrats beeinträchtigt wird. 
Die Praxis zeigte deutlich, daß die Versammlung wirksam 
tätig werden konnte, wenn die Interessen der beiden Welt
mächte nicht berührt wurden oder parallel verliefen, wie 
dies zum Beispiel in der Suezkrise 1956 der Fall war. Anderer
seits bewies die Niederschlagung des Aufstandes in Ungarn 
durch die bewaffnete Macht der Sowjetunion, daß die Gene
ralversammlung ohnemächtig bleiben mußte, wenn vitale 
Belange einer der Weltmächte auf dem Spiel standen. In 
jedem Falle aber brachte die stärkere Einschaltung der Gene
ralversammlung ein >demokratisches< Element in den Prozeß 
der Friedenswahrung, da in ihr alle Mitglieder an den Frie
densbemühungen teilnehmen können. Resolutionen der Ver
sammlung können, weil sie noch unmittelbarer die Welt
meinung wiedergeben, eine bedeutsame politische, psycho
logische und moralische Wirkung haben. Und schließlich 
drängt ein durch die Versammlung eingeleiteter Prozeß der 
Friedenswahrung die Großmächte in den Hintergrund, wo
durch die Gefahr vermindert werden kann, daß sie den klei
neren Staaten eine Regelung aus machtpolitischen Gründen 
auferlegen. A l l dies sind wertvolle neue Elemente. 
Dem steht gegenüber, daß die Resolutionen der Generalver
sammlung nicht rechtsverbindlich sind und daß das unein
geschränkte Recht aller Mitgliedstaaten der Weltorganisation, 
an den Debatten und Verhandlungen der Versammlung teil
zunehmen, Kompromisse erschweren kann. Und wesentlich 
bleibt zudem, daß zumindest die beiden Weltmächte in der 
Versammlung zwar nicht über ein juristisches, wohl aber 
über ein machtpolitisches, ein >faktisches Veto< verfügen. 
Die Stärkung der Versammlung vermehrt das Instrumen
tarium der Friedenswahrung. Und in einer Welt der mannig
faltigen Krisen ist ein reichhaltiges und flexibles Repertoire 
der Kriegsverhütung von beträchtlicher Bedeutung. Daher 
ist die Stärkung der Vollmachten der Versammlung im Ge
samtsystem der Vereinten Nationen eine wertvolle Entwick-

Trügerische 
Unabhängigkeit 
Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte eine Welle der Entkolo
nialisierung ein, teils durch Unabhängigkeitsbestrebungen in 
den Kolonien ausgelöst, teils durch vielfältige Bemühungen 
der UNO. Zumeist wurde die Unabhängigkeit durch die Über
tragung der Macht gewährt. Revolutionen wurden weitgehend 
unterdrückt. Aus solchen Gebieten zogen sich die Kolonial
mächte erst in aussichtsloser Situation zurück. Die formale 
Unabhängigkeit wurde durch die Aufnahme in die UNO nach 
internationalem Recht sanktioniert. Hat dieser formaljuristische 
Akt diese Länder tatsächlich unabhängig gemacht? 
Im Zeitalter der Technologie, der weltweiten Kommunikation 
und des zunehmenden Konsums ist auch das größte Land 
nicht mehr in dem Maß unabhängig wie während der Feudal
zeit. Das heißt jedoch nicht, daß alle Länder gleichviel von
einander abhängig sind. Der Grad der Abhängigkeit ist eine 
Funktion der Macht. Die Basis für Macht ist heute die auf 
Wissenschaft und Technik beruhende wirtschaftliche Produk
tivität. In der frühgeschichtlichen Epoche war physische Kraft 
gleich Macht. Die zunehmende Seßhaftigkeit brachte eine Um
strukturierung der Machtbasis, Besitz löste physische Kraft ab. 
Die Erfindung des Geldes leitete das Ende der Feudalstruktur 
ein. Diese Erfindung fiel nicht zufällig mit der Spezialisierung 
der Berufe zusammen. Die Bedeutung des Geldes nimmt stän
dig zu. Wir befinden uns in einem Prozeß, in dem der Besitz 
von Kapital immer wichtiger wird gegenüber dem Besitz von 
Grund und Boden. Ein Blick in die Geschichte zeigt, daß sich 
sowohl die Kolonialisierung als auch die Entkolonialisierung 
mit einem gewissen >time lag< abgewickelt haben. Der Feuda
lismus hatte seinen Höhepunkt bereits überschritten, als die 
Kolonialisierung einsetzte. Und erst in der Blütezeit des Kapi
talismus begann die Entkolonialisierung. Deshalb läßt sich 
die These aufstellen, daß die Aufgabe der Kolonien eine Kon
sequenz des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus 
war, wobei sich an der Ausbeutung lediglich die Methode 
änderte. Der Kapitalismus prägte die Struktur der Ausbeutung. 
Sie orientierte sich an der Geldwirtschaft und ist wesentlich 
effektiver und effizienter geworden. 
Die früheren Kolonien werden wirtschaftlich schwach bleiben, 
weil sie in der gegenwärtigen Struktur wegen der Übermacht 
des Kapitals der Industrieländer nicht konkurrenzfähig sind. 
Ihre formale Unabhängigkeit kann keine reale werden, wenn 
diese Struktur nicht verändert wird. Für diese These sprechen 
auch Veränderungen, die wir als selbstverständlich hinzuneh
men gelernt haben. In der modernen Produktionsordnung ist 
nicht mehr Grundbesitz wichtig, sondern Rohmaterial, Kapital 
und Arbeitskräfte. Das erklärt die Versuche, die Arbeitskräfte 
so mobil wie möglich zu machen. Grundbesitz behindert die 
Mobilität nur. Deshalb die bereits in den USA zu beobachten
de Tendenz der Vermietung voll eingerichteter Wohnungen. 
Privilegien, die früher nur der Grundbesitz garantierte, können 
heute mit Geld vermehrt werden. Die Anlage von Kapital in 
Aktien ist rentabler als die Anlage in Immobilien. Wir gehen 
der Zeit entgegen, wo Statussymbole wie Auto, Wohnungsein
richtung, Schmuck und Kleider nicht mehr gekauft, sondern 
gemietet werden. 
Die Formulierung der obigen These löst den Widerspruch des 
Entkolonialisierungsprozesses, in dessen Verlauf auch solchen 
Gebieten die formale Unabhängigkeit gewährt wurde, in denen 
keine zwingenden Gründe für die Aufgabe des Kolonialbesit
zes bestanden hatten. Im Zeitalter des Feudalismus wäre die 
den Kolonien gewährte Unabhängigkeit noch eine echte Un
abhängigkeit gewesen, nicht aber in unserem technologischen 
Zeitalter, in dem nur die Kapitalstärke den Grad der Unab
hängigkeit bestimmt. Es gibt Anzeichen dafür, daß in Zukunft 
der Intellekt das Kapital als Machtbasis ablösen wird. 

Die persönliche Meinung 
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lung. Betrachtet man die Effektivität der Versammlung aber 
im Vergleich zu der des Sicherheitsrates, so wird man kaum 
sagen können, daß sie wirksamer handeln kann als der 
Rat. 
Hier ist ein Hinweis nötig: Es handelt sich bei dem Gesagten 
nicht um einen Wettlauf zwischen Versammlung und Rat 
um möglichst große Kompetenzen im Bereich der Friedens
wahrung. Auch die Resolution >Uniting-for-Peace< hat dem 
Sicherheitsrat keine seiner Kompetenzen genommen. Wenn 
der Rat seine Funktionen wahrnimmt, dann trägt er weiter 
die »Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit«. Die Versammlung kann 
nur tätig werden, wenn der Rat seine Funktionen nicht aus
üben kann oder wi l l . Aber auch die Wiederbelebung des 
Sicherheitsrates - die sogleich erörtert werden soll - nimmt 
der Versammlung keine ihrer neuen Kompetenzen, sie führt 
aber dazu, daß sie seltener von diesen Befugnissen Gebrauch 
machen muß. Aber daß die neuen Kompetenzen der Versamm
lung verschiedenartige Probleme, von denen einige angedeutet 
wurden, entstehen ließ, kann nicht bezweifelt werden. Diese 
Problematik ist der eigentliche Grund, der zur neuerlichen 
Stärkung der politischen Rolle des Sicherheitsrates geführt 
hat. 
Die Vermehrung der politischen Verantwortung der Ver
sammlung ist von Anfang an von der Sowjetunion bekämpft 
worden. Solange die Sowjetunion innerhalb des Kreises der 
Großmächte mit diesem Widerstand allein blieb und solange 
sie über kein wirksames Mittel verfügte, um diesem Wider
stand zum Erfolg zu verhelfen, änderte sich nichts an der 
Situation, die im November 1950 mit der Resolution >Uniting-
for-Peace< geschaffen worden war. 
Eine Änderung sollte erst Anfang der Sechziger Jahre ein
treten. Einmal schloß sich das Frankreich de Gaulles prak
tisch der These der Sowjetunion von der Sonderrolle der 
Großmächte und der allein entscheidenden des Sicherheits
rates an. Beide, Frankreich und die Sowjetunion, fanden 
ein bedeutsames Mittel, um ihren Vorstellungen Gewicht zu 
verleihen: sie verweigerten die Zahlungen für die UN-Frie
denstruppen. Diese Zahlungsverweigerung stürzte die Ver
einten Nationen in die >Finanzkrise<, die aber in Wirklich
keit eine politische Krise war. Zunächst führte diese Krise 
zu einer Lähmung der Tätigkeit der Gesamtorganisation, da 
die Vereinigten Staaten und Großbritannien, unterstützt von 
zahlreichen Mitgliedern und bestärkt durch ein Rechtsgut
achten des Internationalen Gerichtshofes, die sowjetisch-
französische These zurückwiesen. 
Verschiedene Gründe haben schließlich zu einer Überwin
dung dieser Krise geführt. Einmal suchte eine wachsende 
Zahl von Mitgliedstaaten aus den verschiedensten Gründen 
die Lähmung der Gesamttätigkeit der Versammlung aufzu
heben. Entscheidend aber wurde: alle Großmächte erkann
ten, daß eine allzu starke Betonung der Rolle der Ver
sammlung im Bereich der Friedenswahrung problematisch 
und zweischneidig war. Mit der starken Vergrößerung der 
Mitgliedschaft der Organisation und damit der Versamm
lung trat bald die Situation ein, daß es keine > sicheren Mehr
heiten - auch nicht für den Westen - mehr gab. Damit war 
eine starke Generalversammlung für den Westen nicht mehr 
so interessant wie in den Fünfziger Jahren. Zum anderen 
wurden die Mehrheitsbildungen von dem Einfluß und der 
Kontrolle der Großmächte immer unabhängiger. Das Ge
spenst der >unverantwortlichen Voten< ging um, d. h. es 
zeichnete sich als ein Risiko für alle Großmächte die Gefahr 
ab, daß eine Mehrheit der kleineren und mittleren Staaten 
Beschlüsse fassen könnte, die die Großmächte gegen ihren 
Willen in Konfliktssituationen bringen würden. Die Vor
stellung der unverantwortlichen Voten< spiegelt jedoch die 
Wirklichkeit nur höchst unvollkommen wieder, wenn man das 
tatsächliche Verhalten der Staaten in der Versammlung be

trachtet. Es braucht auch nur an die reale Existenz und 
Wirkung des >faktischen Vetos< erinnert zu werden. Aber 
schon der Anschein eines Risikos für die Großmächte und 
einer Beeinträchtigung ihrer Souveränität ist geeignet, sie 
auf den Plan zu rufen, um geeint ihre Sonderstellung zu ver
teidigen. Sie taten nun nichts anderes als in San Franzisko 
bei der Verteidigung ihrer Auslegung vom Veto. Und schließ
lich hatten die Erfahrungen der Mehrheit gezeigt, daß die 
Friedenswahrung durch die Versammlung, die ihrer Tendenz 
nach stärker die kleinen Staaten an dem aktiven Prozeß der 
Kriegsverhütung beteiligt, nicht ohne Risiken ist 3 1. 
Die Gesamtheit dieser Realitäten der internationalen Politik 
hat die Renaissance des Sicherheitsrates herbeigeführt, d. h. 
der Rat hat in den letzten Jahren begonnen, wieder die Rolle 
zu spielen, die ihm auf der Konferenz von San Franzisko 
zugedacht worden ist. 
Nach wie vor wird der Sicherheitsrat durch das Veto domi
niert. Ebenso wie 1945 ist auch heute das Veto ein Postulat 
aller Großmächte. Auch die Westmächte denken an keine 
Einschränkung dieses Rechts. Keine Großmacht kann für 
alle Zeiten die Mehrheitsverhältnisse im Rat vorausberech
nen. Sollten sich die Relationen im Rat einmal zum Nachteil 
der Westmächte verschieben, dann ist es sehr wohl möglich, 
daß auch sie das Veto mehr als in der Vergangenheit anwen
den32. Bemerkt werden muß zudem, daß die Erweiterung des 
Sicherheitsrates von 11 auf 15 Mitglieder sogar im Rat die 
Mehrheitsbildung offener macht. 
Auf der anderen Seite muß bei der Beurteilung dieser Ent
wicklung hervorgehoben werden, daß mit ihr eine gewisse 
Rückkehr zu den Ideen von San Franzisko und eine Abkehr 
von den Konzeptionen des Kalten Krieges eingetreten ist 
und daß auch Erfahrungen und die inzwischen eingetretenen 
weltpolitischen Wandlungen Berücksichtigung finden. Das ist 
für die Vetopraxis wesentlich geworden. In San Franzisko 
hatten die Großmächte erklärt, daß sie sich um Einigkeit 
bemühen und wenig vom Vetorecht Gebrauch machen wür
den. In den Zeiten des Kalten Krieges wurde beide Verspre
chen mißachtet: das erste von den Westmächten, das zweite 
von der Sowjetunion. Die Westmächte zeigten eine Tendenz, 
sowjetische Vetos hervorzurufen, indem sie Resolutionstexte, 
die bereits am Veto gescheitert waren, noch einmal in leicht 
veränderter Form zur Abstimmung stellten. Die Sowjetunion 
andererseits machte von ihrem Veto sogar dann Gebrauch, 
wenn sie die Entwürfe in ihrem Kern akzeptierte. 
Die Abkehr von den starren, dogmatischen und ideologischen 
Denkweisen des Kalten Krieges hat diese Praxis, die not
wendigerweise die Vetoquote in die Höhe treiben mußte, in 
den Hintergrund treten lassen. Wesentlicher ist aber zugun
sten einer größerer Einmütigkeit der Großmächte noch, daß 
ein Veto den Sicherheitsrat funktionsunfähig machen kann 
und damit die Möglichkeit eröffnet, daß die Generalver
sammlung in Aktion tritt, eine Aussicht, der alle ständigen 
Ratsmitglieder wegen der oben geschilderten unübersicht
lichen Mehrheitsverhältnisse in der Versammlung immer 
weniger zuneigen. Die Stärkung der politischen Rolle der 
Versammlung erweitert also nicht nur die Mittel der Friedens
wahrung, sie wirkt auch als ein Ansporn für die Großmächte, 
sich stärker um Einmütigkeit zu bemühen und nicht Reso
lutionen zur Abstimmung zu stellen, deren Wert allein im 
propagandistischen Bereich liegt. 

Aus diesen Gründen hat die Häufigkeit der Vetos im Verlauf 
der Zeit abgenommen. Die Suche nach Kompromißlösungen 
wurde intensiver. Man vermied mehr und mehr Abstim
mungen, bei denen mit einem negativen Votum eines ständi
gen Ratsmitgliedes gerechnet werden mußte. 
Die vermehrte Kooperation der Großmächte in politischen 
und Sicherheitsfragen beruht auf der Entschlossenheit, ge
wisse, für den Frieden gefahrvolle Entwicklungen zu ver
hindern; sie kommt weniger zum Zuge bei der Realisierung 
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positiver Zielsetzungen. Der Konflikt im Nahen Osten ist mit 
seiner Entwicklung vom bewirkten Waffenstillstand im Juni 
1967, als alle Großmächte auf eine Beendigung der Feind
seligkeiten drängten, bis zur Gegenwart, in der die Groß
mächte eine >Konzertierung< ihrer Ansichten über eine 
dauerhafte Gesamtregelung für den Raum anstreben, ein 
deutliches Beispiel für diese begrenzte Kooperation. 
Die Friedenswahrung durch eine internationale Organisation 
setzt eine gewisse Mindestzusammenarbeit der Großmächte 
voraus. Diese ist aber nur gegeben, wenn ihre Interessen 
gesichert werden. Eine dieser Sicherungen ist die Einstim
migkeitsregel im Sicherheitsrat. Und daher bleibt die Er
kenntnis fundamental, daß noch für eine nicht absehbare 
Zeit das Veto die Voraussetzung für das Wirken einer inter
nationalen Organisation bildet, die den Frieden in einer ge
fährdeten Welt wahren soll und innerhalb der von der Reali
tät gesetzten Grenzen wahren wil l . 
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Indien und China - zwei Entwicklungswege DR. H A R T M U T V. L E H N 

In den fünfziger Jahren war es im Westen Mode, Indien und 
China als Alternativmodelle des künftigen sozio-ökonomischen 
Aufbaus in der Dritten Welt anzusehen. Eine ganze Literatur 
wurde diesem Thema gewidmet. Sie stimmte mit wenigen 
Ausnahmen in einer Schlußfolgerung überein: Trotz seiner 
enormen Anstrengungen und ungeachtet möglicher Teilerfolge, 
die mit unverhältnismäßigen Kosten erkauft sein mußten, 
war China dazu verdammt, als Verlierer aus dem Wettlauf 
hervorzugehen. Denn wie hätte ein so grauenvolles System 
nackten Zwanges, würgend gestrafften Totalitarismus und 
organisierten Mangels, das nur auf knapp bemessene Zu
schüsse der selbst darbenden Sowjetunion und ihrer Satel
liten rechnen konnte, auf die Dauer gegen eine Gesellschaft 
bestehen können, die eine parlamentarische Demokratie, eine 
freie Unternehmerwirtschaft zumindest in Teilen ihrer Volks
wirtschaft, religiöse Werte und die überkommene Sozial
ordnung bewahrt hatte und sich dazu noch auf die geballte 
Hilfe der gesamten freien Welt stützen durfte! Man nahm 
hin, daß Indien sein Streben nach einem sozialistischen Gesell
schaftsideal proklamiert hatte, denn dieser Sozialismus sollte 
auf gewaltlose Weise verwirklicht, Privateigentum an Produk
tionsmitteln immer weniger angetastet werden, und Zwangs
mittel waren zu vermeiden. Damit waren die Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Hilfeleistung des Westens geschaffen; 
Indien versprach als Gegenleistung, die etablierten Wirt
schaftsinteressen der Geberländer unangetastet zu lassen. Was 
die sozialistischen Fernziele anging, so durfte man es der Zeit 
und den Erfahrungen überlassen, damit aufzuräumen. Indien 
galt als der sichere Gewinner gegenüber dem Entwicklungs
rivalen China. 
Heute, 10 bis 15 Jahre später, sind diese Prophezeiungen ver
gessen. Die Vergleiche sind verschwunden, die Prognosen 
weggefallen. Was wurde aus dem Wettkampf der beiden 
asiatischen Entwicklungs-Protagonisten? 

Wenn wir zu den Prophetien von 1950/60 zurückkehren, so 
nicht, um über den Mißerfolg der voreiligen Prognostiker zu 
ironisieren, sondern um ohne Vorurteil zu prüfen, inwieweit 
die tatsächliche Entwicklung von dem allgemein als sicher 
angenommenen Trend abgewichen ist. Die folgende Gegen
überstellung wird sich daher in ihrem ersten Teil auf sta
tistische Vergleiche beschränken. Ihr Material fußt auf ver
läßlichen, neutralen Quellen1 sowie auf Ergebnissen der 
indischen Wirtschaftsforschung2. Sie scheinen so genügend 
Gewähr dafür zu bieten, daß der Vergleich fair und frei von 
Beimischungen chinesischer Propaganda ausfällt. 

I 
Vier Zahlenreihen sollen auf begrenzten Sektoren und über 
eine begrenzte Periode den Fortschritt der beiden Volkswirt
schaften vergleichen. Sie gelten dem Nationaleinkommen und 
der Produktion von Getreide, der Schwerindustrie und der 
Energie. 
Tafel 1 zeigt das Wachstum der beiden Nationaleinkommen 
bei konstanten Preisen. Nach den zitierten UN-Quellen er
reichte es einen Jahreszuwachs in Indien von 2,9 vH und in 
China von durchschnittlich 21,9 vH. Dieses erstaunliche Re
sultat war in China hauptsächlich dem raschen Aufwachsen 
des Industriesektors zuzuschreiben. Demgegenüber wuchs das 
indische Industrieprodukt jährlich um nur 3,9 vH. Auf dem 
Agrarsektor betrug der jährliche Zuwachs in China (für die 
Periode 1950—58) 4,5 vH und in Indien 3,4 vH. 
Denselben Trend finden wir beim Vergleich der Prokopf-
wachstumsraten wieder. In China wuchs das Prokopfnetto
einkommen zwischen 1952 und 1960 um jährlich 11,3 vH, in 
Indien um 0,9 vH. Dieselben Abstände im Wachstum finden 
sich auf dem Industrie- und dem Agrarsektor wieder. Sowohl 
die totalen wie die Prokopfwachstumsraten zeigen an, daß 
China eine wesentlich stärkere Dynamik entwickelte, während 
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Indien seinen wirtschaftlichen Aufbau in einem Tempo führte, 
der sich etwa mit den langfristigen Wachstumsraten west
licher Industrieländer vergleichen läßt. 

Wachstum des Nationaleinkommens in Indien und China bei 
konstanten Preisen (in indischen Rupien). Quellen s. Verna, 
Anm. 2, und UN-Dokumentation, Anm. 1. 

Tafel 1 Indien 
1952 1960 

China 
1952 1960 

Nationaleinkommen 83,6 99,5 161,8 354,6 
total in Mrd. Rupien 

Agrarsektor allein 46,0 52,5 86,1 101,6 
Industriesektor allein 15,8 18,4 30,6 67,6 

Prokopfeinkommen 224,2 237,0 278,0 528,6 
total in Rupien je Jahr 

Agrarsektor allein 125,6 133,2 151,4 173,6 
Industriesektor allein 43,1 46,7 53,7 108,8 

Es ist zu beachten, daß in der Basis-Vergleichsperiode, 1952, 
das Nationaleinkommen Chinas nicht allein schon doppelt so 
groß wie das Indiens in absoluten Zahlen war, sondern auch 
schon das Prokopfeinkommen Chinas einen Vorsprung von 
etwa 24 vH auswies. 1960 war dieser Vorsprung auf 123,1 vH 
angestiegen. Diese gleichen Abstände und ihre Ausdehnung 
finden sich auf den beiden Teilsektoren der Wirtschaft wieder. 
Bemerkenswert sind hierbei nicht nur die Differenzen im 
Wachstumsrhythmus, sondern auch die Tatsache, daß China 
erst 1949 einen langen und erschöpfenden Bürgerkrieg be
endete, der seine Wirtschaftsstruktur in Ruinen zurückgelas
sen hatte. Trotzdem hatte es dieses Land schon in drei Jahren 
der Konsolidierung, in denen es zudem noch den Koreakrieg 
ausfocht, fertiggebracht, eine klare Führung gegenüber I n 
dien zu erreichen, das 1947 von den Briten einen intakten 
Wirtschaftsapparat geerbt hatte. 
Mehr noch, die innere Transformierung der beiden National
wirtschaften von ihrer anfänglichen Rückständigkeit aus voll
zog sich in auffallend verschiedenem Tempo. 1952 hatten die 
beiden Länder ungefähr Kopf an Kopf an der Startlinie 
gestanden. Der Anteil des Industriesektors am National
einkommen war für China 21 vH gewesen, 19,8 vH für Indien. 
1958 hatten diese Anteile jedoch 31,9 vH für China und 20,1 vH 
für Indien erreicht. 
In den drei Sektoren, die als besonders bezeichnende Leistungs
messer des Fortschritts bisher unterentwickelter National
wirtschaften gelten können - Getreideproduktion, Schwer
industrie und Energieträger - zeigt die Entwicklung der beiden 
Länder analoge Züge. 

Produktion von Getreide in Indien und China. Quelle s. Ver
na, Anm. 2. 

Tafel 2 

Indien 
Durch
schnitt 

1948/49 bis " 5 9 / 6 ° 
1952/53 

China 
Durch
schnitt 

1948/49 bis 1 9 5 9 / 6 0 

1952/53 

Weizen 
Gesamtproduktion 6,2 10,2 14,6 31,3 
in Mil l , to 
Prokopferzeugung 17,0 21,0 29,0 44,0 
in kg 

Reis 
Gesamtproduktion 40,8 51,3 63,2 85,0 
in Mil l , to 
Prokopferzeugung 95,0 112,0 106,0 122,0 
in kg 

Im ersten Sektor wurden Weizen und Reis als die beiden am 
ehesten vergleichbaren Produkte herangezogen. In beiden 
Fällen wuchs die absolute Produktion in China schneller als 
in Indien, nämlich von Reis um 44,3 vH und von Weizen um 

89,3 vH. Indien erreichte während der gleichen Periode 42,1 vH 
für Reis und 44,4 vH für Weizen. Noch aufschlußreicher ist 
die Entwicklung der per-ha-Produktivität. In China stieg sie 
für Weizen von 2,26to/ha auf 3,40to/ha und für Reis von 
4,34 to/ha auf 5,08 to/ha3. In Indien stieg in der gleichen Zeit 
die Bodenproduktivität für Weizen von 1,34 to/ha auf 1,7 to/ha 
und für Reis von 3,26 to/ha auf 4,40 to/ha. A l l das erlaubt den 
Schluß, daß der chinesische Bauer trotz eiserner Reglemen
tierung und Kollektivierung nicht nur seine Gesamtproduk
tion schneller erhöhte als sein indischer Kollege, sondern auch 
die Bodenproduktivität schneller intensivierte. Dieser Ein
druck wird vertieft durch den Vergleich der Prokopfproduk
tionen beider Länder. 

Produktion von Eisenerz, Stahl und Zement in Indien und 
China. Quelle s. Verna, Anm. 2. 

Tafel 3 Indien 
1952 1959 

China 
1952 1959 

Eisenerz 
Gesamtförderung 9,0 16,0 19,0 26,0 
in Mil l , to 
Prokopfförderung 10,4 17,7 30,9 33,8 
in kg 

Stahl 
Gesamterzeugung 1,5 2,5 1,7 13,4 
in Mil l , to 
Prokopferzeugung 4,3 6,0 3,1 21,3 
in kg 

Zement 
Gesamterzeugung 3,8 6,9 3,8 12,3 
in Mi l l , to 
Prokopferzeugung 10,6 16,6 6,5 17,4 
in kg 

Auf dem Schwerindustriesektor wurden zum Vergleich die Er
zeugungen von Eisenerz, Rohstahl und Zement herangezogen. 
Hier ging Indien von einer besonders günstigen Ausgangs
lage aus. Seine Stahlindustrie war schon 1910 begründet wor
den und hatte 1952 bereits erheblich an Ausdehnung ge
wonnen, während Chinas sehr viel kleinere und embryonale 
Stahlindustrie vom Bürgerkrieg stark mitgenommen war. 
Ähnliches gilt für die Eisenerzförderung und den Zement
ausstoß. Tafel 3 faßt hier die unerwartete Entwicklung zu
sammen. 

Erzeugung von Elektroenergie in Indien und China. Quelle s. 
Verna, Anm. 2. 

Tafel 4 Indien 
1954 1960 

China 
1954 1960 

9 700 20 010 11010 58 500 

26,8 51,1 19,3 73,7 

Elektroenergie 
Gesamterzeugung 
in Mil l , kw/h 
Prokopferzeugung 
in kw/h 

Auf dem Gebiet der Energieproduktion reicht die Vergleichs
periode von 1954 bis 1960. In dieser Zeitspanne entwickelte 
sich die indische Produktion ziemlich rapide, aber auch hier 
war die Ausweitung von Kapazität und Produktion in China 
noch erheblich größer. 

I I 
Diese systematische Gegenüberstellung von Schlüsselzahlen 
könnte erheblich erweitert werden. Der Trend bliebe der 
gleiche: Chinas Wirtschaft hat sich zwischen 1950 und 1960 
erheblich schneller ausgedehnt als die Indiens, und zwar so
wohl absolut wie pro Kopf. Die Unterschiede im Wachstums
rhythmus sind so frappierend, daß man sich fragen muß, ob 
die Vergleiche nicht das Resultat statistischer Tricks zu Pro
pagandazwecken sind. Es ist daher wieder zu betonen, daß 

44 Vereinte Nationen 2/69 



dieser Überblick über die erste Dekade des asiatischen Ent
wicklungswettlaufs ausschließlich auf indischen Forschungs
arbeiten und unverdächtigen neutralen und international an
erkannten Quellen fundiert. Aber man muß hinzusetzen, was 
Spezialisten asiatischer Entwicklungsfragen heute wissen: 
diese Zahlen und Fakten werden dem großen Laienpublikum 
im Westen nur sehr zögernd und umwunden zugänglich ge
macht, weil sie zu viele lange gehegte und liebgewonnene 
Illusionen zerstören. 
Doch das im wesentlichen quantitative Bild wäre unvoll
ständig, wenn nicht einige qualifizierende Bemerkungen hin
zutreten würden. Indien trat 1947 in seine Unabhängigkeit 
zwar als unterentwickeltes, aber in sich wohlorganisiertes 
Land mit einem kleinen, aber wohl funktionierenden I n 
dustrieapparat ein, verfügte über eine intakte Infrastruktur 
und übernahm einen eingefahrenen Verwaltungsapparat von 
hoher Qualität. Chinas gesamte Wirtschafts- und Sozial
struktur war dagegen durch die japanische Invasion und den 
Bürgerkrieg zerstört worden. Mehr noch, Chinas Böden sind 
im allgemeinen wesentlich ärmer als die indischen, die ökolo
gischen Zerstörungen waren weiter fortgeschritten, die Klima
bedingungen sind feindlicher. Last not least, der Bevölke
rungsdruck auf das verfügbare Agrarland war beinahe doppelt 
so stark wie in Indien. Während in Indien durchschnittlich 
3,36 Personen auf einen Hektar Kulturland entfallen, war in 
China das Verhältnis 1951 5,9 Personen pro ha. Als dritter 
wesentlicher Faktor ist die Auslandshilfe zu nennen. Zwischen 
1949 und 1957 erhielt Indien von den Mitgliedsländern der 
Weltbank insgesamt 1,3 Mrd. Dollar an Krediten und Ge
schenken, und private Quellen steuerten weitere 280 Mil l . 
Dollar bei4. China hatte in der gleichen Periode Auslands
kredite von nur wenig mehr als 500 Mil l . Dollar erhalten, 
keine Geschenke, dafür aber Dienstleistungen, Patente und 
industrielles Know how, die von sowjetischer Seite auf rund 
700 Mil l . Dollar an immateriellen Transfers beziffert wur
den5. 
Damit endet das Jahrzehnt des sino-indischen Entwicklungs
wettlaufs, in dem beide Seiten die ihnen von der helfenden 
Außenseite angebotenen Rezepte befolgten und danach zu 
trachten schienen, sich fremden Modellen anzupassen. Das ist 

seither auf beiden Seiten wesentlich anders geworden. Das 
Jahr 1960 brachte für Delhi wie für Peking fast gleichzeitig 
einen Wendepunkt, seitdem heben sich die Entwicklungswege 
beider mehr und mehr von den bis dahin beobachteten Vor
bildern ab. Besonders China ging daran, entschlossen und fast 
herausfordernd, ein eigenes Modell zu konzipieren, indem es 
den Aufbau ganz nach eigenem Muster und aus eigener Kraft 
zu einem der leitenden Prinzipien seiner gesamten sozio-
ökonomischen Entwicklung machte. Zugleich nahm die Außen
politik beider Länder einen wechselvolleren, dramatischeren 
Kurs, der sich immer wieder auf den Wirtschafts- und 
Sozialaufbau niederschlug. Die dabei erzielten Ergebnisse 
lassen sich mit rein statistischen Mitteln nicht weiter ver
gleichen: die chinesischen Produktionsstatistiken wurden ab 
1960 nicht mehr veröffentlicht; seither verfügen wir nur 
mehr über sporadische Prozentual- und Teilangaben, deren 
Gültigkeit zudem in weiten Kreisen bestritten wird und die 
daher für unsere Zwecke nur bedingt brauchbar sind. Aber 
auch in Indien sind nicht alle Ergebnisse des 1966 abge
laufenen 3. Fünf jahresplanes bekanntgegeben worden, und 
wir wissen, daß die Planziele im wesentlichen nicht erreicht 
wurden. 

I I I 
Es läßt sich aber Interessantes über den zwischenfallsreichen 
und mehr und mehr spezifischen Fortgang der Aufbau-
bemühungen sagen, über das was heute der >chinesische 
Weg< oder der >Gang auf zwei Beinen< genannt wird, und 
über die analogen Entwicklungen in Indien, das mehr und 
mehr aus spezifisch eigenen Verhältnissen heraus gezwun
gen wird, einen neuen, seinen Notwendigkeiten angepaßten 
Weg zu gehen. 
Mit dem Ende der Fünfziger Jahre trat China in ein Experi
ment sui generis ein, seinen 2. Fünf jahresplan und den 
damit verbundenen >Großen Sprung<. Es handelte sich dabei 
um ein Experiment, das sich klar von dem bisher im wesent
lichen befolgten sowjetischen Vorbild abhob und deswegen 
auch von der Sowjetregierung und den in China wirkenden 
sowjetischen Beratern scharf kritisiert wurde. Ein »wahn
witziger, planloser, vielleicht verzweifelter Versuch, sich an 

Das Schaubild zeigt eine 
gut gebaute Pyramide mit 
breiter Basis. Aber das Bild 
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den eigenen Stiefelschnüren aus dem Elend zu ziehen«', wie 
ihn die antichinesische Propaganda darstellte, war er aber 
zweifellos nicht. 
Es ging der chinesischen Führung vielmehr darum, die 
Lehren aus den Ergebnissen des ersten Plan Jahrfünfts zu 
ziehen. Dieses hatte gezeigt, daß das vorhandene Produk
tionspotential noch längst nicht voll ausgeschöpft war. Ins
besondere verfolgte Peking folgende Ziele: Lange vor 
Nurkses Formulierung des Prinzips vom virtuellen Spar
kapital in ungenutzter Arbeitskraft hatten die chinesischen 
Führer erkannt, welches immense Produktionspotential ihnen 
in den un- oder unterbeschäftigten Menschen des Landes 
zur Verfügung stand. Im Nanniwan-Projekt 1936/39 hatten 
sie erstmals mit der Mobilisierung dieses Potentials experi
mentiert. Die daraus gewonnenen Lehren wurden jetzt auf 
die arbeitsfähige Landbevölkerung Gesamtchinas angewandt. 
Es ging 1. um die Mobilisierung der ungeheuren ländlichen 
Arbeitskräfte, damit aus Millionen unproduktiver Ver
braucher produktive Erzeuger würden. 2. Um maximale 
Wachstumsraten zu erzielen, wurde der Konsum weiter auf 
das lebensnotwendige Minimum zusammengedrückt; so wur
den 40 vH und mehr des Bruttosozialprodukts für Investi
tionen frei. 3. Bevorzugtes Ziel dieser Investitionen war die 
inzwischen schon merklich aufgeblühte Schwerindustrie; sie 
sollte China so schnell wie möglich mit allen wesentlichen 
Investitionsgütern für den Aufbau einer modernen Wirt
schaft versorgen. 4. Daneben ging es um den Ausbau einer 
wesentlich bescheideneren Leichtindustrie; ihr Ziel war es 
nur, das Land mit den absolut notwendigen Verbrauchs
gütern zu versorgen. 5. Um die staatlichen Investitionsfonds 
weitgehend zugunsten der Schwerindustrie zu entlasten, 
wurde ein großer Teil der leichtindustriellen Aufgaben 
regionalen und lokalen Instanzen übertragen, deren unvoll
ständig ausgeschöpfte Mittel und große Menschenkraftreser-
ven mittels einer verbesserten Organisierung zusätzliche 
Konsumgüterkapazität, wenn auch auf niedrigem technolo
gischem Niveau, tragen konnten. 6. Auf dem Agrarsektor 
ging es um die Mobilisierung der Menschenkraftreserven 
zur Intensivierung des Arbeitsaufwands in der Agrarproduk
tion selber und darüber hinaus zur Errichtung eines weit
gedehnten und doch dichten Infrastrukturnetzes, um die 
Verbesserung der ökologischen Bedingungen in größtem Stil 
und um die Vorbereitung der kommenden Mechanisierung 
der Landwirtschaft. 

Als geeignete Organisationsform hierfür errichtete Peking 
die Volkskommune. Deren Umfang und Struktur zielten 
darauf ab, die reine Agrararbeit so zu rationalisieren, daß 
optimale Arbeitskraftreserven für Infrastruktur, Amelio-
rierungsarbeiten und den Aufbau einer Kleinindustrie, deren 
weite Streuung aus Verteidigungsgründen wünschenswert 
erschien, freigemacht werden konnten. Zur Durchführung 
dieses gigantischen Plans hatten die chinesischen Wirtschafts
planer die Theorie von der wellenförmigen Expansion< einer 
sozialistischen Entwicklungswirtschaft ausgearbeitet. Nach ihr 
wurden in Perioden höchster Produktionsanspannung künst
liche Desequilibrien im Wirtschaftsapparat geschaffen, die 
dann auf dem Stand der höchsten erreichten Sektoralniveaus 
wieder auszugleichen waren. Es handelte sich also darum, 
während des 2. Fünf jahresplans in drei Jahren die ursprüng
lichen Planziele weit zu überbieten, um dann in den rest
lichen zwei Jahren die dabei aufgetretenen Spannungen aus
zugleichen und die Produktion auf dem höchstmöglichen 
Niveau zu konsolidieren, bis sie reif sein würde für die nächste 
>Sprungphase< und so fort 7. 

IV 
Die 1958 und 1959 erzielten Resultate waren in der Tat außer
ordentlich. Aber schon 1960, d. h. noch vor Ende der Sprung
phase geriet die Gesamtwirtschaft von der Landwirtschaft 
und von der industriellen Rohstoffproduktion her in so große 

Schwierigkeiten, daß die Sprungbewegung vorzeitig abge
brochen werden mußte und die Konsolidierungsphase in eine 
fühlbare Rezession umschlug. Was war geschehen? Das, was 
heute gern von der antichinesischen Propaganda als ver 
heerender Zusammenbruch des Großen Sprungs< hingestellt 
wird, läßt sich bei einiger Kenntnis der Sachlage auf zwei 
Gruppen von Ursachen reduzieren: auf Irrtümer, Fehlgriffe 
und das Zusammenwirken unglücklicher Umstände. 
In die erste Kategorie gehören maßgeblich folgende Fehler: 
Chinas Planer hatten eine Reihe von außergewöhnlich gün
stigen Witterungsjähren seit 1950 unvorsichtigerweise für 
Normal jähre gehalten. Sie hatten daher einen übergroßen 
Anteil von Kulturböden von der Nahrungsmittelproduktion 
für Rohstofferzeugung abgezweigt. Weiter hatte sich ein Teil 
der chinesischen Arbeitskräfte, vor allem in der Landwirt
schaft, deutlich überanstrengt, so daß er beim ersten starken 
Rückschlag nicht in der Lage war, genügend Widerstand zu 
leisten. Auf dem Industriesektor war es zu Überinvestitionen 
gekommen, die dieser Sektor nicht mehr in seiner damaligen 
Verfassung absorbieren konnte. Es kam zu dem von Keynes 
als Zusammenbruch der marginalen Ertragsfähigkeit des 
Kapitals< beschriebenen Phänomen. Gleichzeitig erwies sich, 
daß die Rohmaterialproduktion, vor allem die Kohle- und 
Erzförderung, nicht mit dem enorm ansteigenden industriellen 
Bedarf Schritt halten konnte. Auch der Transportsektor war 
den neuen Anforderungen bei weitem nicht gewachsen. 
A l l dies hätte jedoch unter normalen Umständen nicht zu 
einer größeren Krise führen müssen, wenn nicht andere Fak
toren hinzugetreten wären. Es handelt sich vor allem um eine 
drei Jahre lang anhaltende Serie von schweren Unwetter
katastrophen, wie sie China in mehr als 100 Jahren nicht 
erlebt hatte. Vom Sommer 1959 bis Ende 1961 folgte eine 
meteorologische Katastrophe auf die andere, erst 1962 traten 
wieder bessere Verhältnisse ein. Fast gleichzeitig brach so
dann die Sowjetregierung ihre Hilfeleistung für China abrupt 
ab, in dem Versuch, den unbequemen Verbündeten durch 
wirtschaftlichen Druck in die Kniee zu zwingen. Die Auswir
kungen dieser Entscheidung Chruschtschows für China sind 
wahrscheinlich von westlichen Beobachtern bisher unterschätzt 
worden. Der plötzliche Stopp der sowjetischen Zufuhren an 
Investitionsgütern brachte nicht nur Hunderte von Industrie
projekten zum Stillstand, sondern entzog auch der Landwirt
schaft im Moment höchster Not dringend benötigte Maschinen, 
den Kunstdünger und die Schädlingsbekämpfungsmittel. 
A l l dies rief eine gefährliche Krise herauf. Dennoch ist es 
eine weite und gefährliche Übertreibung, von einem Zu
sammenbruch zu sprechen. Es muß vielmehr in aller Deut
lichkeit gesagt werden, daß es zu keinem Zusammenbruch 
kam, obwohl man angesichts der auf China einstürzenden 
Schwierigkeiten wohl hätte erwarten können, daß sich 
Kollapserscheinungen zeigen würden. Anstatt die wahren oder 
hypothetischen Krisensymptome aufzuzählen, die die Ant i 
China-Propaganda in Hongkong und auf Formosa ausgab, ist 
die Untersuchung nützlicher, zu welchen Krisenerscheinungen 
es nicht kam, obwohl sie nach jüngerer und älterer chine
sischer Tradition zu erwarten gewesen wären: Es kam ein
deutig nicht zu einer Hungersnot. Vielmehr gelang es der 
Zentralregierung, alle vorhandenen Nahrungsmittelreserven 
zu erfassen, einen Spitzenausgleich zwischen den einzelnen 
Provinzen zugunsten der Defizitzonen zu organisieren und 
eine wirksame Rationierung einzuführen, die alle Ansätze 
einer Schwarzmarktsituation sofort unterband. Das war für 
China, wo z. B. 1928/29 fast 20 Millionen Menschen verhungert 
waren, eine beispiellose Leistung. Mehr noch, es kam zu keiner 
der so gefürchteten Notwanderungen und Hungermärsche von 
Millionen hungernder Bauern in die Städte. Im Gegenteil 
wurden etwa 10 Millionen neuzugezogene Städter in ihre 
ländlichen Heimatorte zurückgeschleust, um dort das Arbeits
potential zu verstärken. Die Lebensmittelrationen gingen pro 
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Kopf und Tag in den Notjahren nie unter 1700 bis 19008 Kalo
rien herunter, was in anderen asiatischen Ländern noch heute 
ein erstrebenswertes, aber fernes Normalziel für breite Be
völkerungsschichten darstellt. In der Industrie mußten zwar 
Stillegungen hingenommen werden, aber nach nur wenigen 
Monaten der Unterbrechung gingen die Arbeiten an dem Auf
bau neuer Kapazität unbeirrt weiter. 

V 
So trat die groteske Situation ein, daß gerade in dem Moment, 
in dem der amerikanische China-Hasser und Starkommen
tator J. Alsop im China Quarterly autoritativ verkündete, daß 
»China sich auf einer unentrinnbaren Spirale nach unten 
befinde, die binnen Monaten im totalen Zusammenbruch 
enden müsse«, nämlich im August 1962, Chinas neue Sommer
ernte die Dinge entscheidend zum Besseren wendete. Die Krise 
war schwer und gefährlich gewesen, aber sie hatte auch 
heilsame Aspekte gehabt. Aber bevor wir uns ihnen zuwen
den, gilt es, die Frage zu untersuchen, ob der Große Sprung 
wirklich in einem Fehlschlag endete. 
Verglichen mit den bei seinem Beginn gesteckten Zielen 
waren folgende bleibende Erfolge erzielt worden: 1. Die 
Mobilisierung der enormen, unausgenützten Arbeitskräfte 
war dank der neuen Kommunenorganisation geglückt. Der 
Mehr-Input erreichte in den ersten Jahren schon 10 Milliar
den Arbeitstage. 2. Die enorm hohen Investitionsraten, die 
1959 47 vH des Nettosozialprodukts erreicht hatten, hatten 
sich nicht halten lassen, sondern sanken auf weniger als 
20 vH ab, um dann langsam wieder anzusteigen. 3. Ohne 
die Schwerindustrie als bevorzugten Investitionssektor auf
zugeben, hatte Peking die ihr zufließenden Mittel wesentlich 
reduziert. 4. Der Ausbau einer leistungsfähigen Leichtindustrie 
war zwar in Gang gekommen, hatte aber den Anforderungen 
nicht genügen können. Jedoch hatte die Kommunenorganisa
tion gestattet, hier den Aufbau von Produktionskapazität 
rasch und sehr weitgehend dezentralisiert voranzutreiben. 
Eindeutig positive Realisierungen waren die enormen Infra
strukturarbeiten, vor allem Wasserbauten, die die bewässerte 
Kulturfläche binnen drei Jahren von 36 Mil l , ha auf 64 Mil l , 
ha steigerte. Es wurden pro Jahr über 10 und bis zu 17 Mil l , 
ha Neuwald angepflanzt, in der Mandschurei und Mongolei 
dazu zwei Waldschutzgürtel, in deren Schatten in den folgen
den Jahren die Bodenerträge um durchschnittlich 50-100 vH 
anstiegen. Es wurden über 3000 mittlere und große Stau
dämme gebaut, die nach und nach mit Wasserkraftanlagen 
ausgestattet wurden. Die im Ausland viel geschmähten Volks
schmelzöfen und -bergwerke brachen keineswegs zusammen, 
sondern veränderten lediglich rasch ihre Form und ihr tech
nisches Niveau. 1961, als die Aktion schon totgesagt wurde, 
gab es in Chinas Landzonen schon mehr als 200 000 Kom
munalbetriebe, davon 1300 Metallfabriken, mehr als 100 
Zementfabriken, 2800 Buntmetallbetriebe, 6100 neue kleine 
und mittlere Bergwerke, meist im Tagebau, 11 600 Dünge
mittelwerke usw., alle seit 1958 entstanden, oft noch auf sehr 
primitiver Stufe, aber doch schon emsig wachsend; zusammen 
mit rund 75 Millionen Arbeitskräften. Unter diesen Umstän
den von einem Zusammenbruch des Großen Sprunges zu 
sprechen, bedeutet nur, in profunder Ignoranz der wahren 
chinesischen Entwicklung zu verharren9. 

Wie nun hatte die chinesische Führung verhindert, daß der 
Große Sprung wirklich in einen Zusammenbruch umschlug? 
Heute lassen sich die entscheidenden Momente wie folgt de
finieren: Zunächst hatten die Zentralstellen genau so reagiert, 
wie Keynes es anhand der Weltwirtschaftskrise von 1929 
für den privaten Investor beschrieben hatte: In Zeiten der 
Konjunktur Überinvestition, in Zeiten der Baisse Unter
investitionen. Aber viel schneller als eine private Unter
nehmerwirtschaft hatten sich die Pekinger Zentralinstanzen 
gefangen und systematisch auch während der Krisenmonate 
wieder neuinvestiert, vor allem im Agrar- und Infrastruktur-
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Wer hätte gedacht, daß die Bundesrepublik Deutschland der dritt
größte Handelspartner Rotchinas ist? Und dabei muß man Hongkong 
noch als Durchgangstor für China sehen. Die Sowjetunion steht auf 
dem zehnten Platz. Die Amerikaner haben keine direkten Wirtschafts
beziehungen zu China. Es ist erstaunlich, wie China sich zunehmend 
aus der Isolierung befreit, und es nimmt hoffentlich auch bald seinen 
Sitz in der UNO ein. 

Sektor. Die großen Wasserbau- und Ameliorierungsarbeiten 
gingen weiter; ihnen ist zuzuschreiben, daß trotz der ver
heerenden Unwetter es nie zu einer Versorgungskatastrophe 
kam. Weiter wurden alle Tendenzen zum Regionalautarkis
mus im Keime unterbunden. Die materiellen Belastungen 
der Bauernschaft wurden verringert, ohne daß es zu einer 
auch nur teilweisen Wiederherstellung des Privatsektors ge
kommen wäre. Im Gegenteil, die sog. >private plots< wurden 
auf 2 bis 3 Prozent der Dorfnutzfläche beschränkt. Dabei blieb 
es. Andererseits aber wurde die zu starre und großförmige 
Organisation der Kommunen, die auf eine baldige Mechani
sierung der Agrarproduktion zugeschnitten war, restruk
turiert und aufgelockert. Die Landwirtschaft, die 1958/59 nur 
10 vH der Staatsinvestitionen erhalten hatte, erhielt zwar 
nicht den Vorrang vor der Schwerindustrie, wurde aber 
wesentlich besser bedacht. Die schwerindustrielle Investitions
und Produktionspolitik wurde vorrangig auf die Bedürfnisse 
der Landwirtschaft mit Produktionsmitteln ausgerichtet. Auf 
dem Industriesektor wurde der Verbesserung der Qualität 
und der Verbreiterung des Sortiments Vorrang gegenüber 
reiner quantitativer Ausstoßsteigerung gegeben. So kam es, 
daß im Herbst 1962, also am Schluß des 2. Fünfjahresplanes 
und zugleich am Ende der sog. >Unheilsjahre< trotz allem 
Chinas Schwerindustrie das Sortiment von Stahlprodukten 
mehr als verdreifacht, das von ölprodukten fast verdreifacht 
und die Produktion von Werkzeugmaschinen gegenüber 1957 
um mehr als 100 Prozent gesteigert hatte. An gänzlich neuen, 
1957 nicht vorhandenen Industriezweigen waren entstanden 
die Erzeugnung von Kunstfasern, Plastik, synthetischen Fett
säuren, petrochemischen Produkten, Aluminium, Flugzeugen, 
Hochseeschiffen u. a. Unter diesen Umständen von einem Zu-
sammenburch zu sprechen, entspricht nicht den Tatsachen. 
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Der bloße Umstand, daß China seit 1961 Getreide einführte, 
bedeutet demgegenüber wenig. Zunächst ist zu bedenken, 
daß selbst die eingeführte Jahreshöchstmenge von 5,5 Mil l , t 
1962 nur etwa 3 vH des chinesischen Binnenkonsums an 
Getreide ausmachte und daß China selbst auf dem Höhe
punkt der Kalamitäten nicht nur seine Auslandsschulden an 
den Ostblock in Agrarprodukten weiter abzahlte (und im 
Januar 1965 ihre Außenhandelsschuld gänzlich liquidiert 
hatte), sondern auch noch jährlich zwischen 1 und 2 Mil l , t 
diverser Getreide an ihre traditionellen Klienten wie A l 
gerien, Albanien, Ceylon, Jemen, Tansania usw. abgab. 

V I 
Am 1. Januar 1963 hätte der 3. Fünf jahresplan beginnen 
sollen. Er wurde aber für weitere drei Jahre ausgesetzt. Statt
dessen verlängerte die Pekinger Regierung die 1961 prokla
mierte Phase der Konsolidierung, Anpassung und Lücken-
füllung< um weitere drei Jahre. Daraus schloß man im Aus
land, daß Chinas Wirtschaft noch immer unheilbar krank sei. 
Richtiger dürfte sein, daß mit der Konsolidationsperiode eine 
wesentliche Umstellung zu Ende gebracht werden sollte - die 
Loslösung von jeglicher vitaler Abhängigkeit von Auslands
zufuhren und fremder Technologie, die völlige Herstellung 
einer materiellen und technischen Selbstgenügsamkeit. Dieses 
Ziel muß als im wesentlichen erreicht gelten. In der Land
wirtschaft wurden 1964 schon wieder die Rekordernten von 
1958/59 erreicht. Im gleichen Jahr betrug die chinesische 
Kunstdüngerproduktion die dreifache von 1958, die an Land
maschinen die fünffache, das Drainage- und Pumppotential 
das Dreizehnfache und die rurale Energieproduktion die 
dreiundzwanzigfache10. »Wenn etwas China über die Krisen
jahre hinweggerettet und in einen neuen Produktionsauf
schwung geholfen hat, so waren es die Volkskommunen«, 
setzt der französische ökonometrist Bettelheim hinzu 1 1. Auf 
dem Leichtindustriesektor wurden die Kommunenbetriebe 
zum wesentlichen Versorgungsapparat, der zudem noch den 
Vorteil hat, daß sein Kapitalbedarf fast ausschließlich aus 
lokalen Quellen gespeist wird, also den zentralen Investi
tionsfonds nichts kostet. Auf dem Schwerindustriesektor 
waren bis zum Jahre 1965 im Kommunen- und Distriktsbe
reich etwa 1400 Eisen- und Stahlwerke entstanden, deren Jah
reskapazität 10 000 t überschritt und bis zu 500 000 t reichte, 
während eine Wirtschaftskarte aus dem gleichen Jahr für den 
Zentralsektor 59 Stahlwerke verzeichnete12. Dies ist nicht un
wahrscheinlich, gab es doch 1958 im Raum von Groß-
Schanghai nur zwei Stahl- und Walzwerke und 1965 deren 
schon neun. Mehr noch, China stellt heute komplette Aus
rüstungen für Kleinstahlwerke von 10-125 000 t Kapazität am 
laufenden Band her und baut ein solches Werk, das erste, 
in Westpakistan auf. Es exportiert komplette Fabrikaus
rüstungen nach Kambodscha, Nepal, Pakistan, Jemen und 
Tanzania und bot 1966 erstmals Rohöl und Raffinerieprodukte 
zum Export an. 

Die Chinesen zeigten dabei einen oft fast unglaublichen Ein
fallsreichtum in der Entwicklung neuer technologischer 
Methoden, die ihnen halfen, den Auslandsboykott an Know 
how und Spezialausrüstung zu überwinden. Diese Seite des 
chinesischen Wirtschaf tsaufbaus, das >Gehen auf zweiBeinen<, 
die >Taktik der einen Knochen benagenden Ameisen< und 
der >Yükungste-Geist<, sind wahrscheinlich die interessante
sten und originellsten Aspekte des Entwicklungsexperiments, 
können jedoch hier nicht geschildert werden. 
Als im Oktober 1964 die erste chinesische Atombombe ex
plodierte, war klargestellt, daß Chinas Wirtschaft die sie be
drohenden Schwierigkeiten gemeistert hatte. Denn wer nur 
etwas von der Technik der Nuklearaggregate versteht, weiß, 
daß diese eine weitverzweigte technische und industrielle 
Basis verlangen. Andererseits wäre es ganz verkehrt zu 
glauben, daß sich in China vor 1964 alle Anstrengungen nur 
auf diesen Sektor konzentriert hätten. Das Land hat viel-
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mehr einen technisch-industriellen Vormarsch auf breitester 
Front durchgemacht, von dem andere Zeugnisse, so etwa 
hydraulische Großpressen, wie sie sonst nur in der UdSSR, 
den USA und der BRD hergestellt werden, Düsenflugzeuge, 
die Insulinsynthese, die ölfermentation usw. nur deswegen 
nicht im Ausland bekannt wurden, weil der von den USA 
rings um China aufgerichtete Boykottvorhang das verhin
derte. 
Wer im Herst 1964 das Land offenen Auges besuchte, sah 
allenthalben, daß sich Chinas Wirtschaft zu einem neuen 
großen Sprung rüstete. Er hat inzwischen begonnen, ohne 
Fanfare, also anders als der erste von 1958, aber wahrschein
lich mit noch geballterem Impetus. Die ständige japanische 
Wirtschaftsmission in Peking kalkulierte, daß Chinas Indu
strieproduktion seit 1964 jährlich wieder im Durchschnitt um 
18-20 vH wächst, und die Agrarproduktion nach einer Reihe 
von Jahren abnorm hoher Zuwachsraten infolge der Auf
holung der Einbrüche von 1960-62 um rund 5-7 vH pro 
Jahr13. In der Tat nahm der chinesische Außenhandel von 
1963 bis 1966, soweit er sich mit westlichen und neutralen 
Ländern über Schanghai und Hongkong abwickelt, um 
nahezu 50 vH pro Jahr zu und zeigte erst wieder 1967 ein 
Abflachen der Kurve. Die sog. konsolidierte Getreideproduk-
tion<, die 1957 182 Mil l , t betragen hatte, soll 1967 nach An
gaben von A. L. Strongs Newsletter 300 Mil l , t sicher über
schritten haben (wobei man allerdings Einwände gegen die 
Fundiertheit dieser Quelle geltend machen kann). 
Insgesamt läßt sich heute wohl folgendes über den chinesi
schen Entwicklungsweg sagen: Die Jahre des Unheils waren 
eine Bestandsprobe auf Biegen und Brechen, wurden aber 
mit Erfolg bezwungen. Die damals angetroffenen Schwierig
keiten zwangen zur Erfindung origineller Wege und hatten 
daher stimulierenden und letzten Endes heilsamen Einfluß 
auf die chinesische Wirtschaft. Es ist deshalb kaum eine 
Übertreibung, wenn Chinesen heute sagen, im Grunde seien 
die Kalamitäten ein Segen gewesen. Die chinesische >Self-
Reliance< funktioniert. Das Land hat zu seinen außerordent
lich hohen Wachstumsraten zurückgefunden, die ihm heute 
außer Nordkorea und Israel als einzigem Entwicklungsland 
versprechen, in absehbarer Zeit den Peloton der Industrie
nationen zu erreichen. Gleichzeitig hat sich China gänzlich 
vom sowjetischen Vorbild gelöst und ein Entwicklungsmodell 
eigener Art erarbeitet, das hochinteressante Züge aufweist. 
Nicht der geringste ist, daß Nordvietnam, dank der Verwen
dung chinesischer Praktiken und Vorbilder, nicht nur dem 
amerikanischen Bombenkrieg erfolgreich widerstand, sondern 
mitten im Konflikt seine Produktion so ausweiten konnte, 
daß es ihm und seinen Landsleuten im Süden möglich wurde, 
die USA militärisch in die Defensive und politisch zum Ein
geständnis ihres Fehlschlags zu treiben - eine Entwicklung, 
die weltpolitisch und weltwirtschaftlich weitgehendste Kon
sequenzen haben muß. (Wird fortgesetzt) 
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Asien - Reflexionen Ober Krisenherde der Weltpolitik 
DR. M Y U N G H U N Y. C H O 

I 
Unter dem sich verstärkenden Eindruck, daß nicht nur die 
Nordvietnamesen, sondern im Grunde genommen auch die 
Amerikaner die Taktik des >Kämpfens in Vietnam und des 
Verhandeins in Paris < anwenden, kommt man zwangsläufig 
zu der Einsicht, daß ein rascher Abschluß der Pariser Ver
handlungen wohl nicht zu erwarten ist und daß die Zukunft 
des Vietnam-Krieges von der Antwort auf die Frage abhängt, 
wofür die Kontrahenten sich letzten Endes entscheiden wer
den: Kämpfen oder Verhandeln. 
Eines steht allerdings schon fest: Die Nordvietnamesen 
kämpfen auf eigenem Boden, während sich die Amerikaner 
auf fremdem Territorium befinden. Die Truppen Nordviet
nams und der Nationalen Befreiungsfront können es sich da
her eher leisten als die Amerikaner, fünf Jahre, zehn Jahre 
und noch länger gleichzeitig zu kämpfen und zu verhandeln. 
Zudem muß man der Möglichkeit Rechnung tragen, daß Sai
gon irgendwann von sich aus mit Hanoi wird verhandeln 
wollen: dann wäre der Sinn einer weiteren Stationierung der 
Amerikaner auf vietnamesischem Boden in Frage gestellt. 
Die Stellung der USA wird ohnehin nie wieder sein, was sie 
zu Beginn des Jahres 1968 noch war - vor dem Pueblo-Vor-
fall in Korea und der Tet-Offensive in Vietnam. 
So gesehen, gelangt man zu der Folgerung, daß die Zeit für 
Hanoi und die Nationale Befreiungsfront Südvietnams zu 
arbeiten scheint. 

I I 

Die Frage ist freilich, ob mit einer eventuellen >Friedensre-
gelung< in Vietnam auch die sich von Tag zu Tag intensi
vierenden Kleinkriege in Laos, Thailand, Birma und Kambod
scha aufhören würden. Zwar nimmt heute kein gut infor
mierter Asien-Beobachter mehr die 1954 von Präsident Eisen
hower formulierte Domino-Theorie ernst, die besagt, daß 
wenn erst einmal ein weiteres Land in Ostasien kommunistisch 
würde, auch noch andere Länder umfallen würden, wobei 
Peking als Drahtzieher fungiere. Hat es sich doch inzwischen 
abermals herausgestellt, daß es sich bei der ganzen Entwick
lung in Vietnam und Indochina vielmehr um eine Fortsetzung 
der Kolonialrevolution im eigenen Nationalinteresse handelt, 
ohne daß Peking dabei etwa die Stellung der Zentrale für 
Weltrevolution zufalle. Dennoch und gerade deshalb ändert 
die Abkehr von dieser Domino-Theorie nichts daran, daß die 
>Nationalen Befreiungskriege< über Vietnam hinaus weiterhin 
geführt (und wahrscheinlich gewonnen) werden können. Und 
die Amerikaner werden lernen, sich früher oder später mit 
dieser Situation in Indochina abzufinden. 

I I I 

Eine ganz andere Situation bietet dagegen Korea. Hier kann 
von einem >Nationalen Befreiungskrieg< nicht die Rede sein 
- und das trotz der nordkoreanischen Propaganda in diesem 
Sinne. Ist Korea durch die Alliierten Mächte doch längst von 
Japan befreit worden, während z. B. das vietnamesische Volk 
sich erst einmal auf eigene Faust von Frankreich befreit hat. 
Hinzu kommt im Falle Koreas noch ein geographischer Fak
tor: Hier sind die Bedingungen für einen Dschungelkrieg 
kaum vorhanden. In Korea würde daher gegebenenfalls mehr 
oder minder ein regulärer Krieg in Frage kommen. Die Be
deutung der sich heute in Südkorea häufenden Guerilla-Ak
tionen ist in dieser Hinsicht nicht zu unterschätzen, könnten 
sie doch den unerläßlichen und zeitlich begrenzten Auftakt 
zu einem eventuellen regulären Krieg bilden. 
An diesem Punkt stellt sich freuich die entscheidende Frage, 
ob und inwiefern ein zweiter Korea-Krieg bevorsteht. Wir 

sind nicht imstande, die Frage mit einem klaren Ja oder 
Nein zu beantworten. Der erste Krieg hat nur zu einem 
Waffenstillstand geführt und zu einer Verhärtung der Fron
ten. Wer die Vorgänge in beiden Teilen Koreas in den letzten 
Jahren verfolgt hat, weiß soviel: Während in Südkorea, das 
sich auf seinen wirtschaftlichen Aufbau konzentrierte, das 
Wort > Wiedervereinigung < ein Tabu war, war in Nordkorea, 
dessen Siebenjahresplan wegen der übersteigerten Verteidi
gungsanstrengungen um drei Jahre verlängert werden mußte, 
die Wiedervereinigung (sprich: >Befreiung Südkoreas<) das 
erklärte Nationalziel Nummer eins. Auffallend ist seit der 
Umorganisierung der Parteihierarchie im Oktober 1966 die 
Betonung der Dringlichkeit dieses höchsten Ziels Nordkoreas 
und die Intensivierung der nordkoreanischen Infiltration in 
Südkorea. Die wenigen Augenzeugen, die als Journalisten 
Nordkorea haben besuchen dürfen, berichten, daß die ganze 
Bevölkerung in einem Alarmzustand lebt, als stehe ein 
Kriegsausbruch bevor. »Wir müssen in Südkorea die Revolu
tion entfachen und noch in unserer Generation das Vaterland 
vereinigen«, erklärte der nordkoreanische Ministerpräsident 
Kim Ilsong im Dezember 1967. »Wir müssen schnell alle Be
dingungen für die Verwirklichung der Wiedervereinigung 
des Vaterlandes schaffen.« Einen Monat später erfolgte der 
gescheiterte Angriff des 31-köpfigen nordkoreanischen Kom
mandos auf den südkoreanischen Präsidentenpalast in Seoul. 
Und unmittelbar danach zeigte sich, wie ungemein militanter 
und ungeduldiger als Mao der Alleinherrscher Nordkoreas 
Kim ist. Während Peking die meisten Verletzungen des chine
sischen Hoheitsgebietes durch amerikanische Flugzeuge bzw. 
Schiffe bisher immer noch mit 462 und weiter gezählten >ern-
sten Warnungen< an Washington hinnimmt, ist P'yongyang 
tatkräftig zur Kaperung des amerikanischen Geheimdienst
schiffes Pueblo übergegangen. 
Dieser Zwischenfall und die diesbezüglichen Verhandlungen 
in Panmunjom boten den Nordkoreanern eine glänzende Ge
legenheit, die Reaktionen der Amerikaner zu erforschen. Der 
zunächst von Washington so wichtig genommene Vorfall -
man denke an die Entsendung der >Enterprise< - wurde durch 
die Tet-Großoffensive in Vietnam in den Hintergrund ge
drängt. Kim Ilsong sah also, daß selbst eine Supermacht wie 
die USA sich nicht gleichzeitig zwei Fronten in Asien leisten 
kann. Er wußte, daß Johnson einem nicht unbedeutenden 
Druck der Kritiker seiner Vietnam-Politik ausgesetzt war und 
daß die USA sich außerdem in einem Wahljahr befanden. Im 
Lichte dieser Erkenntnis dürfte eines feststehen: Hat Kim 
die >Befreiung Südkoreas< ernsthaft vor, so wäre kaum ein 
anderer Zeitpunkt als dieses Jahr oder spätestens die näch
sten zwei Jahre opportun dafür. Die Wahrscheinlichkeit eines 
zweiten Korea-Krieges rückt damit in den Bereich des Mög
lichen. In der Tat bereitet sich Südkorea in größter Eile dar
auf vor. Die Empörung Seouls über Washingtons aus korea
nischer Sicht zu schlaffe Haltung und die Drohung der Süd
koreaner, allein gegen Nordkorea vorzugehen, kommt P'yong
yang sehr gelegen. Nordkorea kann es sich nicht leisten, zum 
zweiten Male durch die Vereinigten Staaten als >Aggressor< 
gebrandmarkt zu werden und wird daher alles versuchen, 
das nächste Mal als >Verteidiger < zu erscheinen. Die nord
koreanische Politik müßte also darauf abzielen, Südkorea 
bis zum Äußersten — d. h. zum Angreifen — zu reizen. Neben 
direkten Provokationen und Infiltrationen in Korea selbst 
besteht die indirekte Methode des Eingreifens in den Viet
nam-Krieg. Abgesehen davon, daß die nordkoreanische Poli
t ik für die ideologische Solidarität der kommunistischen Welt 
sehr ernst zu nehmen ist und P'yongyang schließlich wieder
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holt seine Entschlossenheit, nach Vietnam >Freiwillige< zu 
schicken, verkündet hat, sprechen folgende Faktoren dafür: 
1. Hanoi würde unter Umständen eher >Freiwillige< aus 

Nordkorea als aus den Großmachtstaaten China oder So
wjetrußland willkommen heißen; 

2. die nordkoreanischen Truppen könnten dann wenigstens 
in Vietnam gegen die dort befindlichen südkoreanischen 
Feindtruppen kämpfen; 

3. ein möglicher Vergeltungsangriff der Südkoreaner und/ 
oder der Amerikaner auf Nordkorea würde P'yongyang 
den Vorwand liefern, seinerseits in Südkorea einzumar
schieren. 

IV 
Anstatt sich selber in einem solchen Fall - anders als im Viet
namkrieg - zu engagieren, würden die Amerikaner es unter 
Umständen möglicherweise vorziehen, von einem nordost
asiatischen Gegenstück der NATO, das zwar noch nicht ent
standen, aber dessen Bezeichnung seit langem als NEATO im 
Gespräch ist, Gebrauch zu machen. Das heißt: die Südkorea
ner, Japaner und Taiwanesen würden sich in einer militä
rischen Allianz gegen Nordkorea und eventuell China, falls 
dieses in Korea eingreift, zusammenschließen. Trotz der 
bekannten Ressentiments der Koreaner und Taiwanesen ge
gen die Japaner sind bereits auf Drängen der Amerikaner 
grundlegende Vorbereitungen für eine solche Allianz getrof
fen worden: Friedensschluß zwischen Japan und Taiwan, 
Freundschaftsvertrag zwischen Taiwan und Südkorea und 
Normalisierungabkommen zwischen Südkorea und Japan. In 
letzter Zeit hat seit seinem Treffen mit Johnson im Novem
ber 1967 der japanische Ministerpräsident Sato immer wieder 
Äußerungen gemacht, die auf eine solche Möglichkeit oder 
gar Notwendigkeit hinzudeuten schienen und daher in Japan, 
insbesondere bei der Opposition, Aufsehen erregten. 

V 
Oft kann ich nicht umhin, an das Wort zu denken, das mir 
Hart Suyin, die weltbekannte Schriftstellerin und Publizistin 
vor zweieinhalb Jahren in Hongkong sagte: »Der Krieg in 
Vietnam ist nur der Anfang eines Krieges, der allmählich 
ganz Asien umfassen wird. Und dieser große asiatische Krieg 
wird, sagen wir, etwa fünfzig Jahre dauern.« 

>World Star Festivals So heißt eine neue Schallplatte. Auf ihr haben 
sich 16 weitbekannte Schlagersänger zusammengefunden, um mit dem 
Verkaufserlös das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen zu 
unterstützen. (Siehe auch Bild S. 53.) 

Der ich kein Prophet, sondern Politologe bin, kann ich mich 
nicht so ohne weiteres dieser kühnen Voraussage anschließen. 
Allerdings kann ich mich nicht über die Erkenntnis hinweg
setzen, daß einige Grundvoraussetzungen für einen solchen 
Krieg vorhanden zu sein scheinen: Vietnam, Korea und China. 
Von diesen drei asiatischen Ländern, durch die sich seit Jahr
zehnten die Front zwischen Kommunismus und Antikommu-
nismus zieht, hat bereits eines - Korea - die erste Kraftprobe 
hinter sich. Peking hat auf die Befreiung Taiwans keines
wegs verzichtet, und Taipeh spricht immer noch von der Rück
eroberung des Festlandes. In Vietnam ist der Bürgerkrieg in 
vollem Gange. In Laos, Thailand, Kambodscha und überhaupt 
in Südostasien sind die Verhältnisse weit davon entfernt, 
normal zu sein. Es sieht so aus, als bedeute all das den Auf
takt, wenn nicht den Beginn eines großen Krieges in Ostasien. 
Fassen wir die komplexe Krisenlandschaft in Hinblick auf 
Vietnam und Korea ins Auge, so ergibt sich das folgende 
Gesamtbild: 
1. Bei einer Ausweitung des Vietnam-Krieges würde nicht 

nur die ganze indochinesische Halbinsel nicht verschont 
bleiben, sondern es würden sich auch China und eventuell 
Nordkorea einschalten; 

2. in einem erneuten Korea-Krieg würden sich letzten Endes 
China und Nordkorea einerseits und Japan, Südkorea und 
Taiwan andererseits gegenüberstehen; 

3. die Amerikaner und die Sowjets würden auf keinen Fall 
das Risiko eingehen, direkt gegeneinander in einen asi
atischen Konflikt verwickelt zu werden. 

Alle Auseinandersetzungen werden allerdings stets von einer 
großen Bedrohung überschattet: den amerikanischen Atom-
waifen. Wenn eine Lage entsteht, in der die Amerikaner zu 
dem Schluß kommen, mit der langwierigen, konventionellen 
Kriegführung keinen Erfolg zu haben, werden sie schwerlich 
der Versuchung widerstehen können, eher zu taktischen 
Kernwaffen, wenn nicht zur Atombombe, zu greifen, als 
durch eine Niederlage ihr Gesicht als Weltmacht zu verlieren. 
Besonders dann, wenn sie gleichzeitig an zwei oder drei Fron
ten (Vietnam, Korea und China) kämpfen müßten. 
Dieses Undenkbare erscheint dann denkbar, wenn man sich 
daran erinnert, daß eine solche Möglichkeit jedesmal in Ernst
fällen erwogen worden ist. Erklärte doch Präsident Truman 
am 30. November 1950, daß der Einsatz der Atombombe im 
Koreakrieg stets aktiv erwogen worden sei, daß er allerdings 
nicht wünsche, daß diese schreckliche Waffe gebraucht wer
den müsse. Argumentierte nicht am 18. Januar 1951 im Zusam
menhang mit dem chinesischen Eingreifen in Korea der Chef 
des amerikanischen Bomberkommandos für den Fernen Osten, 
Generalmajor Emmett O'Donnell, daß es sehr wirksam sein 
würde, wenn man gegen das kommunistische China die Atom
bombe einsetze? Eine Gruppe führender japanischer Chef
redakteure äußerte mir gegenüber vor drei Jahren: »Die 
Amerikaner warfen Atombomben auf Japan, weil wir Japa
ner Asiaten sind. Wir sind überzeugt, daß sie auch in Viet
nam so weit gehen werden. Denn auf das Leben von Asiaten 
nehmen sie keine Rücksicht.« Damals erschien mir diese 
These absurd. Ist sie es wirklich? Hat mir nicht ein südviet
namesischer Sozialwissenschaftler von einem Dokument be
richtet, das er sich im französischen Außenministerium ange
sehen habe und aus dem hervorgehe, daß während der dama
ligen Dien-Bien-Phu-Krise Dulles den Franzosen Atombom
ben angeboten habe? 
In Anbetracht der in der Vergangenheit nicht selten ver
öffentlichen Dementis Washingtons in bezug auf die Anwen
dung von Atomwaffen in Vietnam, verspürt man Unbehagen. 
Allein die Überlegung, daß möglicherweise Vorschläge laut
geworden sind, die Anlaß zu Dementis gaben, stimmt bedenk
lich und läßt eine Beendigung des Krieges in Vietnam und 
damit die Verhütung eines größeren Krieges in Ostasien um 
so dringlicher erscheinen. 
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Die Rolle der Grundrechte im Sowjetstaat (Schluß) DR. K L A U S W E S T E N 
Regierungsdirektor 

IV. Die Funktion der Grundrechte in der Sowjetunion 

Wenn man nach der Funktion der abstrakten Grundrechte 
der Verfassung bzw. der konkreten Rechte, die die Rechts
ordnung den Bürgern einräumt, in der UdSSR fragt, dann 
erscheint es angebracht, sich auf die heutige Lage zu be
schränken, obwohl es sicherlich interessant wäre zu untersu
chen, welche Funktion diese Rechte eigentlich in der Ver
gangenheit hatten, etwa in der Stalinzeit, als zumindest die 
Grundrechte der Verfassung die gleichen waren wie heute, 
die konkreten Rechte der Rechtsordnung dagegen schwächer 
ausgebildet waren und vor allem die Praxis des absoluten 
Polizei- und Verwaltungsstaates unter keinem Aspekt irgend
ein positives Verhältnis zu dem Problem der Grundrechte ha
ben konnte. 
Für die gegenwärtige Situation läßt sich zunächst allgemein 
feststellen, daß die Funktion der Grundrechte oder der Rechte 
der Bürger, einmal etwas prononciert ausgedrückt, in ihrem 
Nutzen für Staat und Gesellschaft zu sehen ist; das heißt, daß 
die Wahrnehmung ihrer Rechte durch die Bürger ein wesent
liches Element für das gewünschte Funktionieren der ge
samten Rechts- und Sozialordnung in der Sowjetunion bi l 
det. Nicht zufällig kann man in der juristischen Fachliteratur, 
aber auch in politischen Deklarationen der letzten Jahre, 
immer wieder die Aufforderung an die Bürger (aber auch 
an die Betriebe, Organisationen usw.) lesen, ihre Rechte tat
sächlich wahrzunehmen, von ihren Rechten tatsächlich Ge
brauch zu machen und sie durchzusetzen. Damit verbunden 
ist die latente Forderung nach einer Erhöhung der Rechts
kultur 1 9, der freilich auch noch andere Motive zugrunde 
liegen. 
Diese Aufforderung an die Bürger, ihre Rechte wahrzuneh
men, sind weder im Sinne einer zynischen Augenwischerei, 
noch im Sinne einer Aufhetzung zum Kampfe gegen den 
Staat oder seine Behörden gemeint, vielmehr steckt hinter 
diesen Aufforderungen ein echtes Anliegen des Systems, 
nämlich das Bewußtsein, daß ohne die tatsächliche Ver
wirklichung der durch die Rechtsordnung eingeräumten Mög
lichkeiten die Rechtsordnung nicht funktionieren kann und 
damit auch die Ziele des Staates nicht erreicht werden 
können. Der Staat hat selbst ein ausgesprochenes Inter
esse daran, daß die den Bürgern eingeräumten rechtlichen 
Möglichkeiten auch tatsächlich ausgenutzt werden, weil dies 
für ihn selbst und seine eigenen Vorhaben am nützlichsten 
erscheint. Dabei ist es ganz gleichgültig, ob es sich um die 
Verletzung von Rechten im Strafprozeß, im Arbeitsverhältnis 
oder in sonstigen Lebensbereichen, etwa auch im Zusammen
hang mit politischen Mitwirkungsrechten, handelt. 
Damit würde man sich einem in gewisser Hinsicht neuartigen 
Grundrechtsverständnis oder - im weiteren Sinne - einem 
neuartigen Verständnis der Rechte der Bürger gegenüber
sehen. Die Wahrnehmung von Rechten ist nicht mehr Privat
sache, die aktive Gestaltung des Verhältnisses von Bürger 
und Staat ist nicht mehr dem Belieben des einzelnen über
lassen, sie entspringt vielmehr einem öffentlichen Interesse, 
sie wird gleichsam zur Pflicht aller Beteiligten. Die Fest
stellung, daß hierin »in gewisser Hinsicht« ein neuartiges 
Grundrechtsverständnis liegt, bedarf insofern einer Differen
zierung, als auch in einem modernen demokratischen Staats
wesen zumindest in manchen Kreisen das Bewußtsein leben
dig ist, daß es um die Angelegenheiten auch des Staates am 
besten bestellt ist, wenn sich die Bürger ihrer Rechte 
und Freiheiten bewußt sind, sie wahrnehmen und auch auf 
diese Weise eine ständige Kontrolle über ihren Staat ausüben. 
Aber auch im Selbstverständnis einer herkömmlichen libera-

len-bürgerlichen Gesellschaft gehört es gleichsam zu den 
unausgesprochenen Geschäftsbedingungen, daß sie am besten 
auf der Basis der Selbstrealisierung der Bürger beruht, vor 
allem, wenn man den Akzent auf die Frage der einfachen 
Rechte legt. Freilich liegen hier die Grundvoraussetzungen 
von vornherein anders als im sozialistischen Staat. 
Was nun dieses in gewisser Hinsicht neuartige Verständnis 
der Funktion der Grundrechte bzw. der Rechte der Bürger 
in der Sowjetunion betrifft, so sind einige zusätzliche Bemer
kungen angebracht, wenn nicht der falsche Eindruck ent
stehen soll, daß Grundrechte und Rechte der Bürger im 
Sowjetstaat schon deshalb eine optimale Gewährung und 
Verwirklichung finden müssen, weil dies im Interesse des 
Staates liegt. Hiervon kann, zumindest vom Standpunkt des 
Außenstehenden, nicht die Rede sein. Man muß sich jeder
zeit vergegenwärtigen, daß die Grundlage dieses Interesses 
des Staates an der Wahrnehmung der Rechte durch die 
Bürger letztlich immer wieder die unterstellte grundsätzliche, 
im Einzelfall möglicherweise mehr oder weniger differen
zierte Interessenharmonie zwischen Bürger und Staat ist, 
daß also die Wahrnehmung der Rechte durch den einzelnen 
letztlich dem Interesse des Staates und der Verwirklichung 
seiner Ziele dient. Wenn also der Arbeiter im Arbeitsverhält
nis unter Berufung auf seine Rechte erfolgreich gegen eine 
ihn betreffende Maßnahme des Betriebes vorgehen kann, 
dann dient diese Wiederherstellung des Rechts nicht lediglich 
dem Ziele der Rechtsgewährung an den einzelnen, sondern 
der Wahrung der von staatswegen gewollten Ordnung, die 
auch für die beste Ordnung im Sinne der Verwirklichung 
der staatlichen Ziele gehalten wird. 
Freilich wäre es ein müßiges Spiel, wenn man nachzuweisen 
versuchen wollte, daß eine derartige Grundhaltung eben nur 
das Staatsinteresse kenne und das individuelle Interesse nur 
als Vehikel benutze, oder wenn man umgekehrt belegen 
wollte, daß gerade in dieser Harmonisierung der Interessen 
zugleich auch die beste Art der Realisierung der individuel
len Interessen liege. Beides bliebe Behauptung, die eine von 
einem unreflektierten, antikommunistischen Standpunkt, die 
andere wäre eine unkritische Übernahme sowjetischer Be
hauptungen, beide hätten wenig Beweiskraft. Was aber fest
zuhalten wichtig bleibt, ist der Umstand, daß die Wahr
nehmung der Rechte durch den einzelnen nicht ausschließlich 
der Realisierung individueller Interessen dient, sondern zu
mindest in gleicher Weise gesamtgesellschaftlichen oder staat
lichen Interessen. 
Man muß aber noch einen Schritt weitergehen. Gerade in der 
Identifizierung des Staates mit dem Interesse an der Wahr
nehmung ihrer Rechte durch die Bürger (oder auch umge
kehrt) liegt ein Symptom für eine weitergehende Umakzen-
tuierung des gesamten Grundrechtsverständnisses in der 
Sowjetunion oder im sozialistischen Staat. Im Grunde redu
zieren sich hierdurch die vier unterschiedlichen Gruppen von 
Grundrechten (Freiheitsrechte, politische oder Mitgestaltungs
rechte, soziale Rechte und Gleichheitsrechte) im wesentlichen 
auf einen Generalnenner, nämlich auf den der Mitgestal
tung 2 0. Dies trifft für die einzelnen Gruppen von Grundrech
ten und Rechten in unterschiedlichen Graduierungen und 
Schattierungen zu, betroffen sind sie von dieser Tendenz 
jedoch alle. 
Es ist allgemein bekannt, welches merkwürdige Verhältnis 
der Sowjetstaat zu den Freiheitsrechten hat. Soweit sie 
überhaupt in der Verfassung Niederschlag gefunden haben, 
erscheinen sie faktisch als Einschränkungen dieser alten 
Freiheitsrechte, und zwar in dem Sinne, daß man den 
Werktätigen z. B. die Presse- und Versammlungsfreiheit 
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oder die Vereinigungsfreiheit zur Wahrnehmung ihrer Inter
essen einräumt, wobei jedermann weiß, was man unter 
den Interessen der Werktätigen in der Sowjetunion zu ver
stehen hat und wer sie festlegt. Von hier aus haben die 
traditionellen Freiheitsrechte in der Sowjetunion von vorn
herein den Akzent von Rechten, die den Bürgern lediglich in 
einer den Interessen des Staates dienenden Weise gewährt 
werden; oder man kann auch sagen im Sinne >positiver<, dem 
Staate dienender Tätigkeiten, eben im Sinne einer Mitge
staltung. Daß diese Mitgestaltung keine Mitgestaltung im 
echten Sinne ist, sondern nur eine Kanalisierung der Inter
essen der Bürger in eine dem Staat erwünschte Richtung, 
ist möglicherweise zum Teil eine zwangsläufige Folge eines 
derartigen Verständnisses von Freiheitsrechten, zum Teil 
aber in nicht geringerem Maße Folge einer einseitigen Inter
pretation dieses Verständnisses der Freiheitsrechte. Denn es 
wäre vorstellbar, daß auch unter Zugrundelegung des Ver
ständnisses der Freiheitsrechte im Sinne der Mitgestaltung 
diese im sozialistischen Staate besser ausgestaltet und reali
siert werden könnten, als es in der Sowjetunion tatsächlich 
der Fall ist. 
Am besten werden unter den Freiheitsrechten noch die justi
ziellen Grundrechte der ursprünglichen Funktion von Frei
heitsrechten gerecht, aber auch bei ihnen spielt das Interesse 
des Staates an einer gesetzestreuen Rechtsprechung, an einer 
Kontrolle dieser Rechtsprechung und an der Verhinderung 
einer Verprellung der Bürger durch unkorrekte Behandlung 
eine Rolle. Ähnliches wird sich hinsichtlich der durch das Z i 
vilrecht gewährten Freiheiten sagen lassen, etwa im Hinblick 
auf den zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz 2 1. Hier kommt 
noch das Problem der konkreten Interessenabwägung hinzu, 
wodurch auch ein Bereich, wie der zivilrechtliche Persön
lichkeitsschutz, zumindest in die Nähe der angeschnittenen 
Mitgestaltungsproblematik rückt. 
Bei den politischen Grundrechten selbst braucht man sich 
unter dem hier aufgeworfenen Gesichtspunkt nicht länger 
aufzuhalten. Bei diesen Rechten versteht es sich von selbst, 
daß der Akzent der Mitgestaltung in der Sowjetunion stär
ker betont wird, als dies im bürgerlich-demokratischen Staat 
der Fall ist. Es geht hier nicht mehr nur um das Wahlrecht, 
um das Recht, öffentliche Ämter zu bekleiden, um das Recht 
auf Staatsangehörigkeit oder um das ursprünglich einmal 
so verstandene Recht des Bürgers, sein Vaterland mit der 
Waffe zu verteidigen22. In der Sowjetunion wird von allem 
Anfang die politische Mitwirkung der Bürger in allen Be
reichen staatlichen und gesellschaftlichen Wirkens gefordert 
und propagiert (wobei hier die Frage der Qualität dieser 
Mitwirkung dahingestellt bleiben soll); und zumindest in 
quantitativer Hinsicht wird eine solche Mitwirkung mehr 
praktiziert als in jedem Staat zuvor. Die politische Mitwir
kung des Bürgers ist längst nicht mehr auf das Wahlrecht be
schränkt, sondern sie äußert sich in einer Vielfalt politischer 
Aktivierungen der Bürger, die freilich in der Praxis dadurch, 
daß sich das Recht zur Mitgestaltung zur Pflicht auf Mitarbeit 
verwandelt hat, vielfach das Maß des Zumutbaren über
schritten hat. Praktisch ist durch diese Umkehrung von 
vornherein ein Recht auf Mitgestaltung im Sowjetstaat nie 
wirklich effektiv geworden (man hat hier im Grunde ein 
Beispiel dafür, wie ein Recht durch seine extensive I n 
terpretation praktisch in sein Gegenteil gekehrt werden 
kann). Dagegen muß man feststellen, daß das Recht auf 
Zugang zu den öffentlichen Ämtern zumindest in theore
tischer Hinsicht im Sowjetstaat kein Problem darstellt, ob
wohl es in der Verfassung nicht fixiert ist. Das Recht auf Ver
teidigung des Vaterlandes ist auch in anderen Staaten 
längst zu einer Rechtspflicht abgewandelt worden, in der 
sowjetischen Verfassung tr i t t einem dieses zur Pflicht ge
wordene Recht aber besonders stark akzentuiert entgegen. 
Auch für den Bereich der sozialen Grundrechte, und viel

leicht besonders für ihn, läßt sich diese Umakzentuierung 
zum Mitgestaltungsrecht feststellen. Besonders auffällig wird 
dies beim Recht auf Arbeit, dessen eigentlicher Akzent auf 
seinem Pendant, nämlich der Pflicht zur Arbeit, liegt 2 3. Pflicht 
zur Arbeit aber heißt, daß der einzelne seine Produktiv
kraft in Gestalt gesellschaftlich nützlicher Arbeit dem Staate 
zur Verfügung zu stellen hat, wobei freilich mit Interesse ab
zuwarten bleibt, ob nicht in Zukunft das Recht auf Arbeit im 
Zuge der Bemühungen um eine effektivere Gestaltung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse auch für den Sowjetstaat ein 
echtes Problem werden könnte. 
Unter dem gleichen Gesichtspunkt kann man auch andere 
soziale Grundrechte in der Sowjetunion sehen, etwa das 
Recht auf Bildung oder das Recht auf Erholung. Freilich 
bleibt bei diesen Grundrechten die soziale Substanz sehr 
viel besser erhalten, wenn auch die andere Komponente nicht 
zu übersehen ist. Reines soziales Grundrecht ist im Grunde 
nur das Recht auf Versorgung im Falle der Krankheit und 
der Invalidität geblieben, aber es ist sicher kein Zufall, 
daß es um die Ausgestaltung dieses Rechts nach wie vor 
nicht zum besten bestellt ist. Was für die sozialen Grund
rechte gilt, läßt sich auch für die konkreten, außerhalb der 
Verfassung fixierten Rechte in diesem Bereich sagen. Auch 
bei ihnen steht immer der Effekt des gesellschaftlichen 
Nutzens, der Mitgestaltung und damit der Mitverwirklichung 
staatlicher Ziele gleichauf mit dem, was sich als Recht für 
den Bürger darstellt. 
Teilweise läßt sich das gleiche auch im Hinblick auf die 
Gleichheitsrechte sagen, denn auch ein Recht wie das der 
Gleichberechtigung von Mann und Frau ist in der Sowjet
union nie ohne realen Bezug auf den Gesichtspunkt der 
Nutzbarmachung der Produktivkraft Frau zu sehen, vor allem 
nicht, wenn man an die konkrete Ausgestaltung dieser 
Gleichberechtigung in der Sowjetunion denkt. Daß aber im 
übrigen die Gleichberechtigung der Frau auch im Rechts
sinne eine lobenswerte Tat des sozialistischen Staates war 
und daß sie gerade in der Sowjetunion auch positive Seiten 
gezeitigt hat, soll darüber nicht verschwiegen werden. An
dere Gleichheitsrechte, wie etwa das der rassischen oder 
ethnischen Zugehörigkeit, haben in der Sowjetunion im
mer ihren Grundrechtscharakter behalten, aber auch kaum 
irgendwelche Probleme aufgeworfen24, während Gleichheits
rechte, die problematisch hätten werden können, etwa die 
Gleichheit der weltanschaulichen Überzeugung oder der Klas
senzugehörigkeit, nie Aufnahme in den Grundrechtskatalog 
der Verfassung gefunden haben. Ein wichtiges Gleichheits
recht, das Recht der rechtlichen Gleichbehandlung, hat erst 
in neuerer Zeit und hier konkret in der Ausgestaltung der 
neuen Strafgesetzbücher und Strafprozeßordnungen, eine stär
kere Betonung und eigentlich seine erstmalige praktische 
Realisierung erfahren. Hier liegt, wie bei den anderen Gleich
heitsrechten übrigens auch, noch am ehesten ein Rest alter 
Grundrechtssubstanz vor. Die Gleichheitsrechte eignen sich -
von der Gleichberechtigung von Mann und Frau vielleicht ab
gesehen - noch am wenigsten für eine Umakzentuierung im 
Sinne von Mitgestaltungsrechten. 

Im Zusammenhang mit der Frage nach der Funktion der 
Grundrechte in der Sowjetunion interessiert besonders auch 
die Frage, gegen wen diese Grundrechte oder Rechte der 
Bürger gerichtet sind. Dies ist indessen unter sowjetischen 
Kategorien vielleicht schon eine falsche Fragestellung, eben 
weil Rechte der Bürger nicht gegen jemanden im Sinne von 
Abwehrrechten gewährleistet sind, sondern im Sinne von 
Gestaltungsrechten zum Zwecke der Realisierung der eigenen 
Rechte im Rahmen der erwünschten allgemeinen Ordnung. 
Natürlich kann man hierdurch die Tatsache, daß sich Rechte 
in ihrer Realisierung auch gegen jemanden anderen richten, 
nicht gänzlich ausräumen; und von hier aus bleibt die Fest
stellung, Grundrechte in der Sowjetunion wären nicht gegen 
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andere gerichtet, immer ein wenig theoretische Fiktion. Den
noch bleibt für die Grundlage des Grundrechtsverständnisses 
in der Sowjetunion von Bedeutung, daß diese Rechte nicht 
mehr als gegen den Staat gerichtete Abwehrrechte verstan
den werden können. Dies wird durch die eben getroffenen 
Feststellungen über den Akzentwandel der Grundrechte zu 
Mitgestaltungsrechten besonders unterstrichen. Hierdurch 
werden selbst Freiheitsrechte letztlich zu Rechten, die vom 
Staate gewährleistet und durch seine Ordnung realisiert 
werden, sie bleiben nicht Rechte, mit deren Hilfe sich der 
Bürger eine vom Staate freie Sphäre schafft. 
In erster Linie bleibt aber die Überwindung der Dualität 
von Staat und Gesellschaft für die Einordnung und Grund
lage auch in der sowjetischen Dogmatik maßgebend. Hierin 
liegt letzten Endes die Rechtfertigung dafür, daß man sich 
in der Sowjetunion einer Interpretation von Rechten der 
Bürger im Sinne von gegen den Staat gerichteten Rechten 
grundsätzlich verschließt. Der Staat ist in sowjetischer Sicht 
der eigentliche Garant der Rechte der Bürger, sie zu ver
letzen ist er von seiner Klassenstruktur her angeblich gar 
nicht in der Lage. 
Immerhin hat man wenigstens in neuerer Zeit insofern 
zu differenzieren gelernt, als man vom Staate die ein
zelnen Staatsorgane und die in ihnen tätigen Menschen un
terscheidet. Und daß Behörden und ihre Funktionäre durch 
ungesetzliches Verhalten Rechte der Bürger verletzen kön
nen, daß weiß man zwar seit langem, aber man räumt 
es jetzt auch ein. Insofern sind Grundrechte und Rechte 
der Bürger heute auch dazu da, den einzelnen Bürger 
vor ungesetzlichen Maßnahmen einzelner Organe der Staats
gewalt zu schützen. Darüber hinaus ergibt sich aber aus 
der hier vertretenen These, daß Grundrechte in der So
wjetunion die Summe der dem Sowjetbürger gewährten 
Rechte sind und eine besondere Grundrechtsproblematik nicht 
existiert, daß die Stoßrichtung des Rechtsschutzes sich nicht 
auf den Staat oder eben einzelne Staatsorgane beschränkt, 
sondern daß sie sich im Gegenteil weit stärker auf die 
Gesellschaft und ihre vielfältigen Institutionen bezieht. Von 

hier aus existiert in der Sowjetunion von vornherein keine 
besondere Drittwirkungsproblematik der Grundrechte, weil 
das spezielle marxistisch-leninistische Grundverständnis des 
Problems der Rechte der Bürger von vornherein ihre > Dritt
wirkung < impliziert. Dabei sind naturgemäß die Abgrenzun
gen zuweilen nicht leicht zu ziehen. Einer der Hauptanwen
dungsfälle von Rechtsverletzungen ist zweifellos das Ar 
beitsverhältnis. Angesichts der großen Zahl sowjetischer Ar
beitnehmer, die in einem staatlichen Betrieb arbeiten, kann 
man über alle interne Dogmatik hinaus fragen, ob es sich 
nicht auch hier letzten Endes um Verhältnisse zwischen 
einzelnen Bürgern und dem Staate handelt. Aber gerade 
durch den Umstand, daß hier vielfach die Konturen ver
schwimmen, werden die Grundrechte der Bürger zu einem 
allseitigen, nicht nur auf das Verhältnis Bürger Staat be
schränkten Problem. Dies hat durchaus auch seine positive 
Seite, wenn man bedenkt, in wie vielfältiger Gestalt gerade 
in einer sozialistischen Ordnung die Gesellschaft als Macht
institution in Erscheinung tritt . 
In diesem Zusammenhang muß auch die Frage interessieren, 
ob und inwieweit sich die Rechte der Bürger auch gegen 
die Partei richten, oder anders ausgedrückt, ob die Partei 
auch als Adressat für die Gewährung von Rechten anzu
sehen ist. Wenn man der sowjetischen Einordnung der Par
tei als der höchsten Form einer gesellschaftlichen Organisation 
folgt und der hier vertretenen Ansicht zustimmt, daß in der 
Sowjetunion die Gesellschaft und ihre Institutionen in glei
cher Weise wie die staatlichen Organe Objekte der Ge
währung der Rechte der Bürger sind, dann gilt dies auch 
für die Kommunistische Partei. Auch wenn man die Partei 
nicht mehr als gesellschaftliche Institution sieht, sondern 
als Institution eines weiter verstandenen Staatsapparates, 
nämlich als staatliche Institution des > Parteistaates <25, würde 
sich hieran nicht ändern. Auch von sowjetischer Seite würde 
an der allgemeinen Feststellung, daß auch die Partei Adressat 
der Rechte der Bürger ist, kaum etwas ausgesetzt werden; im 
Gegenteil: die Partei wird ja jederzeit als diejenige Insti
tution ausgegeben, die das Ausmaß der Rechte der Bürger 
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bestimmt und ihre Realisierung gewährleistet, was ja auch 
tatsächlich der Fall ist. Damit ist freilich noch keine kon
krete Aussage darüber gemacht, wie sich eine derartige 
grundsätzliche Position der Partei auch im Hinblick auf die 
Rechte der Bürger im einzelnen auswirkt. Hierüber läßt sich 
erst näheres sagen, wenn man die letzte Frage, die hier 
interessieren soll, nämlich die Frage nach dem Schutze der 
Grundrechte oder der Rechte der Bürger, geklärt hat. 

V. Der Schutz der Grundrechte in der Sowjetunion 

Die Frage des Grundrechtsschutzes oder allgemeiner des 
Schutzes der den Bürgern eingeräumten Rechte ist der 
Punkt, an dem es für jedes Grundrechtssystem zum Schwüre 
kommt. Dieser Punkt ist es auch, der dem westlichen Be
trachter über Jahrzehnte hinweg den handgreiflichsten An
satzpunkt zur Kri t ik am sowjetischen Grundrechtssystem 
geboten hat. Denn natürlich ist es für sich gesehen absurd, 
etwa in Art. 125 der Verfassung den Werktätigen die Presse
freiheit zu gewähren und zu bestimmen, daß dieses Recht 
dadurch gewährleistet werde, daß den Werktätigen und 
ihren Organisationen z. B. die Druckereien und Papiervor
räte zur Verfügung gestellt werden. Man fragt sich dann 
zu recht, wie es denn eigentlich um die rechtliche oder 
institutionelle Garantie dieses (und anderer) Grundrechts be
stellt sei, und wir wissen, daß man hierüber keine westliches 
Rechtsdenken befriedigenden Antworten erhält. Das kann 
dann sehr schnell zu dem Schluß führen, daß das ganze 
System der Grundrechte in der Sowjetunion nichts wert 
sei, weil man mit Fug und Recht sagen könnte, daß Grund
rechte immer nur soviel wert sind, wie die schwächste Form 
ihrer Garantie, weil allein in ihr die Chance zur Realisierung 
der Grundrechte liegt. 
Nach allem bisher zur Frage der Einordnung der Grund
rechte in der Sowjetunion Festgestellten ist es jedoch nicht 
mehr möglich, zu einem derart schnellen negativen Urteil 
über die Lösung des Problems der Garantie der Grund
rechte in der Sowjetunion kommen zu können. Zumindest 
ist zu fragen, ob die festgestellte Verlagerung der Grund
rechtsproblematik in der Sowjetunion nicht auch zu einer Ver
lagerung des Problems der Garantien dieser Rechte führt. Die 
sowjetische Theorie nennt, wenn sie die Garantie der Grund
rechte behandelt, dreierlei, nämlich die politischen, die ma
teriellen und die rechtlichen Garantien26. Politische Garan
tien erblickt man in der Konstruktion der politischen Ord
nung, vor allem in dem Umstand, daß das werktätige Volk 
die Herrschaft im Staate ausübe. Die materiellen Garan
tien sieht man darin, daß man die Produktionsmittel soziali
siert und damit eine Sozial- und Wirtschaftsordnung ge
schaffen hat, die den Interessen des Volkes dient. Als 
rechtliche Garantien schließlich wird die Summe der recht
lichen Handhaben, die den Bürgern durch die Spezialgesetz-
gebung eingeräumt sind, aber auch die Vielfalt der staat
lichen und gesellschaftlichen Kontrollinstitutionen, die mehr 
oder weniger ex officio handeln, gesehen27. 
Diese Sehweise wird den westlichen Betrachter nicht ohne 
weiteres zu befriedigen vermögen. Dies zunächst schon ein
mal deshalb nicht, weil er im allgemeinen in der Wert
schätzung der politischen und sozialen Ordnung in der 
Sowjetunion mit dem sowjetischen Urteil nicht überein
stimmen wird. Zumindest wird man mit Recht skeptisch 
gegenüber der Behauptung sein dürfen, daß schon in der 
politischen oder wirtschaftlichen Konstruktion einer Ordnung 
allein Garantien für die Gewährung von Rechten gesehen 
werden könnten. Was daher den westlichen Betrachter im 
Zusammenhang mit der Frage nach der Garantie der Grund
rechte oder Rechte der Sowjetbürger vordringlich inter
essieren wird, ist die Art und das Ausmaß ihrer rechtlichen 
Garantien. Die Antwort auf die Frage nach den rechtlichen 
Garantien der Grundrechte in der Sowjetunion wird in der 

Sehweise des westlichen Betrachters vielfach negativ aus
fallen, weil er einen gerichtlichen Rechtsschutz von Grund
rechten nicht als gegeben ansehen wird und weil er mit 
einem Rechtsschutz durch Kontrollinstitutionen außerhalb 
der Gerichtsbarkeit im allgemeinen noch wenig anzufangen 
wissen wird. Das Nichtvorliegen eines gerichtlichen Rechts
schutzes der Grundrechte wird man aber (mit Ausnahme der 
wenigen Fälle, in denen gegen Maßnahmen der Verwaltung 
der Rechtsweg vor die ordentlichen Gerichte gewährt wird 2 8) 
deshalb feststellen, weil es traditionellem westlichem Denken 
entspricht, unter gerichtlichem Rechtsschutz von Grundrech
ten im Sinne der Rechtsstaatskonzeption des bürgerlichen 
Staates, wie sie im 19. Jahrhundert begründet wurde und 
wie sie bis auf den heutigen Tag bestimmend geblieben 
ist, insbesondere den Weg vor Verwaltungsgerichte gegen 
Maßnahmen der staatlichen Verwaltung zu verstehen. Und 
hierin vermag das Sowjetrecht bekanntlich nicht viel anzu
bieten. 
Dennoch liegt in diesem sowjetischen System der Grund-
rechtsgarantien mehr, als es auf den ersten Blick scheinen 
wil l . Die Bemühung von politischen und materiellen Garan
tien der Grundrechte ist die Konsequenz des weiter oben 
angesprochenen Gedankens, daß das Problem der Grund
rechte oder der Rechte der Bürger heute weder im westlich
demokratischen noch im sozialistischen Staate ausschließlich 
eine Rechtsfrage und eine allein mit rechtlichen Mitteln zu 
bewältigende Aufgabe ist. Nicht nur für die sozialen, son
dern auch für die politischen Grundrechte und für die Frei
heitsrechte dürfte es für die Art ihrer Realisierung von 
mindestens gleichrangiger Bedeutung sein, wie die Struk
tur der zugrunde liegenden politischen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Ordnung, aber nicht zuletzt auch die 
geistige Verfassung der Gesellschaft beschaffen ist. Dem 
Gedanken, daß in Ordnung befindliche Verhältnisse grund
sätzlich eine bessere Garantie für die Realisierung einge
räumter Rechte darstellen als ein noch so perfekt ausge
bauter gerichtlicher Rechtsschutz, wird man eine grundsätz
liche Berechtigung nicht absprechen können. Denn auch der 
beste gerichtliche Rechtsschutz bleibt auf das konkrete in
haltliche Verständnis, auf die konkrete Interpretation ein
zelner Grundrechte angewiesen; und hier kommt es eben 
doch sehr auf den Geist der Zeit an, der eine gesellschaftliche 
Ordnung und ihre Rechtsprechung beherrscht. Die Bedeutung 
des Inhaltlichen oder eben der realen Ordnung für das Pro
blem der Grundrechte kommt ja auch in der Weiterentwick
lung des >Rechtsstaates< zum Gedanken des >sozialen Rechts
staates < zum Ausdruck. Die Idee vom sozialen Rechtsstaat 
ist - richtig verstanden - gegenüber dem zu stark formali
sierten Rechtsstaatverständnis des 19. Jahrhunderts ein er
heblicher Fortschritt, wenn man sie nicht nur, wie dies viel
fach noch geschieht, im Sinne eines >Sozialrechts-Staates< 
versteht, sondern im Sinne eines Rechtsstaates, der nicht nur 
juristisch, sondern auch im Hinblick auf seine gesellschaft
lichen und politischen Verhältnisse sich auf der Höhe der 
Zeit befindet. In diesem Sinne kommt dem Gedanken politi
scher und materieller Garantien von Grundrechten durch
aus grundsätzlich hervorragende Bedeutung auch im Sinne 
einer allgemeinen Weiterentwicklung des Grundrechtsver
ständnisses zu. Und insofern läßt sich gegen den Gedanken 
auch materieller Garantien von Grundrechten im sozialisti
schen Staat im Prinzip nichts einwenden. 

Freilich ließe sich, was die konkrete Gestalt dieser politischen 
und materiellen Garantien in der Sowjetunion betrifft, man
ches Kritische anmerken. Von hier aus besagt die Feststellung, 
daß die politische und materielle Garantie der Grundrechte 
in der Sowjetunion einer grundsätzlich richtigen Tendenz 
entspricht, noch nichts über die tatsächliche Qualität dieser 
Arten der Garantie, d. h. letztlich über die Qualität der poli
tischen und gesellschaftlichen Ordnung in der UdSSR. 
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Wie steht es aber mit den juristischen Garantien der Grund
rechte in der Sowjetunion? Wenn man der hier vertretenen 
Auffassung folgt, daß es in der Sowjetunion aus grundsätz
lich-theoretischen Gründen nicht eigentlich das Sonderpro
blem verfassungsrechtlicher Grundrechte gibt, sondern daß 
sich dort das Problem der Grundrechte auf die Summe der 
dem Bürger in der allgemeinen Rechtsordnung gewährten 
Rechte verlagert; und wenn man zusätzlich die Bezogen-
heit dieser Rechte nicht auf den Staat beschränkt, sondern 
bejaht, daß diese Rechte auch gegen Dritte wirken (was dann 
selbstverständlich ist) und auch gegen die Gesellschaft und 
ihre Institutionen, dann ist es um den gerichtlichen Rechts
schutz so verstandener > Grund (-Rechte besser bestellt, als es 
zunächst den Anschein hat, wenn man nur die verschwin
dend geringen Möglichkeiten eines gerichtlichen Vorgehens 
gegen Maßnahmen der Verwaltung aufzählt. Gerichtlicher 
Schutz von Grundrechten in diesem Sinne ist dann auch 
jedes Verfahren eines Bürgers gegen einen anderen Bürger 
oder gegen eine Organisation oder auch gegen ein Staats
organ, dessen Gegenstand Rechte sind, die der Kläger zwar 
aus einer konkreten Rechtsnorm der allgemeinen Rechts
ordnung ableitet, die aber auch in allgemeiner Weise durch 
die Verfassung gewährleistet werden29. Gerichtlicher Rechts
schutz von Grundrechten ist aber auch (wie bei uns übrigens 
auch) die Beachtung der verfahrensrechtlichen Grundsätze der 
Strafprozeßordnungen in Strafverfahren. 
Man kann sogar feststellen, daß es in der Vorschrift des 
Art. 5 der Grundlagen des Zivilprozeßrechts in der Sowjet
union eine Generalklausel des gerichtlichen Rechtsschutzes 
gegen Rechtsverletzungen gibt, die nur bis jetzt leider nicht 
als Generalklausel interpretiert wird 3 0 . Daß eine derartige 
Generalklausel im Zivilprozeßrecht formuliert sein kann, wür
de nicht ausschließen, sie als allgemeine Rechtsschutzgeneral
klausel zu bewerten, denn daß die sozialistischen Staaten 
alle den Weg gehen, den aktiven, vom Bürger ausgehenden 
gerichtlichen Rechtsschutz der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
zu überlassen und keine besondere Gerichtsbarkeit, wie etwa 
unsere Verwaltungsgerichte, einzurichten, ist bekannt und 
nach allem bisher Festgestellten auch konsequent. In diesem 
Sinne wäre es ohne weiteres möglich, den allgemeinen ge
richtlichen Rechtsschutz auch im Wege des Zivilprozesses 
abzuwickeln. Dieser Weg ist - ob mit konsequenter bewußter 
Folgerichtigkeit oder in einer gewissen Ahnungslosigkeit, 
mag dahinstehen - vom ungarischen Gesetzgeber begangen 
worden3 1. Dort hat man nämlich bei der Ausgestaltung des 
zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutzes fast alle Grundrechte 
der Verfassung zum einklagbaren Objekt des zivilrechtlichen 
Persönlichkeitsschutzes gemacht, was zugleich bedeuten wür
de, daß gegen Grundrechtsverletzungen, von wem sie auch 
ausgehen mögen, als gegen Verletzungen von Persönlichkeits
rechten gerichtlich vorgegangen werden könnte. In anderen 
Ländern hat die Theorie dieser Möglichkeit den Riegel da
durch vorgeschoben, daß man nur solche Grundrechte im 
Wege des Zivilprozesses geschützt wissen möchte, die sich 
zum Schutze mit zivilrechtlichen Mitteln eignen'2. Für das 
sowjetische Recht kommt hinzu, daß der Bereich des zivil
rechtlichen Persönlichkeitsschutzes von vornherein so eng 
gehalten ist, daß eine Auslegung, wie sie in Ungarn mög
lich wäre, vor vornherein ausscheidet. Soweit jedoch der 
Bereich des zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutzes in der 
Sowjetunion reicht, wird man auch im Hinblick auf ihn 
nach den hier getroffenen Feststellungen zugleich von einem 
gerichtlichen Rechtsschutz von Grundrechten sprechen können. 
Die eigentliche und wirklich empfindliche Lücke im gericht
lichen Schutz der Rechte der Sowjetbürger liegt im Bereich 
des von uns so bezeichneten öffentlichen Rechts<, das heißt 
dort, wo es für unser Verständnis des Grundrechtspro
blems zuerst um einen gerichtlichen Rechtsschutz geht, näm
lich gegen Akte der Verwaltung und der Staatsorgane über
haupt. Hier sollen in erster Linie die politischen und materiel-

Mit der Amtsübernahme durch Präsident Nixon erhielt auch die 
große amerikanische Delegation bei der UNO einen neuen Chef. Das 
Bild zeigt Botschafter Charles W. Y o s t . Yost ist 1907 geboren, Berufs
diplomat und seit 1961 mit der UNO-Arbeit auf das engste verbunden. 

len Garantien vor Verletzungen schützen, obwohl festge
stellt wurde, daß die Rechte der Sowjetbürger sich nach 
heutigem Verständnis durchaus auch gegen die Organe des 
Staates richten können. Die volle Konsequenz hieraus hat 
man bis heute nicht gezogen. Vielmehr neigt man in diesem 
Bereich zu halben Lösungen, denn erst durch Erlaß vom 
12. Apri l 1968 hat das Präsidium des Obersten Sowjet einen 
allgemeinen Eingaben- und Beschwerde-Erlaß verabschiedet33. 
Damit ist zwar eine längst fällige Maßnahme der Verbesse
rung des Verwaltungsrechtsschutzes endlich ergriffen wor
den34, aber sie war nicht nur seit langem fällig, sondern 
sie ist auch hinter den Erwartungen und Anforderungen, 
die an einen modern gestalteten Verwaltungsrechtsschutz 
zu stellen sind, weit zurückgeblieben. Nur am Rande ver
dient Erwähnung, daß dieser Erlaß die Beschwerde nur 
als eines der möglichen Rechtsmittel ansieht. Daneben spie
len Vorschläge und Eingaben eine gleichgewichtige Rolle. 
Darin findet die oben gemachte Feststellung eine Bestäti
gung, daß der Akzent des Grundrechtsverständnisses im so
zialistischen Staate auf der Mitwirkung liegt, denn Eingaben 
und Vorschläge beziehen sich weniger auf die Abhilfe kon
kreter rechtswidriger Maßnahmen als vielmehr auf die Ge
staltung und Verbesserung allgemeiner Zustände schlecht
hin. 
Was für den Rechtsschutz gegen Rechtsverletzungen, die von 
Staatsorganen ausgehen, gilt, muß man in gesteigertem 
Maße für das Verhältnis Bürger-Partei feststellen. Die Partei 
bleibt, trotz ihrer überragenden Stellung in diesem Staate, 
von jedem institutionellen Rechtsschutz gegen ihre Maßnah
men ausgenommen. Sie garantiert Rechte lediglich politisch 
und materiell, aber gegen ihre Handlungen gibt es nicht 
einmal das Rechtsmittel der förmlichen Beschwerde, allen
falls - von einer theoretisch denkbaren Ausnahme abgese
hen8 5 - die Möglichkeit von förmlich nicht geregelten Ein
gaben und Vorschlägen. 
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.Takov Alexandrowitsch M a l i k ist derzeitiger Chefdelegierter der 
Sowjetunion bei den Vereinten Nationen. E r hat das Amt seit Anfang 
1968 inne, nachdem er bereits von 1948 bis 1953 der sowjetischen UN-
Delegation angehörte. Anschließend war er u. a. Botschafter in Tokio 
und London und seit 1960 stellvertretender Außenminister. 

Dabei wird man feststellen müssen, daß es nach allem 
Ausgeführten keinerlei Grund gibt, einen umfassenden ge
richtlichen Rechtsschutz gegen Verletzungen der Bürger durch 
Staatsorgane oder durch Organe der Partei in der Sowjet
union auszuschließen. Auch die Berufung auf die Gewalten
konzentration wäre wohl eher als Vorwand, denn als zwin
gender Ausschließungsgrund zu bewerten36. Von hier aus 
muß man feststellen, daß der Rechtsschutz des Bürgers gegen 
Akte der Verwaltung in der Sowjetunion nach wie vor 
unterentwickelt ist. 

VI. Schlußbemerkung 
Wenn es das große Verdienst des bürgerlichen Staates ist, 
die Idee bürgerlicher Grundrechte aufgegriffen und institu
tionalisiert zu haben, vor allem aber aus der Idee der Grund
rechte gleichsam rechtlich einklagbare Ansprüche gemacht zu 
haben, so ist es der Beitrag des Sozialismus und des so
zialistischen Staates, die Grundrechte entformalisiert und aus 
rein juristischen Kategorien herausgelöst zu haben. Der 
Schwerpunkt, der dabei auf den materiell-gesellschaftspoliti
schen Aspekt des Problems der Grundrechte gelegt wurde, 
hat aber im sozialistischen Staat zu einer Vernachlässigung 
des formal-juristischen Aspekts geführt, wobei sich im Laufe 
der Entwicklung gezeigt hat, daß weder von einem rein for
mal-juristischen noch von einem rein materiellen Heran
gehen her das Problem der Grundrechte in der Praxis be
friedigend zu lösen ist. Führt das eine zu einem juristischen 
Perfektionismus, dem es jedoch an hinreichendem Gehalt feh
len kann und der überdies gegenüber manchen Grundrechten 
ineffektiv bleibt, so führt das andere zu einem Mangel an 
Grundrechtsrealisierung, zur Ausschaltung der Selbsthilfe des 
Bürgers und damit zu einem einseitigen Verhältnis der bloßen 
Gewährung von Grundrechten nach freiem Ermessen der 
staatlichen Machtorgane. 

Voraussetzung für eine befriedigende Lösung des Grund
rechtsproblems scheint daher eine vernünftige Mischung for
mal- juristischer und materieller Komponenten der Grund
rechtsgewährung und Garantie zu sein. In beiden Systemen 
hat die Entwicklung zu einem solchen Kompromiß längst be
gonnen; in den westlichen Demokratien über die Idee vom 
sozialen Rechtsstaat und die Theorie der Drittwirkung, im 
sozialistischen Staat durch einen sich langsam ausbreiten
den institutionellen Rechtsschutz der Grundrechte bzw. der 
Rechte der Bürger auch im Verhältnis zum Staat und seinen 
Organen. Die Sowjetunion bildet hierin jedoch längst nicht 
mehr die Spitze der Entwicklung für den von ihr repräsen
tierten Bereich. Wie die Dinge heute stehen, hat sie unter 
den sozialistischen Ländern kaum die Chance, Wegbereiterin 
dieser angedeuteten Synthese zu sein. Diese Chance haben 
eher Länder, die den Weg in Richtung auf einen freiheit
lichen und demokratischen Sozialismus einschlagen, wie dies 
in der Tschechoslowakei der Fall zu sein scheint37. Aus 
allem Dargelegten geht aber auch hervor, daß eine befrie
digende und zeitgemäße Lösung des Problems der Grund
rechte überall und jederzeit aktuelle Aufgabe bleibt. Denn 
die Synthese zwischen den Beiträgen des bürgerlich-demo
kratischen Staates und des sozialistischen Staates auch in 
dieser Frage ist - über alle vorhandenen Ansätze hinaus -
erst noch herzustellen. Und vielleicht sind gerade in Deutsch
land, als dem klassischen Lande der Theorie vom Rechts
staat aber auch als dem Lande an der Nahtstelle zwischen 
Ost und West, auf lange Sicht die günstigsten Bedingungen 
vorhanden, diese Synthese von westlicher Seite her zuerst 
zu bewirken. 

Anmerkungen: 
19 Siehe etwa V. A. Patjulin, SGiP 1966, Heft 2, S. 99-107. 
20 Diese Umfunktionalisierung der Grundrechte ist in theoretischer 

Hinsicht wohl am eindeutigsten in der rechtswissenschaftlichen 
Diskussion der DDR erfolgt. S. hierzu W. Büchner-Uhder, E . 
Poppe, Staat und Recht 1962, Heft 11, S. 1045ff.; E . Poppe, R. 
Schüsseler, Staat und Recht 1963, Heft 12, S. 209ff.; H. Klenner, 
Studien über die Grundrechte, Berlin 1964, W. Büchner-Uhder, E . 
Poppe, R. Schüsseler, Staat und Recht 1966, Heft 4, S. 563 ff.; G. 
Haney, Sozialistisches Recht und Persönlichkeit, Berlin 1967; De
mokratie und Grundrechte, herausgegeben von den Instituten für 
Staatsrecht der Universitäten Halle und Leipzig, Berlin 1967; in 
westlicher Darstellung: D. Müller-Römer, Die Grundrechte in 
Mitteldeutschland, Köln 1965; E.-W. Böckenförde, Die Rechtsauffas
sung im kommunistischen Staat, München 1967, S. 43 ff. 

21 Siehe hierzu K . Westen, Der zivilrechtliche Persönlichkeitsschutz 
im sozialistischen Recht, ROW 1967, Heft 4, S. 145-154. 

22 Dieses Recht hat freilich in der geistigen Atmosphäre einer Nicht-
identifizierung mit dem Staat in der bürgerlichen Gesellschaft und 
insbesondere von dem Zeitpunkt an, da der bürgerliche Staat es 
nicht vermocht hat, die Arbeiter politisch zu integrieren, nie wirk
lieh als Recht im Bewußtsein der Menschen Niederschlag finden 
können, sondern als häufig unbeliebte Wehrpflicht. Als Recht fin
det der Dienst mit der Waffe nur noch ^ei der Entziehung bür
gerlicher Ehrenrechte im Strafverfahren einen rudimentären Nie
derschlag, denn von ihr ist auch die Fähigkeit, Soldat zu werden, 
betroffen; freilich auch nur mit Grenzen, denn der totalitäre Staat 
des 20. Jahrhunderts (übrigens auch der sozialistische!) schafft es 
dann, der wirklichen Bewu 3tseinslage der Bevölkerung zu ent
sprechen, indem er in Kriegszeiten den Straffälligen nicht etwa 
vom Wehrdienst befreit, sondern besonderen Himmelfahrtskom
mandos« zuteilt. 

23 Dem in Art. 118 garantierten Recht auf Arbeit steht nicht nur die 
in Art. 130 postulierte Pflicht zur Einhaltung der Arbeitsdisziplin 
gegenüber, sondern vor allem die in Art. 12 fixierte Arbeitspflicht 
mit dem Grundsatz: »Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen«. 

24 Dabei soll allerdings weder der in der sowjetischen Entwicklung 
immer wieder eine faktische Rolle spielende nationale Chauvinis
mus der Russen noch der latent schwelende und immer wieder 
zum Ausbruch kommende Antisemitismus verharmlost werden. 

25 S. hierzu K . Westen, Die Kommunistische Partei der Sowjetunion 
und der Sowjetstaat, Köln 1968, insbesondere das 8. Kapitel. 

26 S. hierzu etwa Osnovy sovetskogo gosudarstvennogo stroitel'stva 
i prava, Moskau 1965, S. 151 f. 

27 Zu den rechtlichen Garantien wird etwa in den Osnovy sovetskogo 
gosudarstvennogo stroitel'stva i prava, Moskau 1965, S. 152, ausge
führt, daß sie von der Verfassung der UdSSR und der laufenden 
Gesetzgebung vorgesehen würden und der Rechtsschutz der Regie
rung der UdSSR, den Regierungen der Unions- und autonomen 
Republiken und den örtlichen Sowjets obliege. Von einem gericht
lichen Rechtsschutz ist hier also nicht die Rede. Zum Teil wird 
wenigstens - im Hinblick auf den allgemeinen Rechtsschutz - auch 
von sowjetischer Seite eingeräumt, daß das sowjetische Recht hier
in gewisse Lücken aufweise (so I . S. Samoäcenko in: Razvitie teorii 
gosudarstva i prava X X I I sezdom K P S S , Red. N. G. Aleksandrov 
und S. N. Bratus', Moskau 1963, S. 88-133 (121)). 
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28 S. hierzu G. Ginsburgs, Judicial Controls over Administrative Acts 
in the Soviet-Union - The Curent Scene, Osteuropa-Recht 1968, 
Heft 1, S. 1-33. Die einschlägige Bestimmung des Art. 4, Abs. 3 der 
sowjetischen Grundlagen des Zivilprozeßrechts lautet: »Vor die 
Gerichte gehören Beschwerden gegen Unrichtigkeiten in den Wäh
lerlisten, gegen Handlungen der Verwaltungsorgane in Verbindung 
mit der Verhängung einer Geldstrafe und sonstige verwaltungs
rechtliche Sachen, die durch Gesetz den Gerichtsorganen zugewie
sen sind«. 

29 In diesem Zusammenhang ist es nicht ohne Bedeutung, daß die so
wjetische Gesetzgebung sich angewöhnt hat, in den Kodifizie
rungen >normaler< Rechtsgebiete verfassungsmäßige Grundrechte, 
die einschlägig sind, gleichsam nochmals, bzw. hier nun >konkret< 
zu fixieren (etwa im Strafrecht, im Prozeßrecht, im Gerichtsver
fassungsrecht, aber auch in den Familienrechtsgrundlagen von 
1968). Diese zunächst etwas befremdende und ungewöhnlich erschei
nende Methode hat nicht zuletzt den Effekt, daß auf diese Weise 
die Grundrechte der Verfassung zumindest insoweit indirekt justi-
ziabel werden, als sie auch in anderen rechtlichen Materien noch
mals geregelt sind. 

30 Die Bestimmung des Art. 5 der Grundlagen des Zivilprozeßrechts 
lautet: »Jede interessierte Person kann in dem gesetzlich festge
legten Verfahren das Gericht um den Schutz eines verletzten oder 
bestrittenen Rechts oder eines gesetzlich geschützten Interesses 
anrufen. Der Verzicht auf den Anspruch auf gerichtlichen Rechts
schutz ist unwirksam«. 

31 S. §§ 81-83 ung. ZGB, wo im einzelnen aufgezählt sind: jede nach
teilige Unterscheidung nach Geschlecht, Nationalität oder Glau
bensbekenntnis, die Gewissensfreiheit, die persönliche Freiheit, der 
Körper und die Ehre, das Namensrecht, der Ruf, das Briefgeheim
nis, die Ausschließlichkeit der Privatwohnung und der Geschäfts
räume, der Mißbrauch einer Tonaufnahme. Eine große Zahl dieser 
geschützten Persönlichkeitsrechte sind zugleich verfassungsmäßige 
Grundrechte. 

32 S. etwa J . Elias, Prävnik 1965, Heft 3, S. 193-206 (196); H. Nathan, 
N J 1964, S. 740-746 (743). 

33 O porjadke rassmotrenija predlozenij, zajavlenij i zalob grazdan, 
W S SSSR 1968, Nr. 17, Pos. 144. 

34 Die Verbesserung liegt nicht so sehr in der Schaffung neuer 
Rechtsbehelfe, als vielmehr in einer Zusammenfassung bislang 
schon vorhandener, aber verstreuter und unübersichtlicher Rege
lungen, von der zugleich eine Belebung und Verbesserung eines 
formell auch schon bisher möglichen, aber bisher kaum und vor 
allem schlecht (was sogar aus der Präambel des erwähnten Erlasses 

hervorgeht) praktizierten Verwaltungsrechtsschutzes erwartet wer
den kann. 

35 Diese Ausnahme bildet möglicherweise der zivilrechtliche Persön
lichkeitsschutz, der insofern auch - sogar in der Praxis - zuweilen 
gegen die Partei wirkt, als gegen Ehrverletzungen, die von der 
Presse, aber etwa auch von betrieblichen Wandzeitungen ausgehen, 
gerichtlich auch dann vorgegangen werden kann, wenn die ehr
verletzenden Organe der Partei gehören. Theoretisch wäre auch 
denkbar, daß eine Verletzung der Ehre und Würde eines Bürgers 
durch einen Parteifunktionär in dieser Eigenschaft oder durch eine 
Parteiorganisation gerichtlich geahndet werden kann. 

36 Es mag zwar durchaus konsequent sein, vom Prinzip der Gewalten
konzentration ausgehend eine Kontrolle staatlicher Tätigkeit durch 
eine unabhängige Gerichtsbarkeit von vornherein als systemwidrig 
auszuschließen, weil es eben keine unabhängigen Staatsgewalten 
gibt. Nachdem aber der Staat selbst als Verursacher und Adressat 
möglicher Rechtsbehelfe ohnehin ausscheidet und ohnehin nur 
immer einzelne Organe der Staatsgewalt übrig bleiben und in die
ser Sehweise durchaus Kontrolle von Staatsorganen durch Staat
organe praktiziert wird, bleibt nicht einzusehen, warum eine kon
krete Rechtsverletzung durch Verwaltungsorgane nicht auch durch 
Gerichte festgestellt können werden soll. 

37 Diese Entwicklung dürfte durch die Intervention der fünf Mitglied
staaten des Warschauer Paktes am 21. August 1968, deren der
zeitige politische Führung sich damit zugleich - neben allen mög
lichen anderen Motiven - auch gegen eine Modernisierung des So
zialismus entschieden hat, zwar zeitweilig gebremst, wohl aber 
kaum rückgängig gemacht werden können. Man wird eher anneh
men dürfen, daß der >Bazillus< eines demokratischen und freiheit
lichen Sozialismus gerade hierdurch auf lange Sicht nur um so 
virulenter geworden ist, weil die Intervention dazu beigetragen 
hat, die Fronten auch im Inneren um so krasser aufzureißen. Das 
eigentlich Tragische dieses Aktes kommunistischer Reaktion liegt 
in dem offenbaren Miß- und Unverständnis des in der Tschecho
slowakei Geschehenden, in der Unfähigkeit zu erkennen, daß es 
über das ideologisch festgefahrene Schablonendenken hinaus ne
ben den Alternativen Kapitalismus und Sozialismus heute längst 
die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung politischer und recht
licher Ordnungsvorstellungen gibt, deren Ausgangspunkte unter
schiedlich sein mögen, deren Probleme aber allgemeiner Natur 
sind und deren Lösungen aus den vielfach leidvollen Erfahrungen 
der beiden konträren Systeme zu finden wären. Das Unvermögen, 
diese Problematik überhaupt zu sehen, ist wohl der wichtigste 
einigende Faktor der Konservativen in Ost und West. 

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Das Tauziehen um die 
Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in den Ausschuß 
für die Vorbereitung der Zweiten Entwicklungsdekade 

Der Berichterstatter über Vorgänge aus dem Bereich der Ver
einten Nationen steht immer wieder vor einem Problem. In 
welcher Form ist am besten über sie zu berichten? Die Welt
organisation befaßt sich mit einer riesigen Fülle von Auf
gaben. Kein einzelner ist in der Lage, sie ständig zu über
sehen, geschweige denn sie zu beherrschen und gleichmäßig 
darzustellen. Man ist zu scharfer Auswahl und Zusammenzie
hung gezwungen. Und da beginnt das Dilemma. Der Bereich 
der UNO ist noch so weitgehend unbekannt, daß eine sehr 
zusammengezogene Darstellung häufig zu Mißverständnissen 
und Fehlurteilen führt. Wer nicht weiß, welche Befugnisse 
welche Organe haben, die mit einem Vorgang befaßt sind 
oder werden müssen, wird von einer Darstellung eines Vor
gans in verkürzter Form unbefriedigt bleiben müssen: er 
kann die einzelnen Schritte nicht mitgehen, die der Vorgang 
gehen muß, und er kann noch weniger begreifen und beurtei
len, ob sie bei den vorhandenen Gegebenheiten so und nicht 
anders hätten getan werden können. Hinzu kommt noch, daß 
sich schon wegen ihres meist längeren zeitlichen Ablaufs nur 
selten Themen für eine einigermaßen vollständige und zu
gleich anschauliche Darstellung eignen. —• Ein für sich ge
sehen nicht einmal außergewöhnlich wichtiger Vorgang bietet 
nun eine Gelegenheit, sowohl vom möglichen Interesse her, 
weil es sich um eine deutsche Angelegenheit aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen handelt, vor allem aber von der 
inhaltlichen und zeitlichen Begrenztheit des Themas her, den 
Versuch einer verhältnismäßig vollständigen Darstellung zu 
machen. Der Vorgang lautet: Wie kam es zur Aufnahme der 
Bundesrepublik Deutschland in den Vorbereitungsausschuß 

der Zweiten Entwicklungsdekade? Es sei nochmals betont, die 
Sache, daß die Bundesrepublik Deutschland gerade in diesen 
Ausschuß aufgenommen wurde, ist nicht von überragender 
oder entscheidender Bedeutung. Die Bundesrepublik ist, wie 
die Tabellen auf den Seiten 65 ff. und wie auch nachstehend 
der erste Teil zeigen, in vielen, auch wichtigeren Ausschüssen 
und Gremien der Vereinten Nationen vertreten. Aber der 
Fall der Aufnahme in den Vorbereitungsausschuß eignet sich 
einigermaßen für eine abgerundete Darstellung, dem Roten 
Faden dieser Aufnahme kann genauer nachgegangen, die Ver
flechtungen können anschaulicher als üblich aufgezeigt wer
den. So mag sich alles in allem, also trotz gewisser gerade 
hierdurch anfallender Längen und Wiederholungen, eine Mo
dellbeantwortung für die Frage ergeben, wie eine Angelegen
heit in den Vereinten Nationen im konkreten Fall denn 
so abgewickelt wird. 

I 

Die Bundesrepublik Deutschland ist, wie man weiß, kein Mi t 
glied der Vereinten Nationen. Aber es bestehen mancherlei 
Beziehungen zwischen ihr und der Weltorganisation. So ge
hört sie einigen Unterorganen der Vereinten Nationen als 
Vollmitglied an, zum Beispiel der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa (ECE); in den anderen drei 
großen regionalen Wirtschaftskommissionen hat sie einen 
nützlichen Beobachter-Status. Die Bundesrepublik ist ferner 
Vollmitglied der ständigen Konferenz der Vereinten Nationen 
für Handel und Entwicklung, der sogenannten Welthandels
konferenz (UNCTAD), dem bedeutendsten Organ der Welt
organisation für die wirtschaftlichen Probleme der Entwick
lungsländer. Darüber hinaus zahlt nicht nur die Bundesrepu
blik an gewisse Hilfswerke der Vereinten Nationen, wie an 
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das Hilfswerk für die Araber-Flüchtlinge aus Palästina, an 
das allgemeine Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, 
an das Weltkinderhilfswerk (UNICEF), an das Welternäh
rungsprogramm, an die Technische Entwicklungshilfe (UNDP) 
und an andere, sie wirkt in diesen Sonderkörperschaften der 
Vereinten Nationen auch vollberechtigt an den Entscheidun
gen, also auch an der Vergabe der Mittel, mit, zumal sie häu
fig in die Verwaltungsräte und damit in die Exekutiv-Organe 
dieser Gremien gewählt wird. Und schließlich ist die Bun
desrepublik Deutschland Vollmitglied in allen sogenannten 
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, wie der Inter
nationalen Arbeitsorganisation, der Ernährungs- und Land
wirtschaftsorganisation, der Organisation für Erziehung, Wis
senschaft und Kultur, der Weltbank usw., also in den inter
nationalen Fachorganisationen, die zwar formal eigenständig, 
aber aus Zweckmäßigkeitsgründen durch besondere Verträge 
mit der Weltorganisation verbunden sind und deshalb zum 
UN-Bereich, zur >Familie der Vereinten Nationen<, gehören. 
In diesem Zusammenhang ist die Internationale Atomenergie-
Organisation eigens zu nennen. Sie ist gleichfalls eine inter
nationale zwischenstaatliche Organisation, sie hat einen den 
Sonderorganisationen ähnlichen, aber nicht gleichen Status 
bei der Weltorganisation. Sie wird deshalb in der Regel neben 
den Sonderorganisationen gesondert genannt, und die Mi t 
gliedschaft in ihr hat formal einen separaten Wert, wie wir 
noch sehen werden. 

Die Vollmitgliedschaft der Bundesrepublik in den Sonder
organisationen und in der Internationalen Atomenergie-Orga
nisation hat jenseits der Beteiligung an den von ihnen ver
tretenen und geförderten Fachaufgaben noch eine eminent 
wichtige praktische Bedeutung für die eigenen deutschen Be
lange. So werden in der Regel zu den Konferenzen der 
Vereinten Nationen außer den Mitgliedstaaten der Welt
organisation nur noch solche Staaten eingeladen, die Voll
mitglied einer oder mehrerer Sonderorganisationen oder der 
Internationalen Atomenergie-Organisation sind. Da dies bei 
der Bundesrepublik der Fall ist, wird sie von den Ausschrei
bungen der Generalversammlung zu solchen Konferenzen 
erfaßt und eingeladen. Dieses Beteiligungsverfahren nennt 
man inoffiziell Teilnahme nach der > Wiener-Formel <. Es gilt 
im übrigen nicht allein für die Teilnahme an Konferenzen 
sondern vielfach auch für die Aufforderung, zu Angelegen
heiten der Vereinten Nationen Stellung zu nehmen, Berichte 
einzureichen und ähnliches. 

> Wiener Formel < ist keine amtliche Bezeichnung. Sie geht auf 
die Konferenz der Vereinten Nationen zum Abschluß einer 
Konvention über diplomatische Beziehungen zurück, die in 
Wien vom 2. März bis 14. Apri l 1961 stattfand. Die Konferenz 
war am 7. Dezember 1959 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen beschlossen worden1. Die Generalver
sammlung ersuchte »alle Mitgliedstaaten der Vereinten Natio
nen, die Mitgliedstaaten der Sonderorganisationen und die 
Staaten, die Parteien des Statuts des Internationalen Ge
richtshofs sind, an der Konferenz teilzunehmen...«. Damit 
war die Basis der Wiener Formel geschaffen. 
Die Formel hat keine feste Form. Sie wird, wenn sich der 
Kreis der Teilnehmer von der Sache her ändert, variiert. Sie 
enthält alles in allem fünf wechselnde Voraussetzungen für 
eine Teilnahme. Die Teilnehmer müssen eine der folgenden 
Bedingungen erfüllen: 

1. die Mitgliedschaft in der UNO; 
2. die Mitgliedschaft in einer oder mehreren Sonderorgani

sationen ; 
3. die Vertragsstaatlichkeit des Statuts des Internationalen 

Gerichtshofs; 
4. die Mitgliedschaft in der Internationalen Atomenergie-

Organisation; 
5. als Staat eigens zur Teilnahme aufgefordert worden sein. 

Ungeachtet der varriierenden Form der Wiener Formel ist 
ihr sachlicher Gehalt der gleiche: Teilnahmemöglichkeit u. a. 
der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz, Südvietnams, 
Südkoreas und keine Teilnahme der kommunistischen Ge
genstücke geteilter Länder. 
Da der andere Teil Deutschlands in keiner Sonderorganisation 
und auch nicht in der Internationalen Atomenergie-Organisa
tion Mitglied ist, wird er bei Anwendung der Wiener Formel 
zu Konferenzen der Vereinten Nationen nicht hinzugezogen 
und zur Einreichung von Dokumenten nicht aufgefordert. Die 
Anwendung der Wiener-Formel hält die DDR und die kom
munistischen Teile der übrigen geteilten Länder, deren Lage 
die gleiche ist, fern. Damit vertritt die Bundesrepublik sichtbar 
auf dem internationalen Feld der Vereinten Nationen die 
deutschen Interessen allein. Da die DDR bekanntlich die 
Auffassung vertritt, sie sei ein selbständiger zweiter deut
scher Staat, weil die Einheit Deutschlands zerstört sei und 
diese nur, wenn überhaupt, durch Verhandlungen zwischen 
den nach ihrer Auffassung selbständigen und rechtlich gleich
wertigen Teilen wieder hergestellt werden könne, ist sie 
verständlicherweise keine Anhängerin der Wiener-Formel, 
sondern, hierin von ihren Verbündeten unterstützt, ihr hef
tigster Gegner. 
Auch die kommunistischen Staaten haben ihre >Formel<, die 
sogenannte >Alle-Staaten-Formel<. Sie besagt, alle Staaten 
sollen zu Konferenzen der Vereinten Nationen eingeladen 
und zu anderen Körperschaften und Gremien der Weltorga
nisation zugelassen werden. Das wirft die Frage auf, ob die 
DDR ein >Staat< im völkerrechtlichen Sinn ist. Die Frage 
ist umstritten. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen hat bisher in der Regel die Wiener-Formel prak
tiziert und damit den politischen Standpunkt der Bundes
regierung in der Deutschlandfrage unterstützt. Die diesbezüg
lichen Beschlüsse der Generalversammlung sind politische 
Entscheidungen. Das rechtstheoretische Problem, ob die DDR 
ein Staat ist, bleibt ausgeklammert. Die Bundesrepublik kann 
dieses Verhalten der großen Mehrheit der Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen akzeptieren, da die Bundesregierung an 
ihrer Auffassung festhält, daß sie als einzige, frei und recht
lich gewählte deutsche Regierung allein berechtigt ist, im 
Namen Deutschlands für das deutsche Volk in internationalen 
Angelegenheiten zu sprechen. 
Ob im übrigen tatsächlich die Teilnahme der DDR an UN-
Konferenzen usw. mittels der Alle-Staaten-Formel die 
Deutschlandfrage entscheidend belasten, das heißt die Wieder
vereinigung nach den Vorstellungen der Bundesregierung 
erschweren würde, steht auf einem anderen Blatt und soll 
an dieser Stelle nicht untersucht werden. Sicher ist jedoch, 
daß durch selbständige Einbeziehung der DDR in den Tätig
keitsbereich der Weltorganisation eine weltweite Aufwertung 
zugunsten einer staatlichen Selbständigkeit des anderen Teils 
Deutschlands erfolgen müßte. Andererseits sollte untersucht 
werden, ob die völkerrechtliche gesamtdeutsche Klammer 
durch eine Beteiligung der DDR an den Arbeiten der Ver
einten Nationen aufgegeben oder auch nur geschwächt würde, 
gibt doch die Sowjetunion durch ihre dreifache Mitgliedschaft 
in der Weltorganisation (mit Ukraine und Weißrußland) ein 
zwar historisch anders entstandenes und auch durch die zur 
Schau getragene Interessenparallelität der drei sowjetischen 
Mitglieder abweichendes Beispiel, aber dennoch ein Beispiel 
dafür, daß Formen der Mitgliedschaft in der Weltorgani
sation denkbar und möglich sind, die jenseits der Auffassung 
liegen, daß eine Mitgliedschaft eines Landes oder Länderteils 
in den Vereinten Nationen automatisch die volle Eigenstaat
lichkeit auch im internationalen Bereich impliziert. 

I I 
Die Vorbereitungen für die Durchführung der Zweiten Ent
wicklungsdekade der Vereinten Nationen in den Siebziger 
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Jahren gaben in den letzten Monaten Anlaß, die Probleme 
der Teilnahme der Bundesrepublik Deutschland an Veranstal
tungen der Vereinten Nationen und ihrer Mitgliedschaft in 
einzelnen UN-Organen nachdrücklich zu veranschaulichen. 
Dieser Fall scheint zugleich besonders geeignet, die trotz 
ihrer Nichtmitgliedschaft relativ starke Stellung der Bun
desrepublik Deutschland im Gesamtbereich der Vereinten 
Nationen vorzuführen. 
Das Wissen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, ins
besondere der Entwicklungsländer, von den zwar nicht negati
ven, aber doch hinsichtlich der Erwartungen enttäuschenden 
Ergebnissen der Ersten Entwicklungsdekade der Sechziger 
Jahre gab Veranlassung, einmal überhaupt eine zweite, sich 
anschließende Dekade für die Siebziger Jahre vorzusehen und 
sodann mit den Vorbereitungen für sie frühzeitig zu begin
nen. Nachdem es in verschiedenen einschlägigen Organisa
tionen und Gremien des gesamten UN-Bereichs zu zum Teil 
wesentlichen Vorerörterungen gekommen war, befaßte sich 
mit Herbstbeginn 1968 die letzte Generalversammlung mit 
den Vorbereitungsfragen eines Zweiten EntwicklungsJahr
zehnts, weil sie sowohl für seine Verkündung wie für seine 
Planung das entscheidende UN-Organ ist. Das Plenum der 
Generalversammlung überwies das Thema seinem Zweiten 
Hauptausschuß, dem Wirtschafts- und Finanzausschuß. In ihm 
kam es im Oktober 1968 — was von der Sache her zweifellos 
das wichtigste ist — zuerst zu eingehenden Erörterungen über 
die Erfahrungen der Ersten Dekade und über die Möglich
keiten, Zielsetzungen und Methoden eines Zweiten Entwick
lungsjahrzehnts. Aber schließlich hatte man zu überlegen, wie 
richtige Erkenntnisse in die Realität umgesetzt werden könnten. 
Die negativen Erfahrungen aus dem Ersten Jahrzehnt wur
zelten zum erheblichen Teil in mangelnder Koordination einer 
Vielzahl von beteiligten internationalen und nationalen Stel
len sowie in zu kurzfristiger Vorbereitung. 
Deshalb legte Pakistan, hierin zugleich Sprecher für rund 
80 weitere Mitgliedstaaten, am 9. Dezember 1968 einen Ent
schließungsantrag über die Entwicklungsstrategie der Sieb
ziger Jahre vor. Bei den Antragstellern handelt es sich im 

wesentlichen um Entwicklungsländer, aber auch Großbritan
nien, Frankreich, Italien waren unter ihnen. Nicht jedoch die 
sozialistischen Staaten; auch die Vereinigten Staaten fehlten, 
wenn auch aus anderen Gründen. Der von Pakistan einge
brachte Entwurf deckt sich fast völlig mit der später ange
nommenen Fassung2. 
Im Zusammenhang mit der hier allein interessierenden deut
schen Beteiligung sind nur die beiden ersten Paragraphen 
des ausführenden Teils des Entwurfs von Wichtigkeit, da 
allein sie dem institutionellen Instrumentarium der Vorberei
tungen für die Zweite Dekade gelten. Sie lauten in deutscher 
Übersetzung: 
(Die Generalversammlung... 
»1. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, seinen Wirt

schaftsausschuß um . . . Mitglieder aus dem Kreis der Mit
gliedstaaten der Vereinten Nationen, der Mitglieder der 
Sonderorganisationen oder der Internationalen Atomener
gie-Organisation zu erweitern; diese sind jährlich bis zur 
Beendigung der vorbereitenden Arbeit vom Präsidenten 
der Generalversammlung unter Berücksichtigung der Zu
sammensetzung des Wirtschafts- und Sozialrats, einer aus
geglichenen geographischen Verteilung und der Notwen
digkeit, ein Höchstmaß an Stetigkeit zu sichern, zu 
ernennen; 

2. bestimmt, daß der erweiterte Wirtschaftsausschuß der Vor
bereitende Ausschuß für das nächste Entwicklungs Jahr
zehnt der Vereinten Nationen ist; als solcher ist er der 
Generalversammlung verantwortlich, berichtet ihr über 
den Wirtschafts- und Sozialrat, entsprechend dem Koordi
nierungsauftrag des Rates gemäß der Satzung der Verein
ten Nationen;« 

Der Antrag sah also im formellen Bereich der Institutionali
sierung vor: 

1. Der Wirtschaftsausschuß des Wirtschafts- und Sozialrats 
(Economic and Social Council, ECOSOC) sollte um eine 
noch zu bestimmende Anzahl von Mitgliedern erweitert 
werden. 

Blick auf die 18-Mächte-Ab-
rüstungskonferenz der Ver
einten Nationen in Genf im 
Palais des Nations, dem 
europäischen Sitz der UN. 
Die Konferenz nahm am 
18. März 1969 nach sieben-
monatiger Unterbrechung 
ihre Verhandlungen wieder 
auf. Der für Frankreich re
servierte Platz ist weiter 
unbesetzt. Die Konferenz 
hat seit ihrem Beginn im 
Jahre 1962 entscheidend am 
Zustandekommen des Atom
teststopp- und des Atom
sperrvertrags mitgewirkt. 
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Der Wirtschaftsausschuß des ECOSOC ist ein sogenannter 
Gesamt- oder Vollausschuß, d. h. jedes Mitglied des 
übergeordneten ECOSOC hat Sitz und Stimmrecht auch im 
nachgeordneten Wirtschaftsausschuß; die Mitgliedschaften 
des ECOSOC und seines Wirtschaftsausschusses sind dem
nach identisch; jeder hat die gleichen 27 Mitglieder. 

2. Die vorgesehenen zusätzlichen Mitglieder des Wirtschafts
ausschusses sollten Staaten sein, die dem ECOSOC und da
mit auch dem Wirtschaftsausschuß nicht angehörten, son
dern sich aus den übrigen Mitgliedern der Vereinten 
Nationen, den Mitgliedern der Sonderorganisationen oder 
der Internationalen Atomenergie-Organisation rekrutier
ten. 
Es sollte also praktisch eine Auswahl nach der >Wiener 
Formel< ermöglicht werden. 

3. Diese zusätzlichen Mitglieder des Ausschusses sollte allein 
der Präsident der Generalversammlung bestimmen können. 

4. Die Bestimmung der zusätzlichen Mitglieder durch den 
Präsidenten sollte jeweils für ein Jahr gelten, wobei eine 
anschließende erneute Bestallung nicht ausdrücklich er
laubt sein, aber sich daraus ergeben würde, daß die Mit
glieder des ECOSOC wie seines Wirtschaftsausschusses 
gleichfalls nach Ablauf ihrer Wahlzeit wiedergewählt wer
den könnten. Auch der Hinweis im Entwurf, daß ein 
Höchstmaß an Stetigkeit der Arbeit beachtet werden solle, 
spricht für die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer 
Wiederberufung wichtiger Länder nach jeweils einem 
Jahr. 

5. Die Erweiterung des Wirtschaftsausschusses sollte unter 
gebührender Berücksichtigung der Zusammensetzung des 
ECOSOC — und damit zugleich des Wirtschaftsausschus
ses —, insbesondere hinsichtlich einer angebrachten geo
graphischen Beteiligung aller Weltregionen, erfolgen. Aber 
auch ein Höchstmaß an Stetigkeit während der Vorberei
tungszeit sollte vom Präsidenten bei der Bestimmung der 
zusätzlichen Mitglieder beachtet werden. Weitere Kriterien 
wie etwa soziale oder politische Ausgewogenheit werden 
nicht genannt. 

6. Die Existenz des Vorbereitungsausschusses wird begrenzt 
auf die Zeit bis zur Beendigung der Vorbereitungen. Denn 
es heißt, daß der Präsident der Generalversammlung nur 
bis dahin jährlich zusätzliche Mitglieder bestimmen könne. 

7. Dieser erweiterte Ausschuß solle der >Vorbereitungsaus-
schuß für das nächste Entwicklungsjahrzehnt< und als sol
cher der Generalversammlung verantwortlich sein. An sie 
habe er zu berichten, allerdings über den ECOSOC, weil 
diesem die Charta besondere einschlägige Verantwortung 
für Koordinierung übertragen habe. 

Als der pakistanische Delegierte Shahi, zugleich namens wei
terer rund 80 Staaten, am 3. Dezember 1968 obigen Antrag 
im Zweiten Hauptausschuß der Generalversammlung ein
brachte, ging es um die Konkretisierung der zahlreichen Ge
danken und Erwägungen, die auf mehr als einem Dutzend 
Sitzungen über den sachlichen Gehalt der Zweiten Ent
wicklungsdekade vorgebracht worden waren. Der Entwurf 
mußte erst vom Ausschuß selbst und dann vom Plenum der 
Generalversammlung angenommen werden, damit die Richt
linien vorliegen würden, nach denen, und das Organ vor
handen sein würde, durch das gehandelt werden konnte. Für 
unseren Zusammenhang ist wichtig festzuhalten, daß Shahi 
am Schluß seiner Erläuterungen über den Antrag noch ein
mal auf die Art des einzusetzenden Vorbereitungsausschusses 
einging. Er wolle deutlich machen, daß die vorgeschlagene 
Erweiterung des Wirtschaftsausschusses des ECOSOC sich 
nur auf die vorbereitende Tätigkeit im Hinblick auf die 
Zweite Entwicklungsdekade beziehe. Die Generalversamm
lung würde durch die Annahme des Entwurfs in der Tat eine 
neue Körperschaft einsetzen, wobei sie in deren Zusammen

setzung von der Mitgliedschaft im ECOSOC ausgehe, während 
der unveränderte Wirtschaftsausschuß des Rates seine nor
male Tätigkeiten gemäß der Geschäftsordnung des ECOSOC 
weiter ausübe. 
In informellen Konsultationen einigten sich die Einbringer 
des Antrages, die schon durch ihre Zahl die deutliche Mehr
heit der Mitgliedstaaten darstellten, darauf, daß der Vorbe
reitungsausschuß 54 Mitglieder umfassen solle; die Zahl war 
im Text des vorgelegten Entwurfs noch offengelassen worden. 
Demnach mußte der Wirtschaftsausschuß des ECOSOC mit 
seinen 27 Mitgliedern um die gleiche Zahl, vom Präsidenten 
zusätzlich zu bestimmender Staaten ergänzt werden. Die 
Auswahl solle, wie eine Delegation vorschlug, nach der glei
chen geographischen Verteilung, wie der ECOSOC sie habe, 
getroffen werden. Und auch die Zahl von 54 wurde im 
Hinblick auf zu bildende Arbeitsgruppen schließlich für an-
nehmbai gehalten. 
Resolutionen der Generalversammlung sind Empfehlungen, 
ihre Durchführung kann nicht erzwungen werden. Alle Mi t 
gliedstaaten legen deshalb bei der Formulierung von Anträ
gen darauf Wert, daß sie möglichst einstimmig, jedenfalls 
aber mit einer großen Mehrheit, angenommen werden. Sieht 
man von den berühmten politischen Streitfragen der Welt
mächte und ihres jeweiligen Anhangs ab, so kann man bei 
dem ansonsten durchaus vorhandenen konstruktiven Verhal
ten der Mitgliedstaaten in den Vereinten Nationen sagen, 
daß die Tendenz nach Einstimmigkeit vorherrscht. 

I I I 
Von Hoffnungen auf eine solche einstimmige Annahme der 
vorgelegten Entschließung konnte jedoch keine Rede mehr 
sein, als am 11. Dezember 1968 der polnische Delegierte 
Kasprzyk, zugleich für Bulgarien, Rumänien, Tschechoslowa
kei, Ungarn und die sowjetischen Länder Sowjetunion, Weiß
rußland und Ukraine, einen Änderungsantrag zum vorlie
genden 80-Staaten-Antrag einbrachte und begründete. Unter 
Anerkennung der geleisteten Bemühungen bei der Erstellung 
des Entwurfs über die Entwicklungsstrategie ersuchte er 
namens der Länder der sozialistischen Gruppe die §§ 1 und 2 
entsprechend seinem Änderungsantrag neu zu formulieren. 
Wenn das nicht geschähe, sähe sich seine Delegation gezwun
gen, gegen die §§ 1 und 2 zu stimmen und damit gegen den 
gesamten Entwurf. 
Die von Polen vorgelegte Änderung läßt die äußere Form 
der §§ 1 und 2 des Hauptentwurfs bestehen, schließt aber bei 
der vorgesehenen Vergrößerung des Wirtschaftsausschusses 
des ECOSOC einen Rückgriff auf Mitglieder der Sonder
organisationen und der Internationalen Atomenergie-Organi
sation aus: Nur Mitglieder der UNO selbst sollten für die 
Ergänzungen herangezogen werden können. Es handelte 
sich also um die Ablehnung der > Wiener Formel <, ohne daß 
sie genannt wurde und auch ohne daß bisher etwa bestimmte 
Ländernamen für die Ergänzung gefallen waren. 
Die zweite Änderung strebte auf eine Umbenennung des Aus
schusses. Er sollte nur als >Ad hoc<-Vorbereitungsausschuß 
für die nächste Entwicklungsdekade angesprochen werden. 
Diese Namensänderung ist nur scheinbar belanglos; es wird 
noch auf sie zurückzukommen sein. 
Praktisch ging es seit der Vorlage des kommunistischen Ände
rungsantrages nur noch um die Mitgliedschaft des Vorberei
tungsausschusses. Die sich in dem Ausgangsantrag abzeich
nenden, auf die Durchführung der Dekade sachlich beziehen
den Anstrengungen und Erwägungen fanden alles in allem 
allseitige Billigung und Unterstützung, auch von den Antrags
opponenten. 
Der sowjetische Delegierte Mendelewitsch glaubte aber den 
positiven sachlichen Teil des Hauptantrages durch die §§ 1 und 
2 gefährdet zu sehen, weil dem Antrag nur nach ihrer Ände
rung auch die Unterstützung durch die sozialistischen Länder 
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gegeben werden könne. Hierbei ging Mendelewitsch auf eine 
Entschließung des ECOSOC vom Sommer vergangenen Jahres 
zurück. 
Ihr entnahm er zwei Kriterien, die bei der Bildung eines 
Vorbereitungsausschusses für die Entwicklungsstrategie be
achtet werden sollten: 
1. Ausgeglichene Zusammensetzung des Ausschusses unter 

Berücksichtigung der geographischen, sozialen und poli
tischen Gruppen; 

2. Sicherung einer wirkungsvollen Tätigkeit durch ange
messene Größe des Ausschusses. 

Beides sah Mendelewitsch in Größe und Zusammensetzung 
des ECOSOC, und damit zugleich des Wirtschaftsausschusses 
des ECOSOC, gegeben, nicht dagegen in der vorgesehenen 
Verdoppelung des in Aussicht genommenen Vorbereitungs
ausschusses. 
Wenn jedoch demnach seine Delegation keine Notwendigkeit 
für eine Erweiterung des Wirtschaftsausschusses des ECOSOC 
sähe, so sei sie doch bereit, den Vorschlag vieler Entwick
lungsländer nach einem größeren Ausschuß zu erwägen. Man 
solle hierbei aber die beiden von ihm genannten Kriterien 
berücksichtigen. 
Wie vermöge im übrigen überhaupt der ECOSOC seinen 
Wirtschaftsausschuß zu erweitern? Bedeute diese Erweiterung 
zugleich das Ende des Wirtschaftsausschusses in seiner jetzi
gen Form? Wer solle zukünftig dessen bisherige Aufgaben 
übernehmen? Eine derartige Änderung sei weder durch die 
Charta noch durch eine andere Vorschrift zu decken. 
Nach dieser Vorbereitung und Anwärmung des Themas 
begann der eigentliche sowjetische Stoß. Mendelewitsch fuhr 
fort: Da gäbe es eine noch weit wichtigere Frage. Die Antrag
steller wünschten in den Ausschuß Staaten aufzunehmen, die 
nicht Mitglied der UNO seien. Hierzu bestehe keine Notwen
digkeit. Zudem, um welche Staaten solle es sich dabei han
deln? Etwa um Westsamoa, um San Marino oder um Liech
tenstein? Selbstverständlich nicht. Die Bundesrepublik 
Deutschland sei der Staat, an den man sofort zu denken 
gezwungen werde. Wenn alle Antragsteller versichern wür
den, daß sie den Einschluß der Bundesrepublik in den Aus
schuß ablehnten, dann sähe sich seine Delegation imstande, 
für sich den von den sozialistischen Staaten vorgelegten 
Änderungsantrag zurückzuziehen. Es sei in der Tat ange
bracht zu bemerken, daß die Antragsteller, wenn sie wirklich 
die Absicht hätten, die Bundesrepublik in den Ausschuß auf
zunehmen, dadurch die Zulassung eines Landes begünstigten, 
das fortwährend eine revanchistische und neokolonialistische 
Politik befolge und daß die europäischen Grenzen neu zu be
stimmen suche. Solches Verhalten müsse zum Krieg führen. 
Die sozialistischen Länder, die wüßten, was ein Krieg koste, 
könnten dem Faschismus gegenüber nicht gleichgültig bleiben. 
Das sei keine Propaganda, sondern eine durchaus ernste 
Angelegenheit. 
Wie könnten die Antragsteller in den Ausschuß ein Land 
zulassen, das die südafrikanische Politik der Apartheid und 
den portugiesischen Kolonialismus unterstütze? Unbegreiflich 
sei auch, daß ein sozialistisches Land wie Jugoslawien zu 
den Antragstellern gehöre. Während es natürlich sei, daß die 
westlichen Militärverbündeten die Bundesrepublik Deutsch
land in dem Ausschuß zu sehen wünschten. Aber es sei 
wiederum unverständlich, warum und aus welchen Gründen 
die übrigen Antragsteller diese Zulassung suchten. 
Hinzu käme, daß der Entschließungsentwurf dem Wortlaut 
nach nur einem deutschen Staat erlaube, an den Ausschuß
arbeiten mitzuwirken, dem zweiten deutschen Staat jedoch 
nicht. Warum solle die Deutsche Demokratische Republik von 
der Mitgliedschaft im Ausschuß ausgeschlossen bleiben? 
Warum solle eine Formel angewandt werden, welche einem 
Staat die Mitgliedschaft verweigere, der die Entwicklungslän

der unterstütze? Eine derartige Haltung sei für die Länder 
des NATO-Blocks verständlich, aber nicht für die Entwick
lungsländer. Warum gebe es eine solche Feindschaft gegen
über der Deutschen Demokratischen Republik? Eine Politik, 
welche die Interessen der Deutschen Demokratischen Republik 
benachteilige und andererseits einen revanchistischen und 
neokolonialistischen Staat begünstige, sei unannehmbar. 
Man müsse überhaupt feststellen, daß sich in den Vereinten 
Nationen eine neue Einstellung zu den Nichtmitgliedstaaten 
nach und nach entwickelt habe. Einige dieser Länder hätten 
Beobachter bei der Weltorganisation, andere nicht. Einige 
wären Mitglieder in Sonderorganisationen, andere nicht. Wie 
könne für einige Staaten dieses Recht und für andere ein 
anderes Recht gelten? Der hierin liegende Einfluß der kapi
talistischen Länder, besonders der Vereinigten Staaten, müßte 
getadelt werden. Zwanzig Jahre lang hätten sich die USA 
geweigert, die Sowjetunion anzuerkennen, es aber schließlich 
doch getan, so wie sie auch noch China anerkennen würden. 
In den Vereinten Nationen hätten sie nun eine Formel 
erfunden, die es erlaube, die Demokratische Republik Korea 
und die Deutsche Demokratische Republik von den Vereinten 
Nationen fernzuhalten. Sie handelten so als Kräfte des 
Imperialismus und des Internationalen Klassenkampfes, aber 
warum sollten die Vertreter Afrikas, Asiens und Latein
amerikas dieses Spiel mitmachen. Es werde den Entwick
lungsländern noch übel aufstoßen, sich mit den Imperialisten 
zu verbinden. 

§ 1 des ursprünglichen Entwurfes solle geändert werden. Das 
könne geschehen, indem man die Mitgliedschaft im Vorberei
tungsausschuß auf die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
beschränke. Wenn die Änderungswünsche der sozialistischen 
Länder nicht beachtet würden, müsse seine Delegation gegen 
den Entwurf stimmen. Und wenn die Bundesrepublik Deutsch
land in den Ausschuß aufgenommen würde, werde die So
wjetunion überlegen, ob sie an den Arbeiten des Vorberei
tungsausschusses teilnehme. Man wolle hoffen, daß die An
tragsteller Verantwortung zeigten, damit die Pläne für die 
Zweite Entwicklungsdekade ausgearbeitet werden könnten. 
Die Delegierten der übrigen sozialistischen Länder äußerten 
sich zu den institutionellen Problemen der Vorbereitungs-
arbeiten der Zweiten Dekade, das heißt also vor allem zur 
Gründung und Form des Vorbereitungsausschusses und der 
möglichen oder wahrscheinlichen Aufnahme der Bundesrepu
blik in ihn, in gleicher oder ähnlicher Weise ablehnend, 
während die Behandlung der Sache selbst völlig sachlich und 
unpolemisch verlief. 
Der techoslowakische Delegierte Lacko hielt es für eine 
unglückliche Lösung, den Wirtschaftsausschuß durch Hinzu
fügung von Nichtmitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
erweitern zu wollen. Er sah hierin eine Verletzung der Charta. 
Die sich aus der vorgesehenen Art der Erweiterung des Aus
schusses ergebenden diskriminierenden Maßnahmen seien 
politisch unannehmbar. So könne seine Delegation trotz ihres 
Wunsches, die Vorbereitungsarbeiten zu unterstützen, nicht 
für den Entschließungsantrag stimmen. Keine Einwände habe 
seine Delegation gegen eine Beteiligung von Staaten, die Mit
glieder von Sonderorganisationen seien, an Vorbereitungs
arbeiten innerhalb dieser Organisationen, auch wenn diese 
Tätigkeiten schließlich durch ein Gremium der Vereinten 
Nationen selbst koordiniert und gelenkt würden. Es sei aber 
entscheidend wichtig, den institutionellen Charakter der 
UNO unangetastet zu lassen. Der bulgarische Delegierte 
Ghelev suchte die aufgezeigte sozialistische Argumentation zu 
verstärken, indem auch er die Erweiterung des Wirtschafts
ausschusses des ECOSOC als unnötig bezeichnete. Man könne 
sie zwar ohne Schwierigkeit grundsätzlich billigen, jedoch 
nicht in der Weise, wie sie im § 1 des Entwurfs vorgeschlagen 
worden sei. Die Formulierung des § 1, die darauf ziele, einige 
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Staaten, die keine Mitglieder der Vereinten Nationen seien, 
in den Vorbereitungsausschuß aufzunehmen, sei von solchen 
Ländern inspiriert worden, die wünschten, die Bundesrepublik 
Deutschland in ein Organ der Vereinten Nationen durch 
Methoden einzuschleusen, die, um das mindeste zu sagen, 
unausgegoren seien. Seine Delegation sei zudem energisch 
gegen die Aufnahme eines Staates in den Vorbereitungsaus
schuß, der sich der Entspannung in Europa entgegenstelle, 
dessen revanchistische Absichten auf seine Nachbarn allgemein 
bekannt seien und der darüber hinaus einer der Hauptpartner 
des rassistischen Regimes Südafrikas und der portugiesischen 
Kolonialisten sei. Die Mitglieder des Ausschusses sollten nicht 
Erfüllungsgehilfen politischer Anschläge gewisser NATO-
Staaten werden. Und auch der rumänische Delegierte Kon
stantin äußerte sich auf derselben Linie. Auch er unterstützte 
die Vorbereitungsarbeiten für die Zweite Dekade durchaus. 
Die Vereinten Nationen seien in der Tat am besten geeignet, 
die auf viele Organisationen sich erstreckende Vorbereitungs
tätigkeit für die Ziele der Zweiten Dekade zu koordinieren 
und zu lenken. Es sei deshalb logisch, daß der Vorbereitungs
ausschuß ausschließlich aus Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen bestehen müsse. So stehe der § 1 in seiner vorge
schlagenen Fassung nicht in Ubereinstimmung mit dem in 
der Charta enthaltenen Grundsatz der Universalität. Der 
ungarische Delegierte Endreffy lehnte die §§ 1 und 2 des 
Entwurfs als diskriminierend ab und kündigte im Falle ihrer 
Annahme auch die Ablehnung der Gesamtresolution durch 
Ungarn an. 

Von der Masse der Antragsteller äußerte sich zum institutio
nellen Problem, bevor es zur Abstimmung kam, nur noch 
der niederländische Delegierte Lubbers. Seine Ausführungen 
ließen etwas von den Hintergründen, die die Mehrheit der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen bei der jetzt vor
geschlagenen Form des Vorbereitungsausschusses vereinigt 
hatten, erkennen. Der Entschließungsantrag stelle in seinem 
§ 1 einen sorgfältig ausbalancierten Kompromiß dar. Es sei 
allgemein bekannt, daß einige Staaten ausschließlich den 
Wirtschafts- und Sozialrat beziehungsweise dessen in glei
cher Weise zusammengesetzten Wirtschaftsausschuß als den 
Vorbereitungsausschuß für die Zweite Dekade gewünscht hät
ten, während andere die Vorbereitungsarbeiten von der 
ständigen Welthandelskonferenz (UNCTAD) hätten durchge
führt sehen wollen. Nach langen und schwierigen Überlegun
gen und Verhandlungen habe man mehrheitlich die jetzige 
Form des Vorbereitungsausschusses empfohlen. Alle Mit
glieder des ECOSOC seien in ihm vertreten, und die Be
günstiger einer UNCTAD-Lösung könnten sich gleichfalls zu
frieden gestellt finden, da die Zusammensetzung des erweiter
ten Vorbereitungsausschusses auf die Mitgliedschaft im Han
dels- und Entwicklungsrat zurückgehe, der bekanntlich aus 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und aus Mitgliedern 
der Sonderorganisationen und der Internationalen Atom
energie-Organisation zusammengesetzt sei. Es sei deshalb 
wesentlich, daß der vorgeschlagene Text des § 1 angenommen 
würde, um die Ausgeglichenheit der mehrheitlichen Interessen 
zu erhalten. 

IV 
Die Abstimmungen im Zweiten Hauptausschuß der General
versammlung fanden am 12. Dezember 1968 statt. 
Erst erfolgte die Abstimmung über den Antrag der sozialisti
schen Länder, die §§ 1 und 2, wie oben ausgeführt, zu ändern. 
14 Staaten stimmten für eine Änderung, 54 gegen sie, wäh
rend sich 30 der Stimme enthielten. 
Auf Antrag Brasiliens erfolgte noch eine gesonderte Abstim
mung über den § 1 des ursprünglichen Hauptantrags, also 
praktisch über Annahme oder Ablehnung der Wiener For
mel. § 1, und damit die Wiener Formel, wurde mit 89 Stim
men gegen 8 bei einer Enthaltung angenommen. 

Dann erfolgte die Abstimmung über den Gesamtentwurf. 
Sie erbrachte 95 Stimmen für die Annahme und 9 dagegen. 
Es ist üblich, daß einzelne Delegationen nach einer Abstim
mung sogenannte Erklärungen zur Abstimmung« abgeben. 
Nur als Beispiel sei im vorliegenden Fall die Äußerung 
Algeriens erwähnt. Der algerische Sprecher sagte, Algerien 
gehöre zu den Antragstellern des ersten Entwurfs. Damit 
wolle es sich jedoch nicht für die vorliegende Form des § 1 
(Anwendung der Wiener Formel) aussprechen. Andererseits 
ziehe es vor, diese unvollständige Formulierung anzunehmen, 
statt durch eine Ablehnung die von Algerien stets vertretene 
totale Universalität der Vereinten Nationen noch mehr zu 
beeinträchtigen, was durch Fernhaltung der Bundesrepublik 
und einiger anderer Länder, die nach der jetzigen Formulie
rung teilnehmen könnten, der Fall sein müsse. Andererseits 
lasse die Mehrheitsformulierung keine volle Universalität zu 
(nämlich nicht die der sozialistischen Nichtmitgliedstaaten). 
Die Abstimmung im zuständigen Hauptausschuß hatte, wie 
jede ihrer Art, den Charakter einer Vorentscheidung auch 
im Plenum. Es sind seltene Ausnahmen, wenn im Plenum 
nachher anders gestimmt wird, da die Hauptausschüsse der 
Generalversammlung Vollausschüsse sind, in denen jeder 
Mitgliedstaat der Vereinten Nationen Sitz und Stimme hat. 
Dennoch sind Hauptausschuß und Plenum und sind Abstim
mungen im Hauptausschuß und im Plenum nicht das gleiche. 
Die letzte Kompetenz hat das Plenum. So kommt es, daß 
besonders bei strittigen Themen eine neue Diskussion vor 
der endgültigen Abstimmung anrollt, sei es, um auf eine 
größere Öffentlichkeit Eindruck zu machen, sei es in der 
schwachen Hoffnung, doch noch einen Stimmungswandel her
beiführen zu können, oder sei es auch nur in der Absicht, die 
vorgebrachten Gründe in vollem Wortlaut festgehalten zu 
sehen, weil in aller Regel Wortprotokolle nur für Plenar
sitzungen und solche des ersten Hauptausschusses geführt 
werden. 

So konnte durchaus erwartet werden, daß die Sowjetunion, 
als die vom Zweiten Hauptausschuß angenommene Entschlie
ßung am 17. Dezember 1968 im Plenum mit dem entsprechen
den Kurzbericht des Berichterstatters eingebracht wurde, vor 
der Schlußabstimmung noch einmal das Wort ergriff. Men-
delewitsch wiederholte im wesentlichen seine Argumente aus 
der Ausschuß-Debatte. Zwei Gründe machten die Annahme 
der beiden ersten Paragraphen für die Sowjetunion unan
nehmbar, und er hoffe, daß die Mehrheit der Staaten das 
einsehen würde: 

1. Die von der Entschließung erfaßbare Mitgliedschaft des 
Vorbereitungsausschusses diskriminiere eine Reihe von Staa
ten, nämlich die sozialistischen Staaten, die nicht Mitglied der 
Vereinten Nationen seien, konkret die Deutsche Demokra
tische Republik, die Koreanische Demokratische Republik, die 
Demokratische Republik Vietnam. Die Gründe brauche man 
im einzelnen nicht zu erläutern, es handele sich selbstver
ständlich um eine beabsichtigte Diskriminierung der noch 
außerhalb der Vereinten Nationen stehenden sozialistischen 
Staaten. Wie schon von ihm im Ausschuß dargelegt, könne 
man diese Haltung von den Mitgliedstaaten des aggressiven 
NATO-Blocks erwarten, deren Vertreter derartige Entwürfe 
vorzulegen beauftragt seien. Aber was sei mit den Vertretern 
der Staaten, die nicht imperialistisch und nicht aggressiv 
seien, z. B. den Staaten aus Afrika, Asien, Lateinamerika, da 
es doch durchaus in ihrem eigenem Interesse liege, bei der 
Vorbereitung der Zweiten Entwicklungsdekade mit den so
zialistischen Ländern zusammenzuarbeiten? Darauf stehe die 
Antwort dieser Länder noch aus. Die Sowjetunion stelle diese 
Frage noch einmal und erwarte eine Antwort, nicht um her
auszufordern, sondern in der Überzeugung, daß diese Länder, 
wenn sie sich diese Frage selbst vorlegten, ihre bisherige 
Meinung ändern würden. 
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2. Gleichzeitig mit dem Fernhalten der sozialistischen Nicht
mitgliedstaaten beabsichtige man aber mittels der Formulie
rung der §§ 1 und 2 des Antrags andere Nichtmitgliedstaaten 
in den Vorbereitungsausschuß aufzunehmen. Der Plan sei 
eben, die Bundesrepublik Deutschland zuzulassen, diesen 
revanchistischen, neokolonialistischen Staat, der dabei sei, 
eine einen neuen Krieg vorbereitende Politik zu betreiben. 
Wieder sei es zu verstehen, daß die Verbündeten der Bundes
republik die Aufnahme in den Ausschuß begrüßten, und nicht 
zu begreifen, welches Interesse die Staaten Afrikas, Asiens 
und Lateinamerikas hieran haben könnten. 
Wie dem auch sei, für die Sowjetunion und die anderen 
sozialistischen Staaten sei ein solcher Vorgang unannehmbar. 
Man könne nicht gestatten, daß Bruderländer vom Ausschuß 
ferngehalten würden, während das einzige Land in Europa, 
das eine Revision der Grenzen fordere, zugelassen werden 
solle. Aus diesem Grunde setze man sich so hartnäckig für die 
Änderung der beiden ersten Paragraphen ein. Trotz der 
Zurückweisung der sowjetischen Änderungsvorschläge im 
Zweiten Hauptausschuß hoffe man, daß nun die nicht zum 
NATO-Block gehörenden Länder ihre Meinung ändern und 
den Mut haben würden, eine wirklichkeitsnähere Einstellung 
zu dieser sehr wichtigen Frage zu finden. Die Sowjetunion 
müsse gegen die jetzige Form des Entschließungsentwurfs 
stimmen, und wenn durch seine Annahme eine Aufnahme der 
Bundesrepublik Deutschland in den Vorbereitungsausschuß 
erfolge, würde sie ihre eigene Teilnahme an dem Ausschuß 
überprüfen. 
Nun erfolgte die Abstimmung im Plenum. Zuerst eine von 
Brasilien abermals geforderte gesonderte Abstimmung über 

den § 1 aus Gründen, die für unseren Zusammenhang unwich
tig sind. Der § 1 wurde mit 90 gegen 10 Stimmen bei 5 Ent
haltungen angenommen. Die sich unmittelbar anschließende 
Abstimmung über den gesamten Resolutionsentwurf ergab 
97 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen der kommunistischen Länder 
und 1 Stimmenthaltung. 
Das Abstimmungsergebnis könnte verblüffen, würde man 
die massive und aggressive Argumentation des sowjetischen 
Delegierten für bare Münze nehmen. Ungerührt und unbe
eindruckt und in vollem Bewußtsein, daß es sich bei der 
Formulierung des § 1 tatsächlich vor allem um die Bundes
republik Deutschland handeln würde, haben alle Mitglied
staaten mit Ausnahme der rein kommunistischen Länder für 
den Antrag gestimmt. Vor allem die Entwicklungsländer, also 
die Mehrheit der Befürworter des Entwurfs, waren sich bewußt, 
daß die Bundesrepublik Deutschland allein das Mehrfache an 
multilateralen Beiträgen zur Entwicklungshilfe leistet wie 
der gesamte kommunistische Block, nämlich im Jahre 1968 
DM 231 Mil l , gegenüber nur DM 27,616 Millionen. 
Abschließend kündigte der Präsident der Generalversamm
lung seine Absicht an, »zur rechten Zeit die Zusammenset
zung des Ausschusses für die Vorbereitung der nächsten Ent
wicklungsdekade der Vereinten Nationen bekanntzugeben«. 
Diese Bekanntgabe und die Erwägungen, die zu ihr führten, 
sollten ein neues Kapitel im Gerangele um die deutsche Auf
nahme in den Vorbereitungsausschuß der Zweiten Entwick
lungsdekade bewirken. Hierüber werden wir im nächsten 
Heft berichten. 

l UN-Doc. A/RES/1450 (XIV) vom 7. Dezember 1959. 
s UN-Doc. A/RES/2411 (XXIII ) vom 17. Dezember 1968. — Deutsche 

Ubersetzung siehe S. 64 dieser Ausgabe. 

Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats: 
Arbeitssprachen, Südwestafrika (Namibia), Nahost und Internationale Entwicklungsstrategie 

Russisch und Spanisch 
als Arbeitssprachen 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Russisch 

und Spanisch als Arbeitssprachen des Si
cherheitsrates. — Entschließung 263 (1969) 
vom 24. Januar 1969 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Erörterung der Schreiben des Stän

digen Vertreters der Union der Soziali
stischen Sowjetrepubliken bei den Ver
einten Nationen (S/8967) und des Ständigen 
Vertreters Spaniens bei den Vereinten Na
tionen (S/8968), 

— unter Berücksichtigung der Entschließung 
2479 (XXIII ) der Generalversammlung vom 
21. Dezember 1968, die darlegte, daß der 
Gebrauch verschiedener Sprachen bei den 
Vereinten Nationen eine Bereicherung und 
ein Mittel sein könnte, den Zielen der 
Charta der Vereinten Nationen näher zu 
kommen, und daß es die Generalversamm
lung als wünschenswert ansieht, Russisch 
und Spanisch zu weiteren Arbeitssprachen 
des Sicherheitsrates zu machen, 

> beschließt, Russisch und Spanisch als wei
tere Arbeitssprachen des Sicherheitsrates 
zu verwenden und deshalb die Regeln 41, 
42, 43 und 44 der Vorläufigen Geschäfts
ordnung des Sicherheitsrates entsprechend 
dem Anhang zur vorliegenden Entschlie
ßung zu ändern. 

ANHANG 
Änderung der Regeln 41, 42, 43 und 44 der 
Vorläufigen Geschäftsordnung des Sicherheits
rates. 

Regel 41 
Die Amtssprachen des Sicherheitsrrts sind 
Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch 
und Spanisch. Die Arbeitssprachen sind Eng
lisch, Französisch, Russisch und Spanisch. 

Regel 42 
Reden, die in einer der Arbeitssprachen ge
halten werden, sind in die anderen Arbeits
sprachen zu dolmetschen. 

Regel 43 
Reden, die in einer Amtssprache gehalten 
werden, sind In die Arbeitssprachen zu dol
metschen. 

Regel 44 
Jeder Vertreter kann eine Rede in einer 
Sprache halten, die nicht Amtssprache ist. In 
diesem Fal l sorgt er selbst für das Dolmet
schen in eine der Arbeitssprachen. Das Dol
metschen in die anderen Arbeitssprachen 
durch Dolmetscher des Sekretariats kann von 
der Verdolmetschung in die erste Arbeits
sprache ausgehen. 

Südwestafrika (Namibia) 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Südwest

afrika (Namibia). — Entschließung 264 
(1969) vom 20. März 1969 

Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnis der Entschließungen der Ge

neralversammlung 2248 (S-V) vom 19. Mai 
1967; 2324 (XXII) und 2325 (XXII) vom 16. 
Dezember 1967; 2372 (XXII) vom 12. JUni 
1968 und 2403 (XXIII ) vom 16. Dezember 
1968, 

— unter Berücksichtigung der Entschließung 
der Generalversammlung 2145 (XXI) vom 
27. Oktober 1966, durch welche die General
versammlung der Vereinten Nationen das 
Mandat über Südwestafrika beendet und 
für das Gebiet bis zu seiner Unabhängig
keit die unmittelbare Verantwortung 
übernommen hat, 

— in Erinnerung an seine Entschließung 245 
(1968) vom 25. Januar 1968 und 246 (1968) vom 
14. März 1968, 

— in Bestätigung des unveräußerlichen Rechts 
des Volkes von Namibia auf Freiheit und 
Unabhängigkeit gemäß den Bestimmungen 
der Entschließung der Generalversamm
lung 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960, 

— im Bewußtsein der schweren Folgen der 
fortgesetzten Besetzung Namibias durch 
Südafrika, 

— in Bestätigung seiner besonderen Verant
wortung gegenüber dem Volk und Gebiet 
von Namibia, 

1. anerkennt, daß die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen das Mandat Süd
afrikas über Namibia beendet und für das 
Gebiet bis zu seiner Unabhängigkeit die 
unmittelbare Verantwortung übernommen 
hat; 

2. ist der Auffassung, daß die fortgesetzte 
Anwesenheit Südafrikas in Namibia rechts
widrig ist und den Grundsätzen der Charta 
und den vorangegangenen Entscheidungen 
der Vereinten Nationen entgegensteht 
sowie den Interessen der Bevölkerung 
des Gebietes und denen der Völkerge
meinschaft abträglich ist; 

3. fordert die Regierung von Südafrika auf, 
unverzüglich ihre Verwaltung aus dem 
Gebiet zurückzuziehen; 

4. erklärt, daß die Handlungen der Regie
rung von Südafrika, bestimmt, die natio
nale Einheit und die räumliche Unver
sehrtheit Namibias durch die Einrichtung 
von Bantustans zu zerstören, den Be
stimmungen der Charta der Vereinten 
Nationen entgegengesetzt sind; 

5. erklärt, daß die Regierung von Südafrika 
kein Recht hat, das >Gesetz für Ange
legenheiten Südwestafrikas< zu erlassen, 
weil ein solcher Erlaß eine Verletzung der 
entsprechenden Entschließungen der Ge
neralversammlung bedeuten würde; 

6. verurteilt die Weigerung Südafrikas, die 
Entschließungen der Generalversammlung 
2145 (XXI) ; 2248 (S-V); 2324 ( X X I I ) ; 2325 
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(XXII ) ; 2372 (XXII) und 2403 (XXIII) so
wie die Entschließungen des Sicherheits
rates 245 und 246 aus dem Jahre 1968 zu 
erfüllen; 

7. fordert alle Staaten auf, ihren Einfluß 
geltend zu machen, um die Erfüllung der 
Bestimmungen der vorliegenden Entschlie
ßung durch die Regierung von Südafrika 
durchzusetzen; 

8. beschließt, daß, falls die Regierung Süd
afrikas es unterläßt, die Bestimmungen 
der vorliegenden Entschließung zu er
füllen, der Sicherheitsrat unverzüglich 
zusammentritt, um in Ubereinstimmung 
mit den entsprechenden Bestimmungen 
der Charta der Vereinten Nationen über 
die notwendigen Schritte oder Maßnahmen 
zu entscheiden; 

9. ersucht den Generalsekretär, aufmerksam 
die Erfüllung der vorliegenden Entschlie
ßung zu verfolgen und dem Sicherheitsrat 
so bald wie möglich zu berichten; 

10. beschließt, sich mit der Angelegenheit 
weiterhin tätig zu befassen. 

Abstimmungsergebnis: + 13, — 0, = 2: Frank
reich, Großbritannien. 

Nahost 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Verurtei

lung israelischer Angriffe. — Entschließung 
265 (1969) vom 1. April 1969 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Erörterung der Tagesordnung, ent

halten in Dokument S/Agenda/1466, 
— nach Anhören der vor dem Rat abgegebe

nen Erklärungen, 
— in Erinnerung an die Entschließung 236 

(1967), 
— aufgrund der Beobachtung, daß zahlreiche 

vorsätzliche Verletzungen der Feuerein
stellung stattgefunden haben, 

— in tiefer Besorgnis darüber, daß die jüng
sten Luftangriffe auf jordanische Dörfer 
und andere bewohnte Gegenden vorsätz
licher Natur und eine Verletzung der Ent
schließungen 248 (1968) und 256 (1968) waren, 

— in tiefer Sorge über die sich verschlech
ternde Lage, die Frieden und Sicherheit 
in diesem Gebiet gefährdet, 

1. bestätigt die Entschließungen 248 (1968) und 
256 (1968); 

2. beklagt den Verlust an Leben von Zivil i
sten und die Zerstörung von Eigentum; 

3. verurteilt die jüngsten vorsätzlichen Luft
angriffe, die von Israel auf jordanische 
Dörfer und bewohnte Gebiete in offen
kundiger Verletzung der Charta der Ver
einten Nationen und der Entschließungen 
über die Feuereinstellung unternommen 
worden sind, und spricht erneut die War
nung aus, daß der Rat zusammentreten 
müßte, wenn solche Angriffe wiederholt 
werden sollten, damit weitere wirksamere 
Schritte, wie sie in der Charta vorge
sehen sind, erwogen würden, um sich 
gegen die Wiederholung solcher Angriffe 
zu versichern. 

Abstimmungsergebnis: + 11, — 0, = 4: Groß
britannien, Kolumbien, Paraguay, USA. 

Internationale Entwicklungsstrategie 
Generalversammlung — Gegenstand: Inter

nationale Entwicklungsstrategie. — Ent
schließung 2411 (XXIII) vom 17. Dezember 
1968 

Die Generalversammlung, 
— in Erinnerung an ihre Entschließung 2218 

B (XXI) vom 19. Dezember 1966, welche 
die Ausarbeitung einer internationalen 
Entwicklungsstrategie für die Siebziger 
Jahre vorsieht, 

— in Erinnerung ferner an ihre Entschlie
ßung 2305 (XXII) vom 13. Dezember 1967, 
mit der sie beschloß, auf ihrer dreiund
zwanzigsten Tagung geeignete Verfahren 
zu prüfen, die bei der Verkündung der 
Siebziger Jahre zum zweiten Entwick
lungsjahrzehnt der Vereinten Nationen 
und die bei der Verabschiedung eines 
Aktionsprogramms im Rahmen einer 
internationalen Entwicklungsstrategie für 
dieses Jahrzehnt beachtet werden sollten, 

— unter Berücksichtigung der Entschließung 
des Wirtschafts- und Sozialrats 1356 (XLV) 

vom 2. August 1968 bezüglich des Entwick
lungsjahrzehnts der Vereinten Nationen, 

— unter Berücksichtigung der Entschließung 
des Handels- und Entwicklungsrats 47 
(VII) vom 21. September 1968, welche un
ter anderem die bedeutende Rolle be
stätigte, die die Konferenz der Vereinten 
Nationen für Handel und Entwicklung 
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten im Be
reich der Vereinten Nationen bei der 
Zusammenfassung der Bemühungen zur 
Vorbereitung des zweiten Entwicklungs
jahrzehnts der Vereinten Nationen zu 
spielen hat, 

— in der Erkenntnis, daß die Formulierung 
einer internationalen Entwicklungsstrate
gie für das nächste Entwicklungsjahrzehnt 
der Vereinten Nationen eine starke, auf
einander abgestimmte Anstrengung und 
zusammengefaßte Aktion unter zwischen
staatlicher Leitung seitens der Organi
sationen im Bereich der Vereinten Natio
nen erfordert. 

— in anerkennender Würdigung der vorbe
reitenden Arbeit, die vom Generalsekretär 
in Beratung mit dem Ausschuß für Ent
wicklungsplanung und mit den Organi
sationen im Bereich der Vereinten Natio
nen in Verfolg der Entschließungen der 
Generalversammlung 2218 B (XXI) und 
2305 (XXII) unternommen wurde, 

— in der Erkenntnis, daß die Hauptverant
wortung für die wirtschaftliche Entwick
lung der Entwicklungsländer bei ihnen 
selbst liegt, sowie jedoch auch, daß eine 
volle Mobilisierung und eine wirksamere 
Ausnutzung der einheimischen Reich
tümer dieser Länder nur durch gleich
zeitige wirkungsvolle internationale Un
terstützung möglich ist, 

— in der Erkenntnis ferner, daß die Hoff
nung und das Vertrauen, mit denen an die 
Aufgabe des nächsten Entwicklungsjahr
zehnts der Vereinten Nationen herange
gangen werden kann, in einem beträcht
lichen Maße von den Erfolgen während 
der Übergangszeit bis zu Beginn des 
nächsten Jahrzehnts abhängen werden, 

1. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, 
seinen Wirtschaftsausschuß um siebenund
zwanzig Mitglieder aus dem Kreis der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, 
der Mitglieder der Sonderorganisationen 
oder der Internationalen Atomernergie-
organisation zu erweitern; diese sind 
jährlich bis zur Beendigung der vorbe
reitenden Arbeit vom Präsidenten der 
Generalversammlung unter Berücksichti
gung der Zusammensetzung des Wirt
schafts- und Sozialrats, einer ausgegliche
nen geographischen Verteilung und der 
Notwendigkeit, ein Höchstmaß an Stetig
keit zu sichern, zu ernennen; 

2. bestimmt, daß der erweiterte Wirtschafts
ausschuß der Vorbereitende Ausschuß 
für das nächste Entwicklungsjahrzehnt 
der Vereinten Nationen ist; als solcher 
ist er der Generalversammlung verant
wortlich und berichtet ihr über den 
Wirtschafts- und Sozialrat, entsprechend 
dem Koordinierungsauftrag des Rates 
nach der Charta der Vereinten Nationen; 

3. beauftragt den Vorbereitenden Auschuß 
a) auf der Grundlage sachdienlicher Un

tersuchungen, Folgerungen und Vor
schläge, die durch die Körperschaften 
und Organisationen des Bereichs der 
Vereinten Nationen entsprechend ihren 
jeweiligen Zuständigkeiten gemacht 
worden sind, und unter Berücksichti
gung der Stellungnahmen der Re
gierungen der Mitgliedstaaten den 
Entwurf einer internationalen Ent
wicklungsstrategie für die Siebziger 
Jahre vorzubereiten, der in einem 
umfassenden, zusammenpassenden und 
zusammenhängenden Rahmen sowohl 
die allgemeinen und anteiligen Zwecke 
und Ziele als auch die gemeinsamen 
politischen Maßnahmen auf nationa
ler, regionaler und internationaler 
Ebene formuliert, um diese Zwecke 
und Ziele zu verwirklichen; 

b) Vorschläge für einen Bewertungsmaß
stab und für die Art der Durchführung 
des nächsten Entwicklungsjahrzehnts 
zu machen; 

4. ersucht den Generalsekretär, um den 
Vorbereitenden Ausschuß bei der Erfül

lung seiner Aufgabe zu unterstützen, die 
bei der Abteilung für wirtschaftliche und 
soziale Angelegenheiten sowie beim Se
kretariat der Konferenz der Vereinten 
Nationen für Handel und Entwicklung 
vorhandenen Gutachten und die bereits 
durchgeführten Vorbereitungsarbeiten 
nutzbar zu machen, die Sitzungen des 
Ausschusses für Entwicklungsplanung so 
oft wie zur Beschleunigung der Arbeiten 
des Vorbereitenden Ausschusses nötig 
einzuberufen und solche Standpunkte 
und Beiträge vorzulegen, die er für ge
eignet hält; 

5. ersucht den Rat für Handel und Ent
wicklung der Konferenz der Vereinten 
Nationen für Handel und Entwicklung, 
seine Bemühungen fortzusetzen, um ein 
Höchstmaß an Ubereinstimmung über die 
Fragen zu erzielen, die an ihn von der 
zweiten Tagung der Konferenz zurück
verwiesen wurden und die von grund
legender Bedeutung für die Ausarbei
tung der internationalen Entwicklungs
strategie für die Siebziger Jahre sind; 

6. ersucht die Organisation der Vereinten 
Nationen für Industrielle Entwicklung, das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen, die Sonderorganisationen, die 
Internationale Atomenergie-Organisation 
und andere Organisationen im Bereich 
der Vereinten Nationen, ihre vorbereiten
den Arbeiten für das nächste Entwick
lungsjahrzehnt der Vereinten Nationen 
zu beschleunigen und ihre anteiligen 
Pläne in das Gesamtprogramm des Jahr
zehnts einzugliedern; 

7. ersucht den Programm- und Koordinie
rungsausschuß, den Vorbereitenden Aus
schuß in geeigneter Weise bei der Durch
führung seiner Aufgabe zu unterstützen; 

8. ersucht den Vorbereitenden Auschuß, sein 
Arbeitsprogramm und seinen Sitzungsplari 
in der Weise aufzustellen, daß er der 
Generalversammlung zuhanden ihrer 
vierundzwanzigsten Tagung über die sie
benundvierzigste Tagung des Wirtschafts
und Sozialrats einen vorläufigen Entwurf 
einer internationalen Entwicklungsstra
tegie, wie er in Paragraph 3 (a) oben 
vorgesehen ist, mit dem Ziel übereichen 
kann, den endgültigen Entwurf zu An
fang 1970 fertigzustellen; 

9. ersucht den Vorbereitenden Ausschuß 
ferner, sein Arbeitsprogramm und seinen 
Sitzungsplan den Regierungen und allen 
beteiligten Organisationen im Bereich 
der Vereinten Nationen mitzuteilen, um 
ihre rechtzeitige Mitwirkung an der Aus
arbeitung einer internationalen Entwick
lungsstrategie zu erleichtern; 

10. bestimmt, daß die Sitzungen des Vorbe
reitenden Ausschusses je nach Zweck
mäßigkeit in New York und Genf abge
halten werden; 

11. betont die Notwendigkeit für die Ent
wicklungsländer, ihre Bemühungen zu 
verstärken, damit ihre wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung beschleunigt 
wird, und die Notwendigkeit für die 
entwickelten Länder, diese üemühungen 
durch unterstützende Maßnahmen zu er
gänzen, damit das Ziel der gemeinsamen 
Entwicklung zur vollen Weltgemein
schaft erreicht wird; 

12. fordert die Mitgliedsregierungen auf, 
wirkungsvoll mittels geeigneter nationa
ler und internationaler Gremien zu der 
vorbereitenden Arbeit für das nächste 
Entwicklungsjahrzehnt der Vereinten Na
tionen beizutragen und dem Generalse
kretär zuhanden des Vorbereitenden Aus
schusses alle Standpunkte mitzuteilen, 
die sie bezüglich der Fassung des vor
läufigen Entwurfs einer internationalen 
Entwicklungsstrategie haben mögen; 

13. bekräftigt die Entschließung des Wirt
schafts- und Sozialrats 1357 (XLV) vom 
2. August 1968 über die Aufrüttelung der 
öffentlichen Meinung in den entwickelten 
und sich entwickelnden Ländern bezüg
lich des zweiten EntwicklungsJahrzehnts 
der Vereinten Nationen; 

14. begrüßt die Beiträge, die die verschiede
nen zwischenstaatlichen Organisationen 
außerhalb des Bereichs der Vereinten 
Nationen zur Vorbereitung des zweiten 
Entwicklungsjahrzehnts der Vereinten 
Nationen leisten können. 

Abstimmungsergebnis: + 97, — 9, = 1. 
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Die Mitgliedschaften in UN-Organen im Jahre 1969 
Sicherheitsrat (15) 

Algerien 
China 
Finnland 
Frankreich 
Großbritannien 
Kolumbien 
Nepal 
Pakistan 
Paraguay 
Sambia 
Senegal 
Sowjetunion 
Spanien 
Ungarn 
Vereinigte Staaten 

Wirtschafts- und Sozialrat (27) 
Argentinien 
Belgien 
Bulgarien 
Frankreich 
Großbritannien 
Guatemala 
Indien 
Indonesien 
Irland 
Jamaika 
Japan 
Jugoslawien 
Kongo (Brazzaville) 
Kuweit 
Libyen 
Mexiko 
Norwegen 
Obervolta 
Pakistan 
Sierra Leone 
Sow j etunion 
Sudan 
Tansania 
Tschad 
Türkei 
Uruguay 
Vereinigte Staaten 

Treuhandrat 
Australien 
China 
Frankreich 
Großbritannien 
Sowjetunion 
Vereinigte Staaten 

18-Mächte-Abrüstungskonferenz (18) 
Äthiopien 
Birma 
Brasilien 
Bulgarien 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Italien 
Kanada 
Mexiko 
Nigeria 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Sowjetunion 
Tschechoslowakei 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 

Ausschuß für friedenserhaltende 
Operationen (33) 

Afghanistan 
Algerien 
Argentinien 
Äthiopien 
Australien 
Brasilien 
E l Salvador 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Irak 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Mauretanien 
Mexiko 
Niederlande 
Nigeria 
Österreich 
Pakistan 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Sierra Leone 
So wj etunion 
Spanien 
Thailand 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 

Wissenschaftlicher Ausschuß 
zur Untersuchung 
der Atomstrahlenwirkung (15) 

Argentinien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Japan 
Kanada 
Mexiko 
Schweden 
Sowjetunion 
Tschechoslowakei 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 

Ausschuß für die friedliche 
Nutzung des Weltraums (28) 

Albanien 
Argentinien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Iran 
Italien 
Japan 
Kanada 
Libanon 
Marokko 
Mexiko 

Mongolische Volksrepublik 
Österreich 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Tschad 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 

Ausschuß zum Studium der 
friedlichen Nutzung des Seebetts 
und des Meeresbodens (35) 

Argentinien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
Ceylon 
Chile 
Ecuador 
E l Salvador 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Island 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Liberia 
Libyen 
Malta 
Norwegen 
Österreich 
Pakistan 
Peru 
Polen 
Rumänien 
Senegal 
Somalia 
Sowj etunion 
Tansania 
Thailand 
Tschechoslowakei 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 

Sonderausschuß für den Stand der 
Durchführung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker (24) 

Afghanistan 
Äthiopien 
Bulgarien 
Chile 
Ecuador 
Elfenbeinküste 
Großbritannien 
Honduras 
Indien 
Irak 
Iran 
Italien 
Jugoslawien 
Madagaskar 
Mali 
Norwegen 
Polen 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Syrien 
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Tansania 
Tunesien 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Kommission für Menschenrechte (32) 
Chile 
Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Guatemala 
Indien 
Iran 
Israel 
Italien 
Jamaika 
Jugoslawien 
Kongo (Kinshasa) 
Libanon 
Madagaskar 
Marokko 
Mauretanien 
Neuseeland 
Nigeria 
Österreich 
Pakistan 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Senegal 
Sowjetunion 
Tansania 
Ukraine 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 

Unterausschuß zur Verhinderung 
von Diskriminierung und für 
Minderheitenschutz (26) 

Moh. A. Abu Rannat, Sudan 
Antonio Martinez Baez, Mexiko 
Alexander Bolintineanu, Rumänien 
;Peter Calvocoressi, Großbritannien 
Francesco Capotori, Italien 
Jos6 R. Martinez Cobo, Ecuador 
A. R. Cornelius, Pakistan 
Adib Daoudy, Syrien 
I . J . D. Durlong, Nigeria 
Hector Gros Espiell, Uruguay 
Clarence Clyde Ferguson, jr . , USA 
Mary N. Gichuru, Kenya 
John P. Humphrey, Kanada 
Simon Ilako, Kongo 
Jos£ D. Ingles, Philippinen 
Branimir M. Jankovic, Jugoslawien 
Pierre Juvigny, Frankreich 
Ahmed Kettani, Marokko 
Ahmed M. Khalifa, V A R 
Er ik Nettel, Österreich 
Paul Nikiema, Obervolta 
W. E . Waldron-Ramsey, Tansania 
U . M. Rybakov, Sowjetunion 
Nicodeme Ruhashyankiki, Rwanda 
Vicente Diaz Samayoa, Guatemala 
Hernän Santa Cruz, Chile 

Kommission für Sozialfragen (32) 
Argentinien 
Botswana 
Chile 
Frankreich 
Gabun 
Griechenland 

Großbritannien 
Indien 
Iran 
Kamerun 
Kanada 
Kongo (Brazzaville) 
Kuba 
Libanon 
Marokko 
Mauretanien 
Mexiko 
Niederlande 
Norwegen 
Pakistan 
Philippinen 
Rumänien 
Sowjetunion 
Spanien 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 
Weißrußland 
Zypern 

Kommission für die Rechtsstellung 
der Frau (32) 

Australien 
Botswana 
Chile 
Costa Rica 
Dominikanische Republik 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Guatemala 
Guinea 
Irak 
Iran 
Japan 
Liberia 
Madagaskar 
Malaysia 
Marokko 
Nicaragua 
Niederlande 
Norwegen 
Peru 
Philippinen 
Rumänien 
Sowjetunion 
Spanien 
Tunesien 
Türkei 
Ungarn 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 
Weißrußland 
Zypern 

Kommission 
für Bevölkerungsfragen (27) 

Brasilien 
Dänemark 
Ecuador 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Jamaika 
Japan 
Kamerun 
Kenia 

Obervolta 
Pakistan 
Peru 
Philippinen 
Rwanda 
Schweden 
Sowjetunion 
Spanien 
Tschechoslowakei 
Ukraine 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 
Zentralafrikanische Republik 

(Am 19. Dezember 1968 beschloß der 
Wirtschafts- und Sozialrat, das 27. 
Mitglied der Kommission auf seiner 
nächsten Tagung zu wählen.) 

Kommission für Statistik (24) 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
Dänemark 
Ecuador 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Japan 
Kanada 
Kuba 
Marokko 
Panama 
Philippinen 
Polen 
Sowjetunion 
Thailand 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Ukraine 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 

Kommission 
für Betäubungsmittel (24) 

Brasilien 
Bundesrepublik Deutschland 
China 
Dominikanische Republik 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Indien 
Iran 
Jamaika 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Marokko 
Mexiko 
Pakistan 
Peru 
Schweden 
Schweiz 
Sowjetunion 
Türkei 
Ungarn 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 

Verwaltungsrat 
des Weltkindcrhilfswerks (30) 

Äthiopien 
Australien 
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Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
Bundesrepublik Deutschland 
China 
Dominikanische Republik 
Frankreich 
Großbritannien 
Guinea 
Indien 
Irak 
Kanada 
Kamerun 
Pakistan 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Schweden 
Schweiz 
Senegal 
Sowjetunion 
Thailand 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Tunesien 
Uganda 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Verwaltungsrat des 
UN-Hochkommissars 
für Flüchtlinge (31) 

Algerien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
Bundesrepublik Deutschland 
China 
Dänemark 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Iran 
Israel 
Italien 
Jugoslawien 
Kanada 
Kolumbien 
Libanon 
Madagaskar 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Schweden 
Schweiz 
Tansania 
Tunesien 
Türkei 
Uganda 
Vatikan 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

UN/FAO -Ausschuß des 
Welternährungsprogramms (24) 

Argentinien 
Australien 
Bundesrepublik Deutschland 
Chile 
Dänemark 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Irland 
Jamaika 

Kanada 
Kolumbien 
Korea 
Neuseeland 
Niederlande 
Niger 
Nigeria 
Pakistan 
Peru 
Schweden 
Tunesien 
Türkei 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 

Wirtschaftskommission 
für Europa (31) 

Albanien 
Belgien 
Bulgarien 
Bundesrepublik Deutschland 
Dänemark 
Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Irland 
Island 
Italien 
Jugoslawien 
Luxemburg 
Malta 
Niederlande 
Norwegen 
Österreich 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Schweden 
Sowjetunion 
Spanien 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Ukraine 
Ungarn 
Vereinigte Staaten 
Weißrußland 
Zypern 

Beratende Länder (1) 

Schweiz 

Wirtschaftskommission 
für Afrika (42) 

Algerien 
Aqua tori al-Guinea 
Äthiopien 
Botswana 
Burundi 
Dahome 
Elfenbeinküste 
Gabun 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Kamerun 
Kenia 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Kinshasa) 
Lesotho 
Liberia 
Libyen 
Madagaskar 
Malawi 
Mali 
Marokko 

Mauretanien 
Mauritius 
Ngwana 
Niger 
Nigeria 
Obervolta 
Rwanda 
Sambia 
Senegal 
Sierra Leone 
Somalia 
Südafrika 
Sudan 
Tansania 
Togo 
Tschad 
Tunesien 
Uganda 
Vereinigte Arabische Republik 
Zentralafrikanische Republik 

Assoziierte Mitglieder 
Das Mandat sieht vor, daß nicht-
selbständige Gebiete in Afrika (ein
schließlich afrikanischer Inseln) und 
andere Staaten außer Portugal 
(Frankreich, Großbritannien, Spa
nien), die für internationale Bezie
hungen jener Gebiete verantwort
lich sind, assoziierte Mitglieder sind. 

Beratende Länder (2) 
Bundesrepublik Deutschland 
Schweiz 

Wirtschaftskommission 
für Asien und den Fernen Osten (27) 

Afghanistan 
Australien 
Birma 
Ceylon 
China 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Japan 
Kambodscha 
Laos 
Malaysia 
Mongolische Volksrepublik 
Nepal 
Neuseeland 
Niederlande 
Pakistan 
Philippinen 
Singapur 
Sowjetunion 
Südkorea 
Südvietnam 
Thailand 
Vereinigte Staaten 
Westsamoa 

Assoziierte Mitglieder (3) 
Brunei 
Fidschi-Inseln 
Hongkong 

Beratende Länder (2) 
Bundesrepublik Deutschland 
Schweiz 

Wirtschaftskommission 
für Lateinamerika (29) 

Argentinien 
Barbados 
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Bolivien 
Brasilien 
Chile 
Costa Rica 
Dominikanische Republik 
Ecuador 
E l Salvador 
Frankreich 
Großbritannien 
Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Jamaika 
Kanada 
Kolumbien 
Kuba 
Mexiko 
Nicaragua 
Niederlande 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Trinidad und Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Assoziierte Mitglieder (1) 
Britisch Honduras oder Belize 
Beratende Länder (2) 
Bundesrepublik Deutschland 
Schweiz 

Konferenz für Handel und 
Entwicklung 
Die Mitgliedschaft setzt sich laut Beschluß 
der Generalversammlung aus den 126 Mit
gliedern der Vereinten Nationen und den 
folgenden Mitgliedern der Sonderorgani
sationen der Vereinten Nationen oder der 
Internationalen Atomenergie-Organisation 
zusammen: 

Bundesrepublik Deutschland 
Liechtenstein 
Monaco 
San Marino 
Schweiz 
Südkorea 
Südvietnam 
Vatikan 
Westsamoa 

Kommission 
für Internationales Handelsrecht (29) 

Argentinien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
Chile 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Indien 
Iran 
Italien 
Japan 
Kenia 
Kolumbien 
Kongo 
Mexiko 
Nigeria 
Norwegen 
Rumänien 
Sowjetunion 
Spanien 

Syrien 
Tansania 
Thailand 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Ungarn 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 

Verwaltungsrat 
des UN-Entwicklungsprogramms (37) 

Algerien 
Belgien 
Brasilien 
Bundesrepublik Deutschland 
Chile 
Finnland 
Frankreich 
Großbritannien 
Indien 
Italien 
Japan 
Jordanien 
Kamerun 
Kanada 
Kongo (Brazzaville) 
Malaysia 
Mauretanien 
Niederlande 
Norwegen 
Österreich 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Schweiz 
Senegal 
Sowjetunion 
Syrien 
Tansania 
Thailand 
Tschechoslowakei 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 

Rat für Industrielle Entwicklung (45) 
Argentinien 
Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
Bundesrepublik Deutschland 
Chile 
Dänemark 
Elfenbeinküste 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Guinea 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Irak 
Italien 
Japan 
Kamerun 
Kanada 
Kolumbien 
Kuba 
Kuweit 
Niederlande 
Nigeria 
Obervolta 

Österreich 
Pakistan 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Rwanda 
Schweden 
Schweiz 
Somalia 
Sowjetunion 
Spanien 
Sudan 
Tansania 
Thailand 
Trinidad und Tobago 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Uruguay 
Vereinigte Staaten 

Vorbereitungsausschuß 
für die Zweite Entwicklungsdekade 
der UN (54) 

Algerien 
Argentinien 
Belgien 
Brasilien 
Bulgarien 
Bundesrepublik Deutschland 
Burundi 
Ceylon 
Costa Rica 
Frankreich 
Großbritannien 
Guatemala 
Indien 
Indonesien 
Iran 
Irland 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jugoslawien 
Kamerun 
Kanada 
Kolumbien 
Kongo (Brazzaville) 
Kuweit 
Libanon 
Libyen 
Mauritius 
Mexiko 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Obervolta 
Pakistan 
Panama 
Philippinen 
Polen 
Rumänien 
Schweden 
Schweiz 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Spanien 
Sudan 
Tansania 
Thailand 
Tschad 
Tunesien 
Türkei 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Republik 
Vereinigte Staaten 
Weißrußland 
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Die Vereinten Nationen — 
eine Bilanz nach 20 Jahren 
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, Paper
back, Ladenpreis DM 16,-. 

Aus dem Inhalt: Einleitung: Reden Thants und Pauls VI. sowie 
ein Kommentar Walter Lippmanns zum 20. Jahrestag des Be
stehens der UNO / Rückblick auf den Völkerbund: Bedeutung, 
Mängel, Erfolge und Mißerfolge / Gründung der UNO mit Vorge
schichte / 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 Nichtmitglied-
schaft) / 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 Bundes
regierung / Friedliche Nutzung des Weltraums und der Atom
energie; 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 wirt
schaftlicher, 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 / Wort
laut der Charta der UN, Verzeichnis der Mitgliedstaaten in 
alphabetischer Ordnung mit Eintrittsdatum, Verzeichnis der Mit
gliedstaaten 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 Ver
einten 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 Völker
bund, 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 deut
scher Sprache nicht gegeben. Hierdurch gewinnt das Buch unter 
der bisher vorliegenden deutschsprachigen Literatur seine Bedeu
tung. Es muß deshalb allen, die eine echte Einführung in das 
Gebilde der Vereinten Nationen suchen, also den politischen 
Bildungsträgern, den Schulen und politisch interessierten Einzel
personen, an erster Stelle empfohlen werden." 
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United Nations 
Publications 

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 admini
strative fields are thoroughly covered. 20th edition, clothbound, 
indexed. (Sales No. E. 67. I. 1) $ 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 
over last twenty years. (Sales No. 67. I. 29) $ 1.25. 

Basic facts about of the United Nations 

Booklet intended as a general introduction to the structure and 
functions of the United Nations and its related agencies and to 
the work which the United Nations has done and is doing to 
carry out the purposes and principles of the Charter. (Sales 
67. I. 15) $ 0.35. 

Everyman's of the United Nations 

A complete handbook of the activities and evolution of the United 
Nations during its first twenty years. New 8th edition. (Sales No. 
Clothbound 67. I. 2) $ 6.00, (Sales No. Paperbound 67. I. 5) $ 2.50. 

U. N. Monthly chronicle 

An illustrated monthly magazine reporting all the activities of the 
United Nations. It comprises four main sections: record of the 
month, special features, pictorial section, and announcements and 
special notices. Annual subscription $ 3.50. Price a copy $ 0.35. 

Order from your local bookstore or directly from 

United Nations New York or Geneva 
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